
 

 

Teamarbeit und agile Arbeitsmethoden stehen bei Ihnen an erster Stelle? Bei Beyond 

Now setzen wir genau darauf. Werden Sie Teil unseres Teams! 

Beyond Now ist ein führender internationaler Anbieter von Ökosystem-Orchestrierung und digitaler Plattform, der 
Unternehmen dabei unterstützt, neue Dienste schnell einzuführen und ihre Umsätze im Zeitalter von Cloud, IoT, KI 
und 5G zu steigern, indem sie unsere digitale Plattform und SaaS BSS nutzen. Wir bauen unser Team mit den besten 
Leuten auf, und genau da kommen Sie ins Spiel. 

Scrum Master (m/w/x) 
 

Premstätten | Vollzeit | ab sofort 

Das sind Ihre Aufgaben: 

‒ Sie stellen sicher, dass Ihre Teams eine für die jeweilige Situation adäquate agile Methode (Scrum, Kanban) 
anwenden 

‒ Sie vernetzen sich aktiv mit anderen Stakeholdern im Projekt (Projektmanagement, Product Owner, 
Architekten...), um Impediments frühzeitig und nachhaltig zu beseitigen 

‒ Sie sorgen durch eine ausgewogene Balance zwischen den Interessen von Teams, Kunden und Projekt für eine 
produktive und nachhaltige Arbeitsweise 

‒ Sie unterstützen Ihre Teams bei der Selbstorganisation und kontinuierlichen Weiterentwicklung 
‒ Sie arbeiten gemeinsam mit anderen Scrum Mastern an der ständigen Weiterentwicklung unserer Methodologie 

Das ist Ihr Profil:  

‒ Sie haben bereits praktische Erfahrung als Scrum Master oder bringen Begeisterung für agile Methoden mit 
‒ Idealerweise verstehen Sie die grundsätzliche Arbeitsweise in der Softwareentwicklung (CI/CD, Branches, Pull 

Requests etc...) 
‒ Sie vernetzen sich gerne mit anderen 
‒ Es fällt Ihnen leicht, Menschen mit unterschiedlichen Interessen "abzuholen" und mit ihnen gemeinsame 

konstruktive Lösungen zu erarbeiten 
‒ Sie sind bereit, sich ständig weiterzubilden 
‒ Gute Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich) 

 

Das bieten wir Ihnen: 

- Wir bieten zahlreiche Benefits:  

 
-  
- Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 2.635, - brutto pro Monat. Je nach 

Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine entsprechende Überzahlung. 
-  

Finden Sie mehr über unser Unternehmen und die Arbeit bei uns heraus: 
https://www.bearingpointbeyond.com/en/company/careers/work-at-beyond/ und 
bewerben Sie sich hier! 

https://beyondnow.hirehive.com/job/92417/junior-software-engineer-m-w-x
https://www.bearingpointbeyond.com/en/company/careers/work-at-beyond/
https://beyondnow.hirehive.com/job/94185/scrum-master-mwx-graz

