Wir suchen dich!

Quality Assurance Engineer
Softwaretester (m/w/d)
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle
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 BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Qualitätsmanagement – das ist das Thema, bei dem du zur Hochform aufläufst. Du begeisterst dich für die Spezifikation und
Durchführung von Software-Tests auf Basis gängiger Testfall-Ermittlungsmethoden, denn du willst teilhaben an der Entwicklung
anspruchsvoller, qualitativ hochwertiger Software.

Was wollen wir von dir?
Du hast ein gutes technisches Verständnis, dass es dir ermöglicht, anwendungsnahe Softwaretest durchzuführen und bereits erste
Erfahrung im Qualitätsmanagement von Software-Projekten gesammelt. Geeignete Testdaten hast du selbst ermittelt und bereitgestellt. Du analysierst, dokumentierst und reportest Fehler und dokumentierst die Testvorgänge. Du führst explorative Tests durch
und unterstützt bei der Testautomatisierung. Dabei hilfst du mit, die Prozesse kontinuierlich zu verbessern.
Die Kommunikation mit unseren Entwicklern fällt dir leicht.

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
• einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
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
Anke Kremmling
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

