Die eg factory GmbH entwickelt Software für die Energiewirtschaft. Des Weiteren ist die eg factory GmbH eine
Schwestergesellschaft der ExtraEnergie GmbH und betreibt für diese das gesamte operative Geschäft. Die
ExtraEnergie GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein ist ein unabhängiger, deutschlandweit agierender Anbieter
für Ökostrom und klima-neutrales Erdgas. Für unser Team in Chemnitz suchen wir ab sofort eine(n):

Scrum Master
📅

Start: ab sofort

 Arbeitsort: Chemnitz

 Vertragsart: Unbefristet

So unterstützt du uns

 Beschäftigungsgrad: Vollzeit

Das bringst du mit


Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium.
Vorzugsweise in einem IT-nahen Studiengang oder eine
vergleichbare Ausbildung oder Berufserfahrung



Du bist kommunikationsstark und besitzt gute Coaching- und
Moderationsfähigkeiten

Du moderierst verschiedene agile Meetings



Du hast eine positive Lebenseinstellung, Engagement und
Empathie sind dein tagtäglicher Begleiter



Du förderst die Kommunikation und die Zusammenarbeit
im Team und mit den Stakeholdern



Du besitzt verhandlungssichere Deutsch- und
Englischkenntnisse



Du berätst und unterstützt den Product Owner bei der
Ausarbeitung von Userstorys und dem Aufbau des Backlogs



Du hast bereits praktische Erfahrung im Einsatz agiler
Entwicklungsmethoden gesammelt

Eigenständig erkennst du Hindernisse und erarbeitest
Lösungsvorschläge



Eine Zertifizierung als Scrum Master ist von Vorteil



Du arbeitest als Scrum Master in einer agilen Umgebung, in
der du die Einhaltung der agilen Werte und Prozesse
sicherstellst



Dein Focus liegt dabei auf der kontinuierlichen
Weiterentwicklung eines crossfunktionalen Teams.



x 

Was du von uns erwarten kannst


Eine spannende Tätigkeit mit Raum für Eigeninitiative und kreative Ideen



Du wirst intensiv in deine Aufgaben eingearbeitet und in unser Team integriert



Familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten, Beachtung der Work-Life-Balance, Homeofficemöglichkeit



Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das gemeinsam herausfordernde Aufgaben meistert



Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, Teamevents und offene Türen



Du arbeitest an einem modernen, ergonomischen Arbeitsplatz



Attraktives, marktübliches Gehalt, dazu bieten wir ein breites Fort- und Weiterbildungsangebot



Von Tee und Wasser bis hin zu diversen Kaffee-Spezialitäten – Getränke sind für alle kostenlos, zudem gibt es wöchentlich frisches Obst

Können wir dich für diese neue Herausforderung begeistern?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittsdatums per E-Mail an

📧 personal@eg-factory.de
Für Fragen, kannst du uns unter folgender Nummer anrufen: 0371 / 495 12 0

