
 
 

Du magst Arbeit mit Sinn und suchst einen neuen Wirkungsort? Als Teil von MegaPart hilfst Du unseren Kunden, ihre 
agilen IT-bzw. Engineering-Projekte zu meistern. Seit über 20 Jahren wählen unsere Kunden uns als vertrauensvollen und 
kompetenten Möglichmacher nicht nur bei personellen Engpässen, sondern auch bei Unterstützungsbedarf durch unsere 
Scrum Master und Agile Coaches. Komm auch du in unser wachsendes Team „Team-Manufaktur“. Be part of IT. 

An unserem Standort Karlsruhe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

Senior-Scrum Master/ Agile Coach (m/w/d) 
 

 Auf diese Aufgaben darfst du dich freuen: 
✓ Du unterstützt bei der Einführung und Umsetzung agiler Methoden, insbesondere Scrum oder Kanban, in Teams, 

Abteilungen oder ganzen Organisationen 

✓ Du lebst das agile Mindset vor und kannst dieses vermitteln und trainieren 

✓ Du unterstützt das Entwicklungsteam bei der planbaren, effizienten Schaffung hochwertiger Produkte 

✓ Du führst Teams in die Selbstorganisation 

✓ Bei Bedarf coachst du das Team oder einzelne Teammitglieder und sorgst für Konfliktlösung 

✓ In Zusammenarbeit mit anderen Scrum Mastern und Agile Coaches verbesserst du die Effektivität der jeweiligen 
Scrum-Implementierung innerhalb der Organisation 

 

  Wir bieten dir: 

✓ Abwechslungsreiche Projekte und Aufgaben bei unseren Kunden, ganz unterschiedliche Unternehmen mit sehr 
verschiedenem agilem Reifegrad 

✓ Die Möglichkeit, mitzugestalten  
✓ Gezielte Weiterentwicklung und gegenseitiger Austausch in einer „Community of Practice“ 
✓ Homeoffice und flexible Arbeitszeiten 
✓ Eine Sport- und Yogagruppe, gemeinsame Events und Feierabendrunden 

 

  Das beschreibt dich: 

✓ Du bist zertifizierter Scrum Master (m/w/d)  
✓ Bringst 3 Jahre Berufserfahrung als Scrum Master oder Agile Coach mit und verfügst idealerweise über einen 

technischen Bezug zur Softwareentwicklung 
✓ Du hast bereits 2 Teams gecoacht  
✓ Idealerweise OKR-Erfahrung   
✓ Du bist kommunikationsstark, selbstorganisiert und proaktiv  
✓ Du verfügst über fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse 

 
 

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

Stephanie König, Referentin für Personalgewinnung & -Entwicklung | Tel.: +49 721 56528-71 |  
E-Mail: peopleandculture@megapart.de 

Mehr Infos über uns findest du auf www.megapart.de, linkedin, instagram, facebook, youtube und kununu.   
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