Mitlenken statt mitlaufen
Die KEGON AG ist ein unabhängiges mittelständisches, aufstrebendes IT-Beratungshaus
mit Sitz in Wiesbaden und besteht seit 2002 erfolgreich am Markt. Wir setzen weiter auf unsere gesunde Wachstumsstrategie - ohne fremdes Kapital und ohne fremden Einfluss. Wir
bieten erstklassige und innovative Unterstützung bei Management, Organisation und Implementierung hocheffizienter IT-Lösungen und Architekturen. Unsere Kunden sind sowohl internationale Konzerne als auch mittelständische Unternehmen vorwiegend aus den Branchen Gesundheit, Versicherungen/Banken und Logistik.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir deutschlandweit

IT-Management Berater (w/m)
Schwerpunkt: Agile Methoden
Ihre Aufgaben:
Anspruchsvolle Beratungsaufgaben in den Projekten vor Ort bei unseren Kunden.
Exemplarisch begegnen Ihnen hier folgende Aufgabenstellungen:

o

Sie beraten in verantwortlicher Position rund um die Themen agile@enterprise, Organisationsoptimierung, IT-Prozess- und Service Management.

o

Sie unterstützen unsere Kunden bei Einführung agiler Praktiken und sorgen für
Nachhaltigkeit bei Anwendung agiler Methoden.

o

Sie coachen ein oder mehrere Teams sowie Rollen im agilen Umfeld unserer Kunden.

o

Sie arbeiten eigenständig in unseren Beratungsprojekten in strategischen, operativen und technologischen Aufgabenstellungen.

o

Sie identifizieren proaktiv Probleme und Chancen, entwickeln Maßnahmen zur Verbesserung von Performance und Prozessen und helfen dem Kunden diese umzusetzen.

Zudem arbeiten Sie aktiv bei der internen KEGON-Themenentwicklung mit. Dabei gestalten Sie neue Themen und bringen Ihre Erfahrungen mit ein.

Sie bringen mit:
o Neben Ihrer fachlichen Qualifikation (abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder technisches Studium bzw. eine vergleichbare Ausbildung) zeichnet
Sie Ihre soziale Kompetenz aus. Sie sind fähig aktiv zuzuhören und besitzen
fundierte analytische Fähigkeiten.
o Eine mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung oder im Umgang mit agilen
Verfahren.
o Kenntnisse zu Vorgehensmodellen in der Softwareentwicklung.
o Erfahrungen im Projektmanagement
o Ein überzeugendes Auftreten, die Fähigkeit zu teamorientiertem Arbeiten sowie geistige und räumliche Flexibilität.
o Spaß an kreativer, eigenverantwortlicher Arbeit und Reisebereitschaft.
o Eine Zertifizierung zum Scrum Master oder Product Owner wäre von Vorteil
Wir bieten Ihnen:
○

Permanente Aus- und Weiterbildung.

○

Eine lebendige Unternehmenskultur. Dazu gehören für uns flache Hierarchien, ein ehrliches Miteinander, ein kooperativer Führungsstil, die Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsfindungsprozesse sowie überdurchschnittliche Honorierung von Leistung und ein flexibles Arbeitszeitmodell.

○

Eine abwechslungsreiche, selbstständige und spannende Tätigkeit in einem
unkonventionellen, dynamischen und kreativen Team.

○

Die KEGON AG ist ein modern organisiertes Unternehmen und bietet auch
die Perspektive für eine Partnerschaft im Unternehmen.
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Zitat einer Mitarbeiterin: „KEGON ist für mich der optimale Arbeitgeber, weil flexibel auf
meine individuelle Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Unter den Kollegen erlebe ich außerdem einen wertschätzenden Umgang und den nötigen Spaß und die Lust daran, das Unternehmen erfolgreich zu gestalten“.

Zitat eines Partners: “Die Attraktivität von KEGON basiert auf den Menschen, auf der Flexibilität des Unternehmensmodelles und den darin enthaltenen Gestaltungsspielräumen.
Diese Spielräume sind dabei aber gleichzeitig auch Verpflichtung für jeden Einzelnen, sich
zu engagieren.
Wir sind eine Mischung von Individuen, die trotz aller persönlichen Unterschiede einen Integrationspunkt besitzen: Die Freude an herausfordernden Projekten und den Spaß am Erfolg
unserer Kunden.”

Interessiert?
Dann schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichen Einstiegstermin und Ihrem Gehaltswunsch per E-Mail an recruiting@kegon.de.
Ihre Chance:
www.kegon.de

Seite 3 von 3

