Scrum Master (m/w)

Wir suchen einen motivierten Scrum Master (m/w), der mitwirkt, sunhill’s Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.
Als Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG ist es uns gelungen, sowohl die Agilität als auch den Spirit eines
Start-ups aufrechtzuerhalten und gleichzeitig von der Reichweite und Stärke eines der größten Automobilkonzerne zu
profitieren. Damit schafft sunhill eine einzigartige Symbiose aus einer Vielzahl positiver Konzernaspekte gekoppelt mit dem
Charme einer jungen, dynamischen und internationalen Unternehmung. Worauf wartest Du als?
Werde Teil der sunhill Familie und entwickle, vertreibe und implementiere innovative Mobile-Payment-Lösungen für einen
globalen Markt!

Deine Aufgaben bei sunhill
 Du trainierst, entwickelst und unterstützt zusammen
mit deinen Kollegen mehrere Produkt-Teams
 Du erkennst und moderierst Konflikte innerhalb der
Teams und förderst kreativen Input und Output
 Du förderst die selbstorganisierte Arbeitsweise der
Teams und sorgst für die Erreichung der
Iterationsziele
 Du schaffst Transparenz, sowohl in der Entwicklung
als auch in der Kommunikation über alle Ebenen
hinweg
 Du sorgst für ständiges Vorankommen und stete
Weiterentwicklung und Verbesserung der Teamarbeit
im gesamten Unternehmen

Das solltest Du mitbringen
 Du verfügst über eine Zertifizierung und idealerweise
(kein Muss) über 3 oder mehr Jahre Berufserfahrung
als Scrum Master
 Du zeichnest dich durch ein agiles Mindset aus und
bringst gute Methodenkenntnisse bezüglich
Moderation und Facilitation mit
 Du verfügst über Erfahrung im Change-Management
und treibst Verändeurng aktiv voran
 XP, Lean und Kanban sind dir bekannt
 Du bist ein Kommunikationstalent und arbeitest stets
zielorientiert



Du trittst auch in stressigen Situationen souverän auf
und bereicherst das Team mit Gelassenheit und
Lösungsorientiertheit

Dich erwartet
 Ein attraktiver Arbeitsplatz in einem schnell
wachsenden, innovativen Unternehmen sowie
abwechslungsreiche Herausforderungen innerhalb
eines Zukunftsmarktes
 Eine angenehme Arbeitsatmosphäre sowie ein starker
Zusammenhalt innerhalb des gesamten Teams, der
regelmäßig durch Team-Buildings und Events gestärkt
wird
 Eine flache Hierarchie mit kurzen
Entscheidungswegen
 Ein wettbewerbsfähiges Festgehalt sowie ein
attraktives leistungsbezogenes Prämienpaket
 Eine sehr gute Mitarbeiterförderung und
Entwicklungsmöglichkeiten, auf persönlicher wie
fachlicher Ebene, auf Basis von Schulungen und
Trainings
 Moderne IT- Austattung

_________________________________________
Have we made you curious? Then please send your
application stating your earliest entry date to
jobs@sunhill-technologies.com and help us develop
mobility and payment solutions!

