
Das erwartet dich: Das hast du im Gepäck:

Jetzt bewerben!

Standort: Köln

Start: asap

Kennziffer: 213592

Wir sind ein über 200 Mitarbeiter starkes  

Unternehmen, Zweitmarke der Telekom Deutschland  

GmbH mit Sitz mitten in Köln und einer der führenden  

Mobilfunkanbieter in Deutschland.

Als Teil der Deutschen Telekom bieten wir das Beste  

aus beiden Welten: Wir vereinen Start up-

Atmosphäre mit der Sicherheit eines Konzerns im  

Rücken und stehen sowohl bei unseren Produkten  

als auch als Arbeitgeber für Flexibilität.

Wir bieten:

• Flache Hierarchien und die Möglichkeit, unsere  

Prozesse, Produkte und congstar als  

Unternehmen aktiv mitzugestalten

• Flexible Arbeitszeiten und Mobiles Arbeiten

• Attraktive Mitarbeiterrabatte

• Flexible Wahl der Anzahl deiner Urlaubstage  

und der Höhe deines variablen Gehaltsanteils

• Umfangreiche Gesundheitsangebote

Deine Ansprechpartnerinnen:

Julia Kuntzmann & Therese Hoppe

Recruiting & Employer Reputation 

0221/57771-28050

recruiting@congstar.net

Du willst auch ein congstar werden?

"Bewirb dich wie du willst" und sende uns z.B. eine Videobewerbung, PowerPoint-Präsentation  

oder auch ein klassisches Anschreiben, in dem du uns 3 der 5 Fragen beantwortest:

• Wo siehst du Gemeinsamkeiten zwischen congstar und dir?

• Was macht dich zum perfekten Fit für die Stelle?

• Was gibt dir Energie in deiner täglichen Arbeit bzw. in deinem beruflichen Umfeld? Was raubt dir Energie?

• Was ist dir wichtig im Job?

• Beschreibe dich in 3 Worten.

Du bist dir nicht 

sicher, ob du der 

perfekte Fit für die 

Stelle bist? Bewirb‘ 

dich trotzdem und 

wir kommen ins 

Gespräch!

• Du unterstützt in einem Scrum Team die 

Weiterentwicklung unseres CRM- und 

Workflow-Systems. 

• Gemeinsam mit deinem Team erarbeitest du 

tragfähige technische Lösungen.

• Du berätst die Fachseite und den Product

Owner bei technischen und fachlichen Fragen.

• Du begeisterst dein Team dafür, hochwertige 

Software eigenverantwortlich zu liefern.

• Als Scrum Master lebst du agile Werte und 

Prinzipien selbst täglich vor. 

• Du organisierst den Austausch innerhalb deines 

Teams und den Informationsfluss im Verbund 

mit der gesamten IT.

• Du hast mehrjährige Erfahrungen in 

verschiedenen Softwareentwicklungsprojekten.

• Java, Oracle, SOAP und PL/SQL sind für dich 

keine Fremdworte.

• Nicht-funktionale Anforderungen hast du immer 

"auf dem Zettel". 

• Du kennst dich in Architektur-Patterns aus.

• Deine analytischen Fähigkeiten helfen dir, neue 

Lösungswege zu entdecken und zu bewerten.

• Du verstehst es, auch komplexe technische 

Themen verständlich darzustellen.

• Du hast bereits in agilen Projekten gearbeitet 

und idealerweise Erfahrungen als Scrum Master 

gesammelt.

IT-Analyst/Scrum Master CRM und Workflow-System (m/w/d)

https://performancemanager5.successfactors.eu/acme?bplte_company=DTAG&fbacme_n=recruiting&recruiting%5fns=joblisting%20summary&_s.crb=9X%2fBGI%2bEhwNlAgNzEqdiANS8jFx5pHeb6gYArt89cnE%3d
mailto:recruiting@congstar.net

