
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senior Scrum Master  (m/w)  
 

weg.de ist eines der bekanntesten Online -Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 
GmbH. Wir machen Urlaubsträume wahr! In Test und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 
Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geheimnis unseres Erfolgs? Unser 75 -
köpf iges Team, das neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt. 
COMVEL ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Group.  

 
Aufgaben  

�x Du treibst Maßnahmen zur Weiterentwicklung agiler Vorgehensweisen im Unternehmen voran. 
Dabei unterstützt  und coachst du mehrere  Scrum Tea ms.  

�x Du lebst agile Prinzipien und vermittelst den  Team s die dafür  wichtigen  Methoden  und Werte .  

�x Du schaffst  geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstorganisierte Arbeitsweise der Teams, 
etablierst individuelle Best Practices und stellst eine hohe Produktivi tät sicher.  

�x Du hältst die Ergebnisse aus  Sprint Retrospektiven nach, leitest Optimierungsmaßnahmen ab  
und entwickelst die Prozesse stetig weiter . 

�x Du Koordinierst und moderierst Scrum Meetings.  

�x Du pflegst und koordinierst den engen Austausch mit  bzw. unter  den Product Ownern und den  
Scrum Team.  

 

Profil 
�x Du hast  einen Hochschulabschluss im Bereich (Wirtschaft s-)Informatik oder Ähnliches . Außerdem 

verfügst du über eine Zertifizierung  als Scrum Master und/oder als Product Owner.  

�x Du bringst mindestens 3 -5 Jahre relevante Berufserfahrung in einer vergleichbare n Position im 
agilen Umfeld  mit und bist erfahren im Anleiten  und Coachen von Scrum Teams.  

�x Du bist kommunikationsstark , empathisch  und kannst andere mitreißen . Das hast du schon 
vielfach unter Beweis gestellt.  

�x Du arbeitest  in hohem Maße lösungsorientiert und effizient. Dabei blickst  gerne auch über den 
Tellerrand hinaus.  

�x Du begeisterst dich für Agilität , verfügst über gute methodische Skills  und bist 
durchsetzungsstark . 

�x Du arbeitest gerne selbstständig und bist dennoch ein Teamplayer.  

 
Vorfreude  
Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären Atmosphäre. Immer mit dabei: 
Guter Kaffee (und viel Kuchen), eine sonnige Dachterrasse (auf der wir arbeiten und feiern), Büros mit 
Alpenblick (je nach Wetter) und unser Kickertisch (der ist wirklich oft im Einsatz). Du findest bei uns jeden 
Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und zum Erfolg eines wachstumsstarken Online -
Unternehmen beizutragen . Komm mit!  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!   
Schicke diese bitte, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellung, per Mail an karriere@weg.de . Deine Ansprechpartnerin  ist Franziska Specht.         

     


