
SCRUM-MASTER (D/M/W)

 ... und gestalte gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft des Gesundheits- und Sozialwesens.
Wir sind ein agiles Familienunternehmen in zweiter Generation mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Software 
ist unser Medium. Strategisch mehrwertiges Personalmanagement und wirksame Führung sind unser 
Metier. Seit fast 30 Jahren wachsen wir gleich mehrdimensional: in Köpfen, Kompetenzen und Kunden.
Bundesweit setzen bereits heute rund 800 Einrichtungen auf unsere Software und Services.
Wir suchen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns neue Wege gehen und mit ihrer Neugierde und 
ihren Ideen die Pradtke GmbH mitformen. Teamarbeit und Solidarität werden bei uns großgeschrieben. 
Füreinander eintreten und etwas miteinander bewegen, spielt bei uns eine Rolle. In den Teams spricht 
man sich mit Vornamen an. So gestalten wir gemeinsam eine Kultur, auf die alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sehr stolz sind.

WERDE TEIL DER PRADTKE MANNSCHAFT …

• Wir freuen uns, wenn du eine Scrum-Master-Zertifizierung hast, aber viel wichtiger ist uns, dass du bereits 
mehrjährige Erfahrung als Scrum-Master hast.

• Deine Fähigkeit zur Selbstreflektion, dein Verantwortungsbewusstsein und deine Überzeugungskraft 
begeistern uns.

• Du bist Experte für agile Werkzeuge und Methoden.
• Du hast Bock, das Team und den ganzen Laden nach vorne zu bringen.
• Du willst andere mit unserer Arbeit nicht zufriedenstellen, sondern begeistern!
• Du pflegst jederzeit einen offenen, respektvollen und ehrlichen Umgang mit den Kollegen.
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse.

WAS WIR UNS WÜNSCHEN

• Du coachst unser agiles Team und findest gemeinsam mit ihm die passenden Tools und Arbeitsweisen. 
• Du moderiest unsere Workshops nach agilen Methoden und hilfst uns, das Scrum Framework zu leben.
• Du unterstützt das Entwicklungsteam bei der Schaffung der Rahmenbedingungen für 

selbstorganisiertes, effizientes und zielorientiertes Arbeiten.
• Du hilfst uns, unsere Skalierung als Team für ein wachsendes Software-Portfolio gelingen zu lassen.
• Scrum hört für dich nicht an den Rändern des Teams auf; du verschaffst unseren Bedürfnissen 

unternehmensweit Gehör.
• Du bist Sparringspartner für Entwickler, Product Owner und die Geschäftsführung und entwickelst 

teamübergreifende Strukturen, Prozesse und agile Vorgehensweisen.

WAS DICH ERWARTET

Fühlst du dich angesprochen, bist dir aber noch unsicher? Bewirb dich auf jeden Fall und überzeuge 
uns davon, dass uns deine Skills noch fehlen.
Lerne das Scrum-Team persönlich kennen. Wir freuen uns schon auf deinen Besuch. Schick deine 
Bewerbung als PDF an karriere@pradtke.de und vergiss nicht, uns deinen frühestmöglichen 
Eintrittstermin sowie deine Gehaltsvorstellung mitzuteilen. 

WAT NU?

• Einen niemals enden wollenden Vorrat an Post-Its und Filzstiften.
• 30 Tage Urlaub, die du nehmen kannst, wie es dir passt. Einzige Bedingung: Du hast dich mit dem 

Team abgesprochen.
• Du arbeitest bei uns 40 Stunden in der Woche bei Vertrauensarbeitszeit. Es gibt keine angeordne-

ten Überstunden und jedes Wochenende ist frei (echt jetzt!).
• Du hast individuelle Arbeitszeiten und die Möglichkeit, häufig von zu Hause zu arbeiten.
• Wir bieten ein einladendes Betriebsklima in einem sympathischen Team mit Ruhrpott-Charme.
• Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Kaffee / Tee.
• Selbstverständlich gibt es bei uns vermögenswirksame Leistungen sowie Angebote der betriebli-

chen Altersvorsorge.

WAS WIR DIR BIETEN
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