
Unser HERZ schlägt für E-Commerce, deines auch? Dann sollten wir uns KENNENLERNEN! 
 
Wir sind UNITO – Österreichs größter Online-Player. An unseren Standorten in Graz und Salzburg  arbeiten 
wir jeden Tag mit Leidenschaft daran, unsere Online-Shops noch besser zu machen. Dabei sind Innovation und 
digitaler Wandel unsere ständigen Begleiter. Und hier kommst Du ins Spiel. 
 
Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die unsere Leidenschaft für den Online-Handel teilen. 
 
Wenn Du außerdem Eigenverantwortung schätzt, Dich mutig neuen Herausforderungen stellst, bereit bist, täglich 
Dein Bestes zu geben und bei allem, was Du tust den Kunden im Blick behältst – dann hast gerade DU uns noch 
gefehlt.  
 
Bewirb dich jetzt als Agile Coach & Change Begleiter (m/w/d) bei UNITO! 
 
Dein Tätigkeitsbereich umfasst:  
• Aktive Mitgestaltung der agilen Transformation von UNITO 
• Begleitung von Teams und Einzelpersonen bei agilen und organisatorischen Veränderungen  
• Schaffung von Verständnis für agile Arbeitsweisen und agile Struktur in der Organisation  
• Workshop-Konzeption und -Moderation und Begleitung von Transformationsprozessen 
• Einführung und Training von agilen Methoden zur Förderung von Selbstorganisation & Eigenverantwortung 
• Durchführung von Feedback-Loops (z.B. Retrospektiven) und weiteren Maßnahmen zur kontinuierlichen  
  Verbesserung 
• Absicherung und Transparentmachung von Messbarkeit der Zielerreichung (Überprüfung des Erfolgs der  
  geleisteten Arbeit) 
• Enge Zusammenarbeit und Austausch mit den anderen Agile und Team Coaches sowie den Change Managern  
  im Konzern 
 
Wir wenden uns an KollegInnen mit folgender Haltung und Erfahrung:  
• Du bist empathisch und siehst dich als allparteilicher Befähiger und Begleiter 
• Du bist überzeugt davon, dass Agilität mehr ist als eine Sammlung von Tools und Methoden 
• Du bringst erste Erfahrungen als Agile Coach und in der Change-Begleitung mit  
• Du besitzt ausgezeichnete Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten  
• Du besitzt Kenntnisse in agilen Methoden und hast Begeisterung in der Vermittlung und Anwendung sowohl  
  analog wie auch digital 
• Du möchtest dich permanent weiterentwickeln und dein Wissen mit anderen teilen   
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und Mut, Hindernisse zu erkennen und zu beseitigen 
• Du arbeitest sehr engagiert, eigenverantwortlich und selbstorganisiert 
• Du arbeitest gerne vernetzt und standortübergreifend und bringst auch eine Reisebereitschaft innerhalb  
  Österreichs mit 
 
Deine Zukunft:

• Die Ausbildung zum Agile Coach und eine starke Vernetzung sowie Wissensaustausch mit den Agile Coaches  
  und Change Managern im Konzern ist Teil deiner Entwicklung bei uns 
• Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen, motivierten Team 
• Ein langfristiger Arbeitsplatz mit sehr guten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem spannenden, internationalen Konzern mit offenem, freundlichem 
  Betriebsklima 
• Arbeitszeit ist für uns auch Lebenszeit, daher bieten wir flexible Arbeitszeitmodelle 
• Zahlreiche Social Benefits wie etwa Essenszuschüsse, Mitarbeiterrabatte für die Online-Shops und vieles mehr 
• Ein Jahresbruttogehalt ab € 46.200,-- auf Vollzeitbasis, je nach Qualifikation und Erfahrung auch mehr 
 
Sende Deine Unterlagen am besten noch heute mit der KennNr. 21.1300 (vollständiger Lebenslauf inkl. Foto, 
Bewerbungsschreiben, relevante Dienstzeugnisse, frühestmögliches Eintrittsdatum) an unsere Personalberatung 
(catro.sued@catro.com). Gleich zwei Ansprechpersonen, Sylvia Grote und Teresa Alkofer, freuen sich auf Dich und 
informieren gerne. Join us!

AGILE COACH & CHANGE BEGLEITER (M/W/D)
Graz, Vollzeit
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www.catro-sued.at


