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Was du mitbringst

Dein Arbeitsumfeld

Wir bei FL1 verbinden Men-

schen mit der digitalen Welt. 

Mit unserem Team setzen wir 

alles daran, jeden Tag noch 

besser zu werden. Unser Ziel 

ist es, stets die besten  

Verbindungen zu liefern – 

einfach, schnell und sicher. 

Du begeisterst Dich dafür, Teams bei der Entwicklung der agilen Arbeitsweise und dem Mind-
set zu befähigen. Mit Deiner Erfahrung im agilen Umfeld unterstützt Du mehrere neugeformte 
Teams darin eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu arbeiten. Dabei verankerst du agile 
Werte, Prinzipen und bedarfsgerechte agile Methoden im Unternehmen und gestaltest die Wei-
terentwicklung der Skalierung aktiv mit. Mit Freude entwickelst Du im Team kreative Lösungen 
für komplexe Probleme und ermöglichst kontinuierliche Verbesserungen der Zusammenarbeit.

 

•  Du bist offen für Neues, begeisterst Dich für die agile Transformation und   
  eigenverantwortliches sowie selbstorganisiertes Arbeiten sind Dein Motivator
•  Du bringst Erfahrungen als Agile Coach und eine breite agile Methoden-Toolbox mit 
• Als Servant Leader und Coach siehst Du deine Aufgabe darin, Potential das bereits in   
 den Menschen steckt zu fördern und zu entwickeln
•    Als Facilitator verstärkst Du die Zusammenarbeit und räumst die Hindernisse aus   
 dem Weg
•  Du verstehst Dich als Change- und Kultur Agent und unterstützt die Teams auf ihrer   
 Lernreise

•  Flexible Arbeitsmodelle sowie die Möglichkeit zum ortsunabhängigem
 Arbeiten/ Homeoffice
• Moderne technische Ausstattung und eine attraktive Arbeitsplatzgestaltung
•  Breite Lerngelegenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit sehr guten Sozialleistungen
• Eine Kultur die geprägt ist von Dynamik und viel Gestaltungsspielraum bietet 

Ich freue mich auf Deine 
Online-Bewerbung

Carmen Schipka
Telefon: +423 235 56 78
Schaanerstrasse 1
LI-9490 Vaduz
FL1Karriere@telecom.li

Das Team «People & Culture» ist einer der Hauptakteure auf der agilen Reise der FL1. Hierbei stellen 
wir uns der grossen Herausforderung der unternehmensweiten agilen Transformation. Wir suchen ab 
sofort als Ergänzung für dieses motivierte Team eine engagierte Persönlichkeit für die Rolle als

Agile Coach 80-100% (m/w/d) 

Gestaltung der unternehmensweiten agilen Skalierung

Was du bewegst


