
Auf einen Blick An einem Strang Aus einer Hand Aus unserer Sicht

Quality Engineer / Software-Tester (m/w/d)

Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige indi-
viduelle Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. 
Hier gehen wir neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Du möchtest dich dafür einsetzen, dass etwas Gutes noch besser wird, und hast ein Gespür für Stolperfallen 
und Sonderfälle. Unit Tests und manuelle Tests sind dir zu wenig. Vielmehr setzt du – wo immer es sinnvoll 
möglich ist – auf vollautomatisierte Testfälle auf höchster Ebene. Du kannst dich gut in verschiedene Anwen-
der hineinversetzen und hast ein Gefühl dafür, wie diese Software bedienen und was sie von ihr erwarten. 
Code-Design-Entscheidungen diskutierst du gerne und hast Freude daran, dich in Werkzeuge wie Selenium 
und JMeter einzuarbeiten, deren Nützlichkeit zu bewerten und Testsysteme damit aufzubauen.

Was wollen wir von dir?

Du hast mehrjährige Erfahrung im Schreiben komplexer, automatisierter Tests mit agilen Test- und Qualitäts-
management-Verfahren wie z. B. Selenium. Du baust Testinfrastrukturen und QS-Pläne auf.  Du bist versiert 
in der Verwendung von Musterprozessen und der Erstellung automatisierter Skripte mit modernsten Techniken 
der Testautomatisierung.
Die Durchführung von Lasttests für Frontend- und Backend-Systeme gehört zu deiner täglichen Arbeit und du 
nutzt dabei Best Practices. Kenntnisse in den Themen agile Frameworks, Regression Testing, JUnit, Java und 
SQL runden dein Profil ab.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben 
etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns 
zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier:

 www.disy.net/karriere  

Deine Ansprechpartnerin

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen  
können. Bestmögliche Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen.  
Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten

individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche 
Weiterbildung

die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben

und einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit hervorragender Verkehrsanbindung 
und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad

•
•

•
•

Aus einer Hand  

Anke Kremmling 
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

An einem Strang  
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Deine Ansprechpartnerin

Bei uns zählen deine individuellen Stärken. Deshalb schreiben wir hier kein starres Aufgaben-Profil. 
Lass uns deine Schwerpunkte gemeinsam entwickeln. Für einen ersten Überblick geben wir dir aber gerne 
ein Beispiel, wie wir es uns vorstellen könnten.

Du implementierst automatisierte Oberflächen- und Lasttests auf Basis von Selenium, retest, JMeter und 

ähnlichen Tools – selbstständig oder im Team.

Du übernimmst die Leitung und Durchführung der Qualitätssicherung bei der Umsetzung ausgewählter 

neuer Features.

Dabei betreust du die ganzheitliche Gestaltung der Qualitätssicherung von der Teilnahme am Kick-off über 

den Entwurf und die Umsetzung manueller und automatisierbarer Testfälle bis zur Testdurchführung in  

enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam.

Ebenso gehören die Durchführung von Regressionstests anhand bestehender Testfälle sowie die Identifika-

tion von Möglichkeiten zur Automatisierung manueller Tests zu deinen Aufgaben.

Wenn du darüber hinaus noch Lust hast, den QS-Prozess bei Disy mitzugestalten und eng im Team, aber 

auch teamübergreifend zu arbeiten – dann bist du hier genau richtig.

•

•

•

•

Anke Kremmling 
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Du bist Quality Engineer 

•
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Anke Kremmling 
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Als erstes kontrolliere ich den Status der gelaufenen 
Browser-Tests im zentralen Build-System. Die Tests 
werden morgens automatisiert nach der Autode-
ploy-Phase des Nightly Builds ausgeführt.  Wenn ich 
keine Auffälligkeiten erkennen kann, erweitere ich 
die Tests und deren Framework mithilfe meiner Ent-
wicklungsumgebung IntelliJ. Im Hintergrund unter-
stützen mich hierbei die lokalen Docker-Container, 
um Code-Änderungen direkt vertesten zu können.

Nach etwas Programmierarbeit nehme ich am Kick-
off-Termin zu einem neuen Projekt teil. Hier kann 
ich mir ein Bild vom Projektinhalt machen und  
lerne die Beteiligten kennen. Im Anschluss stimme 
ich mich mit einem Kollegen aus der Entwicklung ab, 
er hat einen Fehler behoben und bittet mich, das 
korrekte Verhalten der Anwendung nachzuprüfen. 

Danach findet ein Statusmeeting zu den laufenden 
Release-Tests statt. Wir tauschen uns zum 
aktuellen Stand des Testfortschritts aus und planen 
die nächsten Schritte. Im Anschluss diskutieren wir 
darüber, wie sich die Synergien zwischen den 
verschiedenen Abteilungen noch besser nutzen 
lassen, um die Tests pünktlich vor der Bugfixing-
Phase abzuschließen. 

Nach dem kreativen Austausch beschäftige ich mich 
mit der technischen Einrichtung der Kommunikation 
zwischen den Automationsjobs des Build-Systems 
und dem Test-Management-System. Hier komme 
ich einen Schritt weiter und dokumentiere die funk-
tionierende Konfiguration in Confluence. 

Michael, Quality Engineer bei Disy
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Wenn du nach einer bequemen Firma suchst, dann 
bist du hier vermutlich falsch. 

Wir lieben es, vermeintliche Grenzen immer wieder 
in Frage zu stellen und nach neuen Wegen zu suchen 
- und dafür brauchen wir motivierte, kreative  
Menschen.

Bei Disy bist du als ganzer Mensch gefordert.  
Diesen Satz meinen wir ernst. Wir verbringen so viel 
Zeit bei der Arbeit. Daher möchten wir, dass sich bei 
Disy alle Mitarbeiter mit ihren ganzen Ressourcen 
einbringen können, ohne von unnötiger Bürokra-
tie, Besitzstandsdenken oder politischen Spielchen 
ausgebremst zu werden. Wir glauben, dass wir es 
gemeinsam geschafft haben, eine Kultur zu leben, 
in der Stärken geschätzt und Schwächen akzeptiert 
werden. Und wenn du dich fachlich oder persönlich 
weiterentwickeln möchtest, bieten wir dir hierfür 
ein breites Angebot.

Zusammen mit einigen Vordenkern, haben wir  
bereits vor weit mehr als 10 Jahren mit Agiler Soft-
wareentwicklung experimentiert und unsere Kunden 
damit „schockiert“, dass zeitweise zwei Entwickler 
vor einem Rechner sitzen. Als Google sein Projekt 
20% eingeführt hat, haben wir auch - ohne 

vergleichbare finanzielle Ressourcen zu haben - 
unseren Aarlaubstag eingeführt. Wir glauben daran, 
dass Kreativität Freiheit braucht und verstehen dies 
als Investition in unsere Zukunft.

Bei Disy steht dir vieles offen, du wirst dich nur 
nicht verstecken können. 
Daher, wenn es dir vor allem um Bequemlichkeit 
geht, dann wirst du vermutlich bei Disy nicht glück-
lich werden. Aber wenn du Spaß daran hast, unsere 
Produkte und das Unternehmen weiterzuentwi-
ckeln, unbequeme Fragen zu stellen und an deren 
Lösung mitzuarbeiten, dann wirst du dich bei uns 
sehr wohlfühlen.

Wir glauben, dass 
Kreativität Freiheit 
braucht und verstehen 
dies als Investition 
in unsere Zukunft


