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Digitalisiere die GKV
Wir digitalisieren und vernetzen für das Wichtigste im Leben – Gesundheit. Wir suchen jemanden, dessen
Leidenschaft es ist, mit Kunden, Mitarbeitenden und Teams zusammenzuarbeiten, sich an Neues offen und
mutig heranzuwagen, innovative Lösungen für (Kunden-)Anliegen zu finden und sich dabei als Servant
Leader versteht. Unterstütze uns als

Team Coach (m/w/d)

für die Data.Science.Factory
BITMARCK Service GmbH | Essen | Vollzeit

Deine Projekte – das KANNST du bei uns machen (wir unterstützen dich gerne, dich dahin zu
entwickeln):

Trage die organisatorische und methodische Verantwortung für die cross-funktionalen Projektteams und
Veranstaltungen der Data.Science.Factory.
Begleite das agile Vorgehen der Projektteams und führe regelmäßige Retrospektiven durch. Dabei bist du
stetig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Zusammenarbeit und Performance der Teams zu verbessern
und unterstützt sie dabei, ihre Ziele zu erreichen.
Coache die Teams in Selbstorganisation und Eigenverantwortung und übernimm dabei die Rolle des
agilen Mentors.
Übernimm die methodische Vorbereitung und Durchführung von agilen Workshops sowie von
Veranstaltungen für und mit verschiedenen Stakeholdern (Krankenkassen, Partnern, Externe und
Kollegen (m/w/d)).
Bereite neue Projekte in der Factory (inkl. On- und Offboarding der Teams) organisatorisch vor.
Kommuniziere laufend und proaktiv (intern und extern) und erhöhe so die Bekanntheit der
Data.Science.Factory.
Entwickle und begleite eine Data-Science-Community.
Vertritt den Factory Lead in dessen/deren Abwesenheit.

Unsere Benefits – das bieten wir dir:
Branche mit Zukunft: Bei uns arbeitest du in zwei Zukunftsmärkten – IT und Gesundheit.
Im Büro, zu Hause oder unterwegs – einfach flexibel arbeiten: Bei uns hast du die Möglichkeit, einen
Großteil deiner Arbeit ganz einfach mobil zu erledigen! Wir statten dich dafür technisch aus. Zusätzlich
gibt es sogar noch ein einmaliges Ausstattungs-Budget – für das, was du persönlich zum Arbeiten
außerhalb des Büros brauchst!
Fachliche und persönliche Weiterentwicklung: Mit unserer Personalentwicklung hast du die Chance,
dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Gutes Betriebsklima und Netzwerk: Teamwork wird bei uns großgeschrieben! Wir arbeiten gerne
zusammen, egal von welchem Standort aus.
Freiräume und Zeit für Regeneration: Wer Leistung bringen will, muss sich wohlfühlen. Wir arbeiten in
einer 39-Stunden-Woche, haben flexible Arbeitszeiten und bieten dir 30 Tage Urlaub. Wir legen sogar
noch drei weitere betriebsfreie Tage oben drauf.
Gesundheitsmanagement: Um gute Ideen zu haben, braucht es einen freien Kopf. Gesundheits-Camp,
Firmenlauf und unser Achtsamkeitsprogramm sind nur einige Angebote unseres Gesundheits-
managements.
Moderne Hard- und Software: Werde Teil unserer agilen und offenen Teams und nutze die neuesten
Technologien für deine Arbeit.
Benefits: Bei uns ist deine tarifliche Vergütung gesichert. Dazu gibt es Firmentickets, eine Sabbatical-
Regelung, JobRad-Leasing, Kindergartenzuschuss und viele weitere Vorteile.

Dein Background – das bringst du mit (oder hast die Bereitschaft und Fähigkeiten, es zu lernen):
Du lässt dich gerne und schnell auf neue Themen und Herausforderungen ein. Fachlich und persönlich
verstehst du dich dabei als Allrounder und hast Spaß daran, dir neues Wissen anzueignen.
Du bringst Kenntnisse, Erfahrungen und Leidenschaft für agile Arbeitsweisen mit (z. B. Scrum-
Framework, Kanban sowie deren Anwendung).
Du verfügst idealerweise über sehr gute Präsentations-, Moderations- und Coachingfähigkeiten sowie
Fähigkeiten in Visualisierungstechniken.
Du hast große Freude am Umgang mit Menschen. Neugierde, Offenheit und ein wertschätzender Umgang
gehören zu deinen Stärken. Mit deiner positiven Art schaffst du es, gut in Kontakt zu kommen und du hast
dabei keine Scheu, auch unangenehme Themen anzusprechen.
Du bist ein exzellenter Teamplayer und besitzt die Fähigkeit, Teams zu organisieren, zu fördern und
weiterzuentwickeln.
Du verfügst über eine ausgeprägte Lösungsorientierung und suchst dabei immer wieder neue und
kreative Ansätze.
Du bist in der Lage, schriftlich sowie mündlich adressatengerecht und motivierend zu formulieren.
Die Freude daran, dir ein starkes Netzwerk innerhalb der BITMARCK-Unternehmensgruppe sowie in der
GKV im Laufe der Zeit aktiv aufzubauen und zu pflegen, ist eine Selbstverständlichkeit für dich.
Erfahrungen im Kontext Softwareentwicklung, Data Science und/oder der gesetzlichen
Krankenversicherung hast du idealerweise mit im Gepäck.

Weitere Informationen zur BITMARCK Data.Science.Factory findest du unter:
www.bitmarck.de/innovation/datasciencefactory

Jedes Bit macht Gesundheit smart.
Bewirb dich online als Team Coach (m/w/d) für die Data.Science.Factory und erfahre mehr über deine
Zukunft bei der BITMARCK Service GmbH: bitmarck.de/karriere

BITMARCK ist der Managed Service Provider für über 80 % der Krankenkassen in Deutschland.
Bei uns hast du Einfluss auf die Entwicklung von innovativen, digitalen Services, die alle Beteiligten des
Gesundheitswesens miteinander verbinden. Wir treiben die Digitalisierung der gesamten Branche voran –
von der Fachberatung über die Softwareentwicklung bis zum Betrieb von Rechenzentren und einem
Framework, das zu den größten Java-Applikationen Europas zählt. Dafür realisieren unsere mehr als 1.600
Mitarbeiter*innen exzellente IT-Lösungen, die die bestmögliche Betreuung und Versorgung von 25 Millionen
Krankenversicherten erleichtern. www.bitmarck.de
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