
Agile Coach (m/w/d)

YOUNIQX IDENTITY AG

Rebekka Fiedler, MA
Personal und Organisationsentwicklung
personal@youniqx.com Ein Unternehmen der Österreichischen Staatsdruckerei

YOUNIQX.COM

Bewirb dich per E-Mail inkl. Lebenslauf, Zeugnissen und Foto bei

DEINE BENEFITS:

DU BRINGST MIT:

  
 

  

 

  
 

   

 

Dein ganzer Alltag ist digital, aber die Welt drum herum ist in der Vergangenheit stecken geblieben? Du 
fragst dich, warum du deinen Führerschein nicht einfach digital am Smartphone mitnehmen kannst? 
Wieso du dein neues Bankkonto nicht auch bequem vom Sofa aus eröffnen kannst? Warum du dir ständig 
Sorgen um die Sicherheit deiner Crypto-Wallets machen musst? Genau das fragen wir uns auch! Entwickle 
mit uns gemeinsam Identity-Lösungen der Zukunft und schick‘ solche Ärgernisse endlich ins Museum.

Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 2.392 brutto/Monat (38,5 Wo-
chenstunden), das tatsächliche Gehalt richtet sich nach Qualifikation und Erfahrung. Alle Beträge 
verstehen sich zzgl. Sonderzahlungen.

Bitte gib uns Feedback zu unserem Inserat!  https://de.surveymonkey.com/r/6TYWKCS

Wir suchen für unser Team einen

   •   Mehrere motivierte cross-functional Teams auf der Suche nach ihrem Agile Coach
   •   Gestaltungsspielraum und Raum für neue Ideen
   •   Selbstorganisation und flache Hierarchien 
   •   Eine schnell wachsende Firma mit innovativen Produkten

BEI UNS FINDEST DU:

   •   Du kennst das agile Mindset nicht nur, sondern lebst es vor
   •   Du hast bereits Erfahrung und Fingerspitzengefühl bei der Implementierung agiler Methoden
        in der Softwareentwicklung
   •   Du kannst hervorragend kommunizieren, Menschen inspirieren und begeistern
   •   Du hast kreative Ideen zur Verbesserung von Abläufen

   •   Mitarbeiterbeteiligung
   •   Gesundheitsförderung
   •   Flexible Arbeitszeiten und Home Office möglich

Du hast einen einwandfreien Leumund und bringst ein hohes Maß an Teamfähigkeit mit.

   •   Du organisierst und verbesserst als Scrum Master unseren gesamten Entwicklungs-Prozess 
   •   Du bringst unseren Teams das agile Mindset näher und fungierst als Coach
   •   Du stimmst dich laufend mit Product Ownern und anderen Stakeholdern ab und sorgst für
        effizientes Arbeiten

DEINE AUFGABEN:

››››2392

Mindestgehalt




