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👋  Hello  
HelloAgile befindet sich im Herzen des Rhein-Main Gebietes. Von hier aus helfen wir unseren Kunden New 
Work und agile Managementmodelle zu verstehen, im eigenen Umfeld anzuwenden und nachhaltig 
umzusetzen. Dabei fokussieren wir uns auf die Branchen außerhalb der IT. 

Wir sind ein junges Team und haben ambitionierte Ziele. Gemeinsam bringen wir sinnstiftende Produkte 
und Dienstleistungen in die Welt. Wir treffen eigene Entscheidungen, ohne dabei alleine dazustehen und 
schaffen eine Arbeitswelt, die uns und anderen Spaß macht. Hilf uns dabei, den Wandel zu leben, Neues 
zu erkennen und andere davon zu begeistern. 

Deine Aufgaben 

• In Inhouse Workshops und Trainings hilfst Du unseren Kunden dabei, OKR und ggfs. andere agile 
Frameworks zu verstehen und anzuwenden. 

• Du unterstützt Teams und Abteilungen bei der Einführung von OKR und Agilem Arbeiten hands-on 
sowohl methodisch als auch im Veränderungsprozess. 

• Du entwickelst eigenverantwortlich Produkte und Lernformate wie Booklets, Video Kurse, Key 
Notes rund um agiles Denken und Handeln und OKR. 

Darum sollten wir dich kennen 

• Du bringst ein grundlegendes Verständnis für agiles Arbeiten mit und hast ein agiles Framework 
(z.B. Scrum, Kanban oder Design Thinking) in der praktischen Anwendung erlebt. 

• Du hast erste Erfahrungen mit OKR in der Praxis oder in Form einer wissenschaftlichen Arbeit. 
• Du besitzt gute methodische Kenntnisse hinsichtlich Workshop Design, Training, Teamentwicklung 

und Moderation.  
• Du kannst Dich einfach in andere hineinversetzen und verstehst, wie es Deinem Gegenüber geht. 
• Du bleibst auch in ungewohnten Situation selbstsicher und souverän. 
• Du kommunizierst auf Augenhöhe, vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer. 
• Du bist engagiert, begeisterst Deine Kunden und steckst andere mit Deiner Leidenschaft an. 
• Du fühlst dich wohl vor der Kamera.  
• Du  wohnst idealerweise im Rhein-Main Gebiet. 

Wir leben unsere Werte und Prinzipien 

• Celebrating Individuals: Unsere Wertschöpfung entsteht durch Dich! Wir fördern Deine Stärken 
und arbeiten gemeinsam an Deiner personal brand.  

• Everybody cares: Wir kümmern uns umeinander und achten aufeinander. Unsere Pflicht zu 
Feedback fördert Transparenz und gemeinsames Wachstum. 

• Always hungry: Wir sind hungrig nach dem Neuen. Du willst eine Weiterbildung besuchen? Los 
geht’s! Die Fachkonferenz in Spanien willst du unbedingt mitnehmen? Klar! Jeder Mitarbeiter kann 
frei über sein Weiterbildungsbudget entscheiden. 

• Learn & Share: Wir lieben es zu lernen und teilen unser Wissen mit Freude, weil wir wissen, dass wir 
nur gemeinsam etwas bewirken können. 

• Nothing is to crazy: Wir feiern mutige Ideen, sind experimentierfreudig und unterstützen unsere 
Mitarbeiter dabei, ihre eigenen Projekte voranzutreiben. Du hast Bock auf ein OKR-Retreat in 
Nepal? Du willst eine Konferenz auf Ibiza veranstalten? Wir sind dabei! 

Du möchtest ein Teil von HelloAgile werden und mit uns wachsen? Schreib uns! 

david@hellagile.de    David Hillmer

https://www.linkedin.com/in/david-hillmer/

