
Klinik-Informationssystem
für das Schweizer  
Gesundheitswesen

Für dich würde es heissen: Als Scrum Master 
trägst Du die Verantwortung für den Scrum Prozess 
und dessen korrekte Implementierung. Du sorgst 
für Informationsfluss zwischen Product Owner und 
Scrum Teams und sorgst dafür, dass die Teams wäh-
rend des Sprints ungestört arbeiten können.

Deine Hauptaufgaben: Du stellst die Aktuali-
tät der Scrum Artefakte (Product Backlog, Sprint 
Backlog, Burndown Charts) sicher. Du sorgst für die 
effiziente Erreichung der Sprintziele und beseitigst 
aufkommende Hindernisse, die diese gefährden. 
Du moderierst die Meetings in den Scrum Teams 
und agierst als Vermittler zwischen den Teams und 
Euren Stakeholdern. Du ermittelst und berichtest 
regelmäßig an den Führungskreis die Kennzahlen, 
die für die Steuerung der Scrumprozesse notwendig 
sind. Im Rahmen von internen und externen Com-
munities (Fachmessen, Entwicklung neuer Metho-
den und Formate) tauschst du dich regelmässig aus 
und bleibst immer up to date. 

Das solltest Du mitbringen: Ein abgeschlosse-
nes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung. 
Du verfügst über mehrjährige Erfahrungen als 
Scrum Master bzw. Agile Coach für die Umsetzung 
komplexer IT-Vorhaben. Du bist kundenorientiert 
und hast ein proaktives Informations- und Kommu-

nikationsverhalten, sowie Spaß an der Zusammenarbeit 
mit den Kollegen. Zudem zeichnen Dich wirtschaftliches 
Handeln, Engagement, Durchsetzungsvermögen, Kon-
fliktfähigkeit und  Flexibilität aus. Ein hohes Qualitäts-
bewusstsein und sicheres Auftreten, Kreativität und 
Einfallsreichtum runden Dein Profil ab. 

Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir dich 
sorgfältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Dich erwar-
ten interessante und anspruchsvolle Projekte. Wir geben 
dir die Chance, dich persönlich und beruflich weiterzu-
entwickeln, auch auf lange Sicht. Unsere Hierarchien 
sind flach, die Entscheidungswege kurz - hier kannst du 
etwas bewirken.

Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten Be-
werbungsunterlagen per E-Mail an hr@ines.ch. Am 
besten noch heute. Wir freuen uns, dich kennenzu-
lernen. 

Und falls du noch nicht über unsere Webseite gestolpert 
bist - unter arbeitenbeiines.de findest du weitere 
Informationen über und Einblicke in unsere Arbeitswelt.

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,  
78467 Konstanz, Deutschland

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer 
Gesundheitswesen, unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovati-
ves Unternehmen bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmoder-
nes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins 
Zeug zu legen?

Wir suchen per sofort oder nach 
Vereinbarung in Konstanz

Scrum Master 
(w/m/d)


