Msg GillardonBSM AG: Wir sind Menschen, die mit Fachexpertise, IT-Kompetenz und Leidenschaft namhafte Kunden
der Finanzdienstleistungsbranche unterstützen. Menschen, die mit Begeisterung und Know-how individuelle und
ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Wir gewinnen und begeistern unsere Mitarbeitenden und Teams,
mit denen wir unsere langfristigen Ziele erreichen wollen. Wir entwickeln sie weiter für das sich ändernde Geschäft von
morgen. Wir freuen uns, wenn auch Du bald zu uns gehörst. Msg GillardonBSM AG ist ein Unternehmen der msg.
msg ist eine unabhängige Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden. Unseren ausgezeichneten
Ruf verdanken wir unserem ganzheitlichen Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und
intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen.

Senior Agile Coach & OKR Champion
Software Product Line Inhouse / Banking (m/w/d)
Für die Standorte: Karlsruhe, Ismaning
Das erwartet Dich bei uns
x Wir lieben das, was wir tun. Unsere Leidenschaft gilt unserem Softwareprodukt MARZIPAN, mit dem wir unsere
Kunden aus der Branche Banking jeden Tag aufs Neue begeistern wollen.
x Du coachst das Management und die Produktteams in der OKR-Methodik und in Design-Thinking-Ansätzen und sorgst
so dafür, dass wir uns auch in den Arbeitsweisen des Business Developments permanent weiterentwickeln.
x Dich erwarten flache Hierarchien, viel Gestaltungsfreiheit, große Hilfsbereitschaft und eine offene Feedbackkultur.
x Hands-On Mentalität und Startup-Mindset, eingebettet in eine sichere und sehr erfolgreiche Firmenstruktur.
x Eine für Veränderungen aufgeschlossene Führungsmannschaft, die stark auf methodische Exzellenz setzt.
x Agile Softwareentwicklung an einem Standardprodukt für Banking. Scrum leben wir schon länger, den agilen
Steuerungsansatz OKR haben wir bei uns Anfang 2021 eingeführt.
x Zudem bieten wir Dir sehr gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten für Deinen individuellen Karriereweg.
Das bringst Du mit
x Du hast langjährige Erfahrung im Bereich Software Products eines Softwarehauses oder in einer vergleichbaren Rolle,
idealerweise im B2B-Umfeld.
x Frameworks wie z.B. Scrum, OKR, Kanban oder Design Thinking hast Du nicht nur in der Theorie durchdrungen,
sondern bringst nachweislich praktische Erfahrung aus deren Anwendung mit.
x Du bist kommunikationsstark, kannst Menschen motivieren und steckst andere mit Deiner Leidenschaft an.
x Du hast nachhaltiges Interesse an der Branche Banking, Spaß an der Arbeit mit Kunden und Lust auf Produkt.
x Flexibilität und (bedingte) Reisebereitschaft sind für Dich selbstverständlich.
Das ist unser Angebot
Suchst Du Abwechslung statt Alltagsroutine? Teamspirit statt starrer Hierarchien? Dann bist Du bei uns richtig. Wir
bieten Dir spannende verantwortungsvolle Aufgaben, attraktive Karrierechancen und internationale Perspektiven. Mehr
noch: Bei uns findest Du ein flexibles Arbeitszeitmodell, großzügige Sozialleistungen und ein professionelles, kollegiales
Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team.
Das ist Dein Weg zu uns
Bist Du neugierig geworden? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen
und der Kennziffer: msg-50421838-000 per E-Mail an recruiting@msg.group .
https://karriere.msg.group
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