Als Joint Venture zwischen Deltatre und der DFL Gruppe mit Standorten in München, Köln und Hamburg entwickelt die Sportec Solutions AG
zukunftsweisende Lösungen in den Bereichen Spieldaten und Sporttechnologien. Sportec Solutions liefert Produkte und Services für nationale
und internationale Sportverbände, Ligen, Clubs sowie Medienunternehmen. Es umfasst u.a. state-of-the-art Methoden in der Erfassung, Analyse
und Auslieferung von Live-Spieldaten. Die Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern weltweit und wissenschaftlichen Institutionen
ermöglicht die laufende Erweiterung der Datenverarbeitung und stärkt die Produktentwicklung. Darüber hinaus bietet Sportec Solutions
Unterstützung in vielen anderen Bereichen der Sporttechnologie an, darunter offizielle Dienstleistungen, wie z.B. Torlinientechnologie und
zentralisierte Dienste für den Einsatz des Video Assistant Referee.
Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Hamburg suchen wir Dich ab sofort als

Scrum Master (m/w/d) in Vollzeit
Das erwartet Dich:

Neben der Begeisterung für deinen Job freuen wir uns, wenn Du:

•

•

•
•
•
•
•
•

Du betreust 2-3 Teams und hilfst dabei, agile Strukturen zu
etablieren und / oder weiterzuentwickeln und agile Denkweisen
zu fördern
Du unterstützt das Team, selbstorganisiert, kollaborativ und
eigenverantwortlich zu handeln
Du hilfst dem Team dabei, Hindernisse und Konflikte zu
erkennen, zu analysieren und zu beseitigen
Du moderierst Meetings aus dem jeweiligen Prozess (Scrum /
Kanban)
Du förderst das agile Mindset auch über die Teamebene hinaus
und hilfst der Organisation konkret, agiler zu werden
Du arbeitest mit einem weiteren Scrum Master zusammen,
sodass ihr als Sparring Partner miteinander wachsen könnt
Du unterstützt uns bei organisatorischen Aufgaben, die rund um
das Development anfallen

•
•
•

Wir bieten:
•
•

Das hast Du im Gepäck:
•

•
•
•
•

Du verfügst über erste praktische Erfahrung in agilen
Methodiken (Scrum, Kanban, XP etc.), bevorzugt als Scrum
Master oder Agile Coach, alternativ auch als Entwickler eines
agilen Teams oder als Product Owner (Erfahrung in IT-Projekten
wünschenswert)
Du besitzt organisatorische Kompetenz und kannst dich selbst
verwalten
Du hast große Freude daran, dein Umfeld aktiv mitzugestalten
und dich einzubringen
Du vertrittst die agilen Werte und Prinzipien und bringst die
nötige Prise Pragmatismus mit, sie in unserer Organisation
gewinnbringend zum Leben zu erwecken
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Soziale Kompetenz, Kommunikationsstärke und diplomatisches
Geschick im Gepäck hast
Sachverhalte schnell identifizierst und in der Lage bist Dich
schnell in verschiedenste Themenbereiche einzuarbeiten
Ein sehr guter Teamplayer mit hohem
Verantwortungsbewusstsein und einer hohen
Problemlösungskompetenz bist
Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie Kunden- und
Partnerorientierung mit ausgesprochener
Dienstleistungsmentalität mitbringst

•
•

Werde Teil eines großartigen, internationalen und
sportbegeisterten Teams sowie der Erfolgsgeschichte der
Bundesliga
Wir leben offene Du-Kultur, unternehmensweite
Kommunikation auf Augenhöhe, erfahre Anerkennung und
Wertschätzung Deiner Arbeit
Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche
Aufgabengebiete
Weiterbildungschancen in Deinem Aufgabengebiet – wir
investieren in Deine individuelle Entwicklung

Klingt nach Deinem Job?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen!
Sende uns direkt Deinen Lebenslauf, Deine Zeugnisse sowie Dein
Gehaltswunsch und Starttermin - ausschließlich per E-Mail an
career@sportec-solutions.com
Sportec Solutions AG
Bewerbermanagement

Klicke hier um Dich über unsere Datenschutzhinweise und unseren
Umgang mit Deinen Daten im Bewerbungsverfahren zu informieren.

