Erfahrener Agiler Berater (w/m/d) gesucht
Bist Du ein Unternehmertyp und Macher und möchtest gleichzeitig ein
solides Unternehmen und starkes Team im Rücken haben? Dann bist Du
bei uns sehr gut aufgehoben! Flache Hierarchien und mehr
Eigenverantwortung ermöglichen Dir großen Gestaltungsspielraum und
bieten Abwechslung im Vergleich zu vielen anderen Beratungen.
Die LMX Business Consulting GmbH ist eine mehrfach ausgezeichnete
Boutique-Beratung, die namhafte Großkonzerne und führende
mittelständische Unternehmen mit vielfältigen Beratungs-, Trainings- und
Coachingleistungen mit den Schwerpunkten Lean, Agile und
Digitalisierung begleitet. Zu unserem Beraterteam gehören erfahrene
Experten, die mit großer sozialer Kompetenz nachhaltige
Veränderungsprozesse bei unseren spannenden Kunden umsetzen.
Für die Verstärkung unseres Agile Teams suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen erfahrenen Agilen Berater (w/m(d) in Vollzeit,
unbefristet.

Was Du bewirkst
• Du berätst deine Klienten bei der Einführung Agiler Konzepte und
Methoden. Dabei berücksichtigst Du den Kontext des Klienten und
gehst entsprechend methodisch vor.
• Du coachst Teams und Führungskräfte und begleitest sie bei
komplexen Transitionen auf Team-Ebene bis hin zur
Gesamtorganisation
• Du baust eine tragfähige Kundenbeziehung auf Managementebene
auf und sicherst die nachhaltige Kundenzufriedenheit
• Du leistest Vertriebsaktivitäten und bringst eigene Impulse ein
• Du beteiligst Dich aktiv an der Weiterentwicklung von Methoden,
Trainings und Coachings im Agilen Kontext
• Du denkst unternehmerisch und bist motiviert, stetig unser
Unternehmen weiter zu entwickeln

Das bist DU
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder
vergleichbare Qualifikation
• Du bringst mindestens 5 Jahre Erfahrung im agilen Umfeld,
insbesondere bei agilen Transitionen mit
• Du kannst das Management von agilen Ansätzen überzeugen und
Anwendungsbereiche und -grenzen verständlich vermitteln
• Skalierungsframeworks wie z.B. SAFe kennst Du und verstehst,
warum diese ungeeignet für einen agilen Wandel sind, stattdessen
führst Du Organisationen durch einen organischen Wandel
• Beratungserfahrung und praktische Erfahrung im Lean
Management wären hilfreich
• Du verfügst über eine hohe Kommunikationsfähigkeit und zuhören
kannst Du auch; Moderationserfahrung und die Bereitschaft,
ständig Neues zu erlernen hast du auch im Gepäck
• Selbstorganisiertes, kundenorientiertes und effizientes Arbeiten
sind für Dich selbstverständlich – Du redest nicht nur über Agilität,
sondern lebst sie auch
• Für Dich ist es selbstverständlich Deine Kompetenz innerhalb
unseres Teams als auch auf externen Plattformen zu teilen
• Deine Kompetenz kannst du onsite als auch remote vermitteln
• Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift und hast eine hohe Reisebereitschaft, auch international

Deine Möglichkeiten
• Freiraum: Du erhältst Gestaltungsspielraum für kreative Ideen in
einer innovativen Organisation mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
• Weiterbildung: Hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten durch
unsere erfahrenen Expertenteams, Teilnahme an externen Trainings
und Konferenzen
• Volles Vertrauen: Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und von
Anfang Verantwortung für deinen Aufgabenbereich
• Fairness: natürlich bekommst Du auch ein leistungsgerechtes
Gehaltspaket

• Flexibilität: Du planst deine Arbeitszeiten selbständig im Büro in
Düsseldorf oder im Home-Office, dafür wirst Du mit modernstem
Equipment ausgestattet
• Mobilität: Auf Wunsch steht Dir ein Dienstwagen auch zur privaten
Nutzung zur Verfügung oder eine Bahncard 100
• Großartiges Team: Wir sind Experten, geben Gas, unterstützen uns
und feiern uns auch regelmäßig
• Interessante Klienten / Agilität auch außerhalb der IT: Du berätst
branchenübergreifend von mittelständischen Familienunternehmen
bis hin zu DAX-Konzernen

Klingt nach Dir? Dann freuen wir uns auf Deine Online-Bewerbung mit
Angabe Deines möglichen Starttermins und Deines Gehaltswunsches.
LMX Business Consulting GmbH, Schäferstr. 10 40479 Düsseldorf Tel.:
0211-63558960 www.lmx.eu
Kontakt: Hogir Habasch, E-Mail: habasch@lmx.eu

