
  

 

 

 

 

simple system wurde im Jahr 2000 gegründet, um den Beschaffungsaufwand von C-Teilen zu 

reduzieren. Hierfür werden Sortimente führender Lieferanten auf einer Plattform gebündelt und den 
bestellenden Kunden verschiedene Anbindungsmöglichkeiten an die Warenwirtschaft geboten.  Unsere 
Mission ist es, für den europäischen Mittelstand die effektivste Procurement-Plattform zu werden.  

Dafür brauchen wir Ihre tatkräftige Unterstützung und suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
Scrum Master für unser Entwickler-Team in München - vorzugsweise in Teilzeit.  
 

 

Was erwartet Sie?  

Wir sind ein großes bereichsübergreifendes Scrum-Team aus Experten für Backend, Frontend, 
Infrastruktur und Qualitätsmanagement, das sowohl interne als auch kundenseitige Web Applikationen 
in Java-Technologie entwickelt.  In Ihrer Rolle als Scrum Master erwarten Sie die folgenden Aufgaben 
bei uns: 

» Coaching des Entwicklungsteams bei der Durchführung der Scrum-Methodik, in der Erstellung 
der Anforderungen mit User Stories sowie in der Pflege von Scrum-Artefakten 

» Coaching des Teams, um zielorientiert zu arbeiten mit dem Fokus regelmäßig, qualitativ 
hochwertige Produkte auszurollen 

» Organisation und Moderation der Regeltermine im Scrum Prozess 
» Identifizierung und Beseitigung von Hindernissen 
» Unterstützung von Konfliktlösungen im Team   

   
Was wünschen wir uns von Ihnen? 

» Erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in einem technischen oder 
naturwissenschaftlichen Studiengang oder eine vergleichbare Qualifikation / Berufserfahrung 

» Erfahrung als Scrum Master in agilen IT-Projekten   
» Erfahrung in der Verbesserung der Wirksamkeit von Teams und Prozessen  
» Ausgeprägte Konfliktlösungsfähigkeit 
» Sehr gute Coaching- sowie Kommunikations- und Moderations-Kompetenz 
» Sehr gute Englisch- und gute Deutschkenntnisse 
» Teamgeist und Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen ist uns sehr wichtig 

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung 

Scrum Master (m/w/d) in Teilzeit 

simple system GmbH & Co. KG  

Bodenseestraße 29, 81241 München 

bewerbung@simplesystem.com 



 

 

Was bieten wir Ihnen? 

» Eine Organisation, die wir aktuell in Richtung Agilität und Selbstverantwortung ausbauen 
» Viel Gestaltungsspielraum - denn wir wollen, dass jeder unserer MitarbeiterInnen das 

Unternehmen mitgestaltet und mit seinen Ideen und seinem Tun voranbringt  
» Eine individuelle Einarbeitung, mit der wir dafür sorgen, dass Sie Ihr Talent voll entfalten können  
» Ein kollegiales und engagiertes Team mit viel Mitspracherecht zu eingesetzten Technologien 
» Täglich kostenloses Frühstück und Mittagessen 
» Bei Bedarf zweimal wöchentlich Deutschunterricht im Büro     
» Einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und einer gelebten Work-Life- 

Balance bei Bedarf auch im Homeoffice 
 

Sie freuen sich auf die Herausforderung, unser Team bei der Entwicklung neuer, innovativer 
Softwarelösungen zu begleiten und kontinuierlich weiter zu entwickeln - sowohl hinsichtlich 
Performance- als auch Qualitätsverbesserungen?  
 
Wir freuen uns auf einen begeisterungsfähigen Teamplayer & Macher, der gerne von Kollegen lernt und 
mit ihnen gemeinsam wächst, Struktur bringt, anderen hilft, sich weiter zu entwickeln, motiviert und 
damit Teil unseres Teams wird, um es noch besser zu machen!  
 
 

 
Sie sind bereit den nächsten Karriereschritt mit uns zu gehen?  
 
Wir nehmen uns Zeit für Sie und freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@simplesystem.com. 
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