Wir – die Foto Online Service GmbH – sind auf die Entwicklung komplexer Softwarelösungen für die Fotobranche spezialisiert.
Wir erstellen Software für die einfache und intuitive Gestaltung und Bestellung von Fotoprodukten über Web-, Desktop- und
Kiosksysteme, sowie Smartphone Apps. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, nutzen wir ein breites Portfolio an
Technologien und Methoden für unsere Software, deren Entwicklungsprozesse und Betriebsmodelle.
Da wir zukünftig noch viel vorhaben, brauchen wir Deine Unterstützung als

Scrum Master / Agile Coach (w/m/d)
Deine Aufgaben
Du übernimmst als Servant Leader die Verantwortung für 2-3 Teams. Durch Deine Unterstützung hilfst Du den Teams bei der
Übernahme von Verantwortung bzgl. Produktqualität und eigenverantwortlichem Handeln. Du begleitest die Product Owner als
methodischer Ansprechpartner und unterstützt sie bei der Integration der Stakeholder in die Produktentwicklung. Du übernimmst
die Verantwortung für die Durchführung und Moderation der Scrum Rituale, wobei Du eine abwechslungsreiche Methodenvielfalt
mitbringst, die Du situativ gekonnt einsetzt.
Kurzum unterstützt Du jeden Einzelnen, die Teams und uns als Unternehmen dabei, die Komfortzone zu verlassen und uns
kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Dein Profil
• Du hast bereits erste Berufserfahrung gesammelt und dabei
agile Entwicklungsprozesse und insbesondere Scrum und
Kanban kennengelernt

• Deine kommunikativen Fähigkeiten und Fingerspitzengefühl
helfen Dir, auch Konfliktsituationen mit Bravour und im
respektvollen Miteinander zu meistern

• Du blickst gerne über den Tellerrand und denkst auch weiter

• Für Dich zählen Menschen mehr als Prozesse

• Du hast keine Scheu, (auch unangenehme)
Themen anzusprechen

• Du kannst in Meetings mit deinen Fähigkeiten als Facilitator
alle mit einbinden und verlierst das Geschehen nicht aus
den Augen

• Du strebst nach stetiger Weiterentwicklung für Dich persönlich als auch für Dein Umfeld

• Du siehst agiles Arbeiten nicht zu starr und willst nicht die
Theorie zwingend umsetzen, sondern bleibst auch hier flexibel

Wir bieten
Bei der Foto Online Service legen wir großen Wert auf Teamplay, denn wir sind fest davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam
die gesteckten Ziele unserer Vision erreichen und Großartiges auf die Beine stellen können. Dazu gehört für uns ständiges
Lernen und das Streben nach stetiger Verbesserung. Da Du am besten weißt, was Du hierfür brauchst, stellen wir dir jährlich ein
attraktives Fortbildungsbudget zur Verfügung, über welches Du frei verfügen kannst.
Zu unseren Werten gehört neben einer Duz-Kultur, ein freundliches und respektvolles Miteinander und auch der Spaß kommt
nicht zu kurz. Dafür sorgen u.a. gemeinsame Mittagessen, Grillen im Sommer und abwechslungsreiche Teamevents.
Darüber hinaus bieten wir Dir
• Gestaltungsfreiräume für Deine Ideen
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Neugierig geworden?

• Umfangreiche soziale Leistungen wie flexible Arbeitszeiten,
Gesundheitsmaßnahmen vor Ort und 30 Tage Urlaub

Dann nimm Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns
schon auf Deinen Lebenslauf mit Info über
Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und
Deiner Gehaltsvorstellung.

• Entspannte Arbeitsatmosphäre und eine ausgewogene
Work-Life Balance
• Attraktive und individuelle Homeoffice-Regelung
• Kantine mit abwechslungsreichen Speisen
• Familiäres Miteinander in einem modernen, inhabergeführten
Unternehmen in Lindenberg – mitten im Herzen des Allgäus, einer
der sonnigsten Regionen Deutschlands mit hohem Freizeitwert

Foto Online Service GmbH
Personalabteilung
Sedanstr. 10a
88161 Lindenberg
Tel.: +49 (0) 8381-503 3089
E-Mail: bewerbung@foto-online-service.com

