Scrum Master für DevOps Teams (m/w/d) - Vollzeit
Die Binect GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 40 Mitarbeitenden und einer der
führenden Software-Anbieter und Dienstleister im Bereich der Geschäftskommunikation. Wir sorgen
dafür, dass unsere Kunden ihre wichtige „Post“ digital versenden und dabei ihre Empfänger per Brief oder
digital erreichen. Wir bieten die entsprechenden Software- und Portallösungen und kümmern uns als
Fullservice-Dienstleister um die gesamte Abwicklung und Zustellung der Kommunikation.
Unsere Software wird dabei von einem engagierten Developer-Team entwickelt, unsere Kundensysteme
werden von einem erfahrenen Operations-Team betrieben und unterstützt. Für Druck, Frankierung und
Versand von Briefsendungen arbeiten wir mit etablierten und zertifizierten Partnerunternehmen
zusammen.
Unterstütze uns bei der Arbeit an der nächsten Generation der erfolgreichen Binect-Plattform! Wenn Du
dafür brennst, etwas Großartiges zu schaffen und Deine Erfahrung und Energie in die neue Binect
investieren willst, bist du hier richtig. Wir suchen motivierte, erfahrene und talentierte Mitarbeiter, die
an die Chancen von Cloud Computing und hoch performantem Continuous Delivery glauben.
Verstärke unser erfahrenes Team in Weiterstadt als erfahrener Scrum Master mit einschlägigem
Software-Entwickler Hintergrund! Du wirst unsere Scrum Teams begleiten, die sich im Übergang zum
DevOps Ansatz befinden.
Diese spannenden Aufgaben erwarten Dich
•

•
•
•

Du begleitest als Scrum Master unsere agilen Teams bei der Entwicklung von Software-Lösungen
und übernimmst Verantwortung dafür, dass die vereinbarten agilen Arbeitsprozesse gelebt
werden und unterstützt bei der Umsetzung.
Du organisierst alle Aspekte der konstruktiven Zusammenarbeit im Team, beseitigst
Impediments und räumst proaktiv Hürden für den Projekterfolg aus dem Weg.
Du unterstützt das Team direkt, z.B. bei der Erstellung und Präzisierung von User Stories, dem
Testen von Lösungen, oder der Validierung mit Nutzern.
Du unterstützt Product Owner, Projektleiter und das Management in Fragen rund um die agilen
Entwicklungsprozesse und die Umsetzung.
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•

•
•

Dein Tätigkeitsfeld wird künftig auch die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und mit
internen und externen Partnern von der Konzeption digitaler Produkte bis zu deren Pilotierung
in den operativen Einheiten umfassen.
Du verbesserst die agilen Entwicklungsprozesse kontinuierlich in enger Abstimmung mit der
Entwicklungsleitung.
Du unterstützt proaktiv den Übergang zu DevOps und Continuous Delivery.

Was Dich auszeichnet
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium in Informatik, Medieninformatik oder eine vergleichbare
Ausbildung sowie mehrere Jahre Berufserfahrung im Entwicklungsbereich.
Du verfügst über Kenntnisse und Erfahrungen beim agilen Software-Entwickeln mit Scrum und
den nötigen Tools.
Du beherrschst Scrum als Methode, am besten mit einschlägiger Zertifizierung, und weißt auch
um die Tücken bei der Umsetzung in der Praxis.
Du hast Spaß an der Arbeit mit Experten und Leistungsträgern und unterstützt unsere Teams
souverän.
Idealerweise hast Du Erfahrung mit Design Thinking Methoden und verbindest
Kommunikationsstärke mit organisatorischem Talent.
Wenn es darauf ankommt, setzt Du Entwicklungsarbeiten auch selbst um.
Du besitzt Kenntnisse und Erfahrungen mit Linux-Systemen, Python, Angular und Datenbanken.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Warum Binect?
Wir wollen wachsen und uns weiterentwickeln, dafür brauchen wir Dich!
•
•
•
•
•
•
•

Wir gestalten derzeit die technologische Zukunft der Binect.
Wir bieten Dir einzigartige Projekte in einem dynamischen Arbeitsumfeld.
Flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Jahresurlaub und die Möglichkeit des Work@Home
Kollegiales Umfeld, partnerschaftliches Betriebsklima, Events.
Weiterbildung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen.
Kaffee, Tee, Wasser und Obst gratis.
Gute Anbindung an den ÖPNV.

Hast Du das Zeug dazu und bist dabei?
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, d.h. Lebenslauf, Gehaltswunsch,
Eintrittstermin und letztes Zeugnis.

Jetzt bewerben!

2
Binect GmbH, Robert-Koch-Str. 9, 64331 Weiterstadt, www.binect.de

