Neue Pionier:innen gesucht!

Pioneers Master (m/w/d)

Sei ein:e HR Pioneer und entdecke neue Wege – mit uns! Wir HR Pioneers sind ein agiles
Organisationsberatungskollektiv und Spezialist:innen für Transformation. Unser Team von
hochmotivierten, lernfreudigen und humorvollen Kolleg:innen hat klare Ziele im Blick:
Zusammenarbeit verändern und unsere Kund:innen begeistern. Dafür arbeiten wir
selbstorganisiert und im Rahmen verteilter Führung. Wir probieren gerne Neues aus und
nehmen Fehlschläge als Lernerfahrung und Entwicklungshelfer an. Eigenverantwortung
und Eigeninitiative sind für jede:n von uns ein wichtiger Baustein unseres
Selbstverständnisses und Teil unseres Erfolgs. Was uns eint? Unsere Vision von einer
menschlicheren und zukunftsfähigeren ArbeitsWelt.
Auch intern möchten wir uns weiterentwickeln. Daher wünschen wir uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung durch ein:e Pioneers Master in Teilzeit (20 Std./Woche).

Deine Rolle als Pioneers Master bei den HR Pioneers in Köln
> Du übernimmst die Verantwortung für unsere (agilen) Prozesse und entwickelst diese im
Rahmen unserer kulturellen Werte und unserer strategischen Ausrichtung weiter
> Du organisierst und moderierst unsere Meetings und stellst die Dokumentation und
Kommunikation in der Vor- und Nachbereitung sicher
> Du arbeitest an der stetigen Verbesserung unseres Unternehmens mit, indem Du zum
Beispiel Reflexionsräume schaffst, Retrospektiven durchführst und zusammen mit unserer
Kulturentwicklerin unsere Zusammenarbeit beleuchtest und verbesserst

> Du bist Ansprechpartner:in bei der Behebung von Impediments und unterstützt uns bei
unserer Selbstorganisation, Partizipation und Transparenz

Deine Haltung und Erfahrung
> Du bist fasziniert von agilen Werten und Prinzipien und setzt diese in Deinem
Arbeitsalltag routiniert ein
> Du hast bereits konkrete Erfahrungen als Agile Master bzw. Scrum Master
> Durch Deine souveräne, zugewandte Moderation gelingt es Dir, Meetings gleichzeitig
ziel- und menschorientiert zu führen
> Du hast eine hohe Kommunikations- und Konfliktfähigkeitskompetenz
> Du agierst proaktiv, lösungsorientiert und integrierend
> Du überzeugst mit einer strukturierten Arbeitsweise
> Du hast spürbar Freude an der Arbeit im Team und kontinuierlicher Teamentwicklung

Was Du noch über uns wissen solltest
> Wir sind ein selbstorganisiertes Unternehmen mit vielen Vor- und Nachteilen, aber voller
Energie, Dynamik und Leidenschaft für das, was wir tun
> Wir sind nicht perfekt und machen einige Fehler. Aber wir sind sehr stark darin,
Lernerfahrungen täglich in Ergebnisse umzusetzen und uns somit kontinuierlich zu
verbessern und weiterzuentwickeln
> Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind für jeden von uns ein wichtiger Baustein
unseres Selbstverständnisses und Teil unseres Erfolgs
> Wir bringen bei allem, was wir tun, auch die entsprechende Portion Humor mit und
lachen viel

Für unsere Art der Zusammenarbeit helfen zudem gewisse persönliche
Voraussetzungen:
>
>
>
>
>

realistische Selbsteinschätzung und Einfühlungsvermögen
gute Selbstorganisation
ein gewisses Maß an Konfliktfähigkeit (Wir lernen da selbst immer dazu ;-)
Freude daran, die eigene Entwicklung und innere Arbeit voranzutreiben
Identifikation mit unserer Vision, unseren Werten und unserer GemeinwohlOrientierung

Was wir dafür bieten?
>
>
>
>
>

eine Arbeitsatmosphäre, in der Du ganz Mensch und als Mensch ganz sein darfst
Kolleg:innen, die Dir jederzeit Fragen beantworten und Unterstützung bieten
eine Arbeit, die Dir Sinn gibt (Wir sind ein Unternehmen der Gemeinwohl-Ökonomie)
tägliche Lernerfahrungs- und Entfaltungsmöglichkeiten
freie Weiterbildungs- und Entwicklungsräume

> Möglichkeiten, Dich fachübergreifend zu beteiligen
> Home und Remoteoffice auch ohne Corona
> Fair gehandelten Bio-Kaffee und regionales Bio-Obst in der "Pioneers Oase“

Du möchtest Teil unseres Teams werden?
Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive des
frühestmöglichen Starttermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per
E-Mail an Stefani Fülöpp, jobs@hr-pioneers.com.

