
 
 

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

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Scrum Master / Agile Coach – (m/w/d)  
am Standort Ismaning bei München, oder in Kundenprojekten - Berlin, Nürnberg, Frankfurt 
(Main), Hamburg, Köln, Karlsruhe, Stuttgart 

Deine Aufgaben   

• Du unterstützt unsere funktionsübergreifenden Produkt- und Entwicklungsteams / 
Kunden als Scrum Master  

• Du arbeitest am Backlog und bei neuen Anfragen eng mit dem Product Owner 
zusammen  

• Du coachst den Product Owner sowie das Team nach Bedarf  
• Deine Aufgabe ist es unsere agilen Arbeitsabläufe zu gestalten und 

kontinuierlich weiterzuentwickeln  
• Du bildest und betreust jeden in und um den agilen Prozess, um den agilen Werten 

gerecht zu werden  
• Du hast ein Gespür für Teamdynamik und beseitigst pro-aktiv Hindernisse im 

Team   
• Deine Aktivitäten sind von Scrum und anderen bewährten agilen Methoden 

abgeleitet  
 

Dein Profil 

• Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung als Scrum Master oder Agile Coach  
• Du verfügst über Kenntnisse und einige praktische Erfahrungen mit skalierten 

agilen Frameworks, wie SAFe, Nexus, LeSS usw.  
• Fortgeschrittene Arbeitserfahrung im Umgang mit JIRA / Confluence und agilen 

Tools wie „Planning Poker“ etc. runden dein Profil ab  
• Du verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten mit technischen und 

nicht-technischen Kollegen  



 
 

 

• Servant Leadership, Einfühlungsvermögen und kreative Problemlösung sind deine 
Stärke  

• Du hast eine Scrum-Zertifizierung wie PSM oder CSM  
 
Was wir Dir bieten  

• spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem innovativen Themenfeld 
• Tätigkeit für ein führendes Unternehmen der IT-Branche im In- und Ausland 
• eine entspannte Atmosphäre in einem hochmotivierten internationalen Team 
• flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten  
• Ausstattung mit bester Hardware und neuester Software 
• Unterstützung der individuellen Weiterbildungen, Zertifizierungen und 

Selbstentwicklung 
• regelmäßige Teamevents  

 
Über uns 
 
Als Teil der niederländischen ICT Group, trägt CIS Solutions seinen Teil dazu bei, die Welt 
jeden Tag ein bisschen smarter zu machen. Die ICT Group verteilt sich auf 14 Standorte in 
unterschiedlichen Ländern mit mehr als 1.500 Mitarbeitern.  

CIS Solutions verfügt sowohl über umfangreiche Multi-Domain-Expertise als auch über 
tiefgreifende Branchenkenntnisse. Die Integration dieser Stärken in überzeugende 
technologische Lösungen versetzt uns in eine einzigartige Position, um unseren Kunden 
zu helfen, ihre Geschäftsprozesse effizienter, flexibler, einfacher, sicherer und - als 
Ergebnis - nachhaltiger zu gestalten. 

Wir bieten nicht nur Software-Beratung, sondern auch individuelle und maßgeschneiderte 
Software-Entwicklungsleistungen sowie eigene "out of the box" Software-Lösungen für die 
digitale Transformation, insbesondere IoT (Internet of Things) an. 

 

 

 
Konnten wir Dich überzeugen? 

 
Dann melde Dich bei Nevin Altiman:  

n.altiman@cis-solutions.eu 
 

 


