
 Scrum Master   
(m/w)

Jetzt bewerben!

- Vollzeit
- ab sofort
- Karlsruhe

Im Team zu arbeiten und Potenziale von 
Anderen aufzudecken macht Dir Spaß?  
Impediments aus dem Weg zu räumen 
siehst Du als Deine Stärke und das Web ist 
Deine Leidenschaft?

Wenn Du außerdem auch in brenzligen und stressigen 
Situationen einen kühlen Kopf behältst und weißt, was 
zu tun ist, kommen wir der Sache noch näher. Bei uns 
erwartet Dich ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag 
mit vielerlei Herausforderungen: Du holst Dein Team 
an einen Tisch, beruhigst, moderierst, motivierst,  
unterstützt und bist die starke Schulter. 

Du bist Teil eines agilen Teams und betreust (m/w) vier 
Entwickler und einen Studenten und arbeitest zusätzlich 
mit einem Product Owner zusammen. 
• Du erleichterst dem Team die Arbeit, indem du  

Impediments beseitigst und dem Team beim  
Fokussieren hilfst

• Gemeinsam mit Deinem Team betreust Du einen 
DHBW-Studenten 

• Als Beobachter & Vermittler bringst Du Parteien an den 
Tisch, die voneinander lernen können oder die Konflikte 
zu lösen haben

• Du lässt Dich auf die Arbeitsweise von Entwicklern ein 
und förderst ihre individuellen Stärken und Schwächen

• Du behältst Prozesse im Blick und verbesserst sie ggfs. 
• Du kannst einschätzen, wie die Situation im Team ist und 

handelst entsprechend
• Du moderierst Sprint Planning, Daily Scrum, Review und 

Retrospektiven ergebnisorientiert und wertschätzend 
und bereitest diese auch vor

• Du arbeitest auch an Dir selbst, zum Beispiel indem Du 
Dir Feedback abholst, dieses umsetzt und Dich fortbildest

• Teil des Teams werden und Dich dort wohl fühlen

• Praktische Berufserfahrung als Scrum Master: Du ver-
stehst Dein Handwerk (Methoden & Zwischenmensch-
liches)

• Interesse am Team, an seiner Arbeit und den Kunden-
projekten

• Kommunikative und verantwortungsvolle Arbeitsweise
• Durchsetzungsvermögen
• Selbstständigkeit und gute Selbsteinschätzung:  

Du holst Hilfe, wenns klemmt, und versuchst nicht  
ewig selbst das Problem zu lösen

• Fähigkeit Dich in neue Arbeitsabläufe einzuarbeiten 
und diese gegebenenfalls zu optimieren

• Gutes Maß an Empathie: Du kannst Dich also gut in 
Menschen hineinversetzen und der Situation entspre-
chend handeln

• Du verstehst genug von Software-Entwicklung, um der 
Interaktion und Kommunikation eines Teams folgen zu 
können

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Dein Job: Das bringst Du mit:



punkt.de GmbH Kaiserallee 13a
76133 Karlsruhe

Tel. +49 (0) 721 91090
www.punkt.de

• Raum für neue Ideen, Impulse und für Deine persönli-
che Weiterentwicklung

• Agiles Unternehmen mit drei Scrum-Teams (keine 
Großraumbüros, sondern Teamzimmer)

• Flache Hierarchien, Kommunikation auf Augenhöhe
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr 
• Motiviertes & qualifiziertes Team in professionellem 

Arbeitsumfeld
• Familiäre, freundliche Atmosphäre im Team 
• Gemeinsame Aktivitäten in der Firma (gemeinsames 

Kochen, Essen gehen oder ähnliches)

Wenn Du Lust auf spannende Aufgaben und die  
Zusammenarbeit in einem jungen und humorvollen 
Team hast, dann sende uns deine vollständige  
Bewerbung als PDF mit Lebenslauf sowie Angaben zu 
frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstel-
lung an bewerbung@punkt.de

Wir freuen uns auf eine starke Persönlichkeit, die nach 
einen Arbeitsumfeld sucht, das mehr ist als „nur“ ein 
Job.

Dein Arbeitsplatz: Deine Bewerbung:

Stellenanzeigen – Scrum Master (m/w)


