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Standorte

Agile Coach (m/w/d)

Frankfurt, Leinfelden-Echterdingen, München

Das sind wir! Deine Herausforderungen
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Deine Kompetenz ist das Fundament, 

auf dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Du berätst und unterstützt unsere Kunden in den unterschiedlichsten 

Branchen bei der agilen Transformation. Dabei arbeitest Du eng mit den 

Kunden von der Team- bis zur Managementebene zusammen. Du über- 

nimmst das Coaching von einem oder mehreren Teams im Rahmen ihrer 

Tätigkeiten in agilen Projekten und hilfst damit den Wert der ent- 

wickelten Produkte nachhaltig zu maximieren. Du identifizierst Hinder- 

nisse, lebst Agilität vor, stellst die richtigen Fragen und befähigst die 

Organisation und das Team, sich kontinuierlich zu verbessern. Du 

agierst als Coach von Entwicklern, Scum Mastern, Product Ownern und 

Führungskräften. Außerdem führst Du Trainings intern und extern rund 

um das Thema Agilität durch.  

Du möchtest wissen wie wir arbeiten? Schaue gleich hier nach: 

https://www.novatec-gmbh.de/blog/category/agile/  

Dein Profil

• Deine Leidenschaft für Agilität ist ansteckend 

• Du hast bereits Erfahrung als Scrum Master oder Agile Coach 

• Du hast Lust, Dich permanent weiter zu entwickeln 

• Du verfügst über soziale und kommunikative Kompetenzen, gepaart 

  mit einem souveränen, gewinnenden Auftreten 

• Du bist ein ausgesprochener Teamplayer und liebst es, Deine Themen  

   voranzubringen 

• Idealerweise verfügst Du über erste Erfahrung als Trainer 

• Du bist bereit, Deine Zukunft selbst zu gestalten 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Warum Novatec?

Bei uns hast Du die Möglichkeit spannende Projekte umzusetzen und 

einen großen persönlichen Gestaltungsspielraum. Wir geben Dir Zeit, 

Dein Wissen intern und extern weiterzuentwickeln und die Gelegenheit, 

dieses als Speaker auf Konferenzen - auch international - zu teilen. Wir 

wachsen kontinuierlich und eröffnen Dir dadurch die Chance, Deine 

Karriere selbst zu gestalten. Mit SMILE kannst Du Ideen einbringen und 

mitentscheiden, was umgesetzt wird - das Budget dafür verantworten 

die Mitarbeiter selbst. Uns alle verbindet der Spaß an der gemeinsamen 

Arbeit und wir finden viele Gelegenheiten, dies auch zu feiern. Werde ein 

Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Dich!


