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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 01.03.2021 als Elternzeitvertretung  
befristet für 12 Monate eine engagierte und belastbare Persönlichkeit als  

Scrum Master Trainee (m/w/d) 
Wenn du Interesse hast, dann bewirb’ dich bei uns!  
Scrum ist ein fester Bestandteil unserer Arbeitsweise und agil heißt für uns nicht bloß Buzzword Bingo,  
sondern das Adaptieren und passgenaue Zuschneiden der agilen Werte auf unsere Organisation, unsere  
Produkte und Kunden. Uns ist es wichtig eine Arbeitsatmosphäre und Prozesse zu kreieren, die zu uns  
und unseren Kunden passen.  

Deine Aufgaben in Kurzform 

Zu Beginn erwartet dich ein zielgerichtetes Mentoring durch das bestehende Scrum-Team.  
Nach und nach übernimmst du dann mehr Verantwortung in den Teams und weitere Aufgaben:   

• Du bereitest Meetings vor und moderierst diese (Planning, Review, Retro, Refinement, Daily) 

• Du gibst dem Product Owner methodische Hilfestellung 

• Du setzt Impulse bezüglich agiler Methoden im Development-Team 

• Du begleitest und coachst unsere Teams und das Unternehmen in der agilen Welt  

Was wir uns wünschen 

• Grobe Kenntnis von agilen Arbeitsweisen und Interesse an neuen Arbeitsmethoden 

• Eine pragmatische und kommunikative Person, die ohne Scheu auf andere zugehen kann  

• Ein Organisationstalent, dass sich durch Struktur auszeichnet 

• Du hast Durchsetzungsvermögen, aber auch Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit, auch zwischen den Zeilen zu lesen  

• Du arbeitest zielorientiert und eigenständig und überprüfst und verbesserst deine Ansätze selbstständig 

• Du begeisterst dich für das E-Commerce Umfeld und Produktdatenmanagement 

 
Damit begeisterst du uns 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine 
vergleichbare Qualifikation 

• Interesse oder Erfahrung im Bereich Psychologie 
(Organisationspsychologie, Coaching oder ähnlichen 
Themen) 

• Englisch in Wort und Schrift ist kein Problem für dich 

• Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Arbeit mit 
Teams 

 
Was wir dir bieten 

• Eine leistungsorientierte Vergütung mit einem Jobticket 
fürs VRS-Verbundgebiet  

• Ein modernes Büro im schönen Köln, ein MacBook Pro und 
mobiles Arbeiten  

• 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten 

• Zuschuss zum Mittagessen und frisches Obst 

• Ein kollegiales Miteinander, das wir durch Teamaktivitäten 
wie z. B. unser Sommerfest stärken 

 
 
Überzeugt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@piazzablu.com! 
 

 


