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(Senior) Agile Coach auf Wertstrom-Ebene (m/w/d) 
- Teilzeit möglich – 
 
Die Wertstroem GmbH ist eine Unternehmensberatung für agile Skalierung aus Düsseldorf. Wir sind ein 
sehr junges Unternehmen (gegründet Ende 2020) mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und ohne 
strukturellen Ballast.  Wir schaffen neue zeitgemäße Strukturen für veränderungsfähige Organisationen 
in Banken und Versicherungen auf Basis von Wertströmen, ergänzt um hoch interaktive Streaming-
Events. 
 
Deine vielseitigen Aufgaben sind: 
 Der Aufbau, die Begleitung und die Optimierung von agilen Wertstrom-Organisationen bei Banken 

und Versicherungen - meistens in komplexen Produkt- und Organisationsumgebungen. 
 Du koordinierst auf der Wertstrom-Ebene neue und bestehende selbstorganisierte Teams und 

etablierst neue sinnvolle (agile) Strukturen. 
 Du erarbeitest individuelle Rollenkonzepte im Kontext der Selbstorganisation. 
 Du arbeitest intensiv mit Führungskräften an strukturellen Themen in der Organisation. 
 Du moderierst Online- und Offline-Events, Workshops mit großen Gruppen von bis zu 100 

Teilnehmenden. 
 
Das bringst du mit: 
 Am wichtigsten ist uns die Erfahrung in der agilen Skalierung (min. 2-3 Jahre) mit allen Hochs und 

Tiefs – gerne mit einer marktüblichen Zertifizierung, z.B. SAFe ® SPC, LeSS, Flight Levels.  
 Erfahrung in komplexen Projektumfeldern (min. 5 Jahre) – egal welche Rolle –, idealerweise in 

Banken, Versicherungen oder ähnlichen Organisationen. 
 Eine fundierte Ausbildung im (systemischen) Coaching oder in systemischer 

Organisationsentwicklung - mit der dazugehörigen Haltung und Reflexionsfähigkeit.  
 Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands (3 Tage pro Woche).  
 Auf der persönlichen Seite bringst du eine hohe lösungsorientierte, empathische und 

teammotivierende Arbeitsweise, Kommunikations- und Moderationsstärke mit. 
 Du bist authentisch, magst Menschen und hast Humor.  

 
Was wir dir bieten: 
 

 
Du arbeitest in 

spannenden Projekten 
vor Ort, remote oder in 

unserem Büro. 
 
 

 
Du arbeitest an neuen 

Herausforderungen, die 
den Job kontinuierlich 

spannend halten. 
 

 
Du bekommst 
Fortbildungen, 

Mentoring und ein 
Intensives Onboarding. 

 
 

 
Ein Team, das 

Herausforderungen 
gemeinsam angeht und 

sich auf dich freut. 

Bewirb dich jetzt per Mail bei karriere@wertstroem.de und sende uns deine Unterlagen (inkl. deines CV, 
deiner Arbeitszeugnisse sowie deiner Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins) 
in einem konsolidierten PDF-Anhang. 
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