
 

 

WIR SUCHEN DICH! 

Scrum Master (m/w) 
für unseren Standort Ismaning bei München (DE) 

 

 

Von der reinen Domainverwaltung bis zum 

ManagedServer sowie CloudServer bietet 

domainFACTORY die gesamte Palette an 

Webhosting-Dienstleistungen an. 

domainFACTORY gehört zu HEG, dem größten 

europäischen Hosting-Anbieter in privatem 

Besitz mit über 6 Millionen Domains und mehr 

als 1,7 Millionen Kunden. Mit den Marken 

123reg, domainFACTORY, Domainmonster, 

Heart Internet und Host Europe verfügt die 

Gruppe über eine starke Marktpräsenz in 

Europa, u.a. als einer der 

größten Webhoster im deutschsprachigen 

Raum und größter Domain-Registrar in 

Großbritannien. 

Mit den wachsenden Ansprüchen unserer 

Kunden wächst auch unser Bedarf an kreativen 

Menschen, interessanten Persönlichkeiten, 

engagierten Kolleginnen und Kollegen. Denn 

nur mit den richtigen Leuten an Bord können wir 

uns auch weiterhin erfolgreich weiterentwickeln. 

Möchtest Du die Zukunft unseres 

Unternehmens aktiv mitgestalten, so suchen wir 

Dich zur Verstärkung unseres Teams. 

 

 

Deine Aufgaben: 

 Du übernimmst die methodische Verantwortung für unsere agilen 
Entwicklungsprozesse und unterstützt zwei unserer Dev-Teams bei der effizienten, 

scrum-basierten Arbeit unter Einsatz von JIRA 
 
 Du agierst als Team-Coach, gibst den Teams die richtigen Impulse und sicherst die 

effiziente Umsetzung der Produkt-Roadmap 
 

 Du sorgst proaktiv für stetigen Informationsfluss zwischen Product Owner und Teams, 
vertrittst die Bedürfnisse des Teams und beseitigst Hindernisse 

  
 Du arbeitest eng mit unseren Product Ownern zusammen und berätst diese bei der 

Aufbereitung und Priorisierung der User-Stories 
 

 Du bereitest die Regeltermine des Scrum-Prozesses vor und moderierst diese 
ergebnisorientiert 

  



 

Wir bieten eine interessante, anspruchsvolle 
und sichere Vollzeit-Anstellung in einer erstmals 

zu besetzenden Position 

Wir gewährleisten leistungsgerechte Bezahlung 
und eine flexible Arbeitszeitregelung 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Aufgabe im 
dynamischen Marktumfeld des Internet-

Dienstleistungssektors 

Wir ermöglichen viel Gestaltungsspielraum und 
gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

Wir haben ein angenehmes Arbeitsklima mit 
vielen Pflanzen im Büro, kostenfreien Getränken 
und Snacks sowie Tischtennisplatte, Kicker und 

Massagesessel für die Pausengestaltung und 
zum Entspannen zwischendurch 

Wir sind ein motiviertes Team mit flachen 
Hierarchien, das viel Spaß an und bei der Arbeit 

hat 

Wir haben jeden Tag „Casual Friday“  

Du hast bereits als Scrum Master gearbeitet 
und besitzt somit einschlägige Praxiserfahrung 
im Coaching agiler Teams  

Du bringst fundierte Kenntnisse im Umgang mit 
Jira mit und hast Spaß daran, Arbeitsabläufe zu 
optimieren und zu definieren 

Du verfügst über eine hervorragende Prozess- 
und Methodenkompetenz agiler Methoden  

Du überzeugst uns mit einem hohen 
Qualitätsbewusstsein, denkst 
abteilungsübergreifend und zielorientiert 

Du zeichnest Dich durch eine 
eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise 
aus 

Du bist ein absoluter Teamplayer mit einer 
hohen Sozialkompetenz 

Du verfügst über gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Hast Du Lust, unsere Zukunft aktiv mitzugestalten? 

Dann bewirb Dich am besten gleich jetzt - sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins bitte an Felix Stellmacher 

(Leiter Softwareentwicklung) per E-Mail unter: 

 

devjobs@df.eu 

Für Rückfragen steht Dir Franziska Sandweger (Personalabteilung) gerne unter folgender Telefonnummer 
zur Verfügung: 089/ 55266-101. 

mailto:devjobs@df.eu

