QA ENGINEER / SOFTWARE TESTER (m/w)
DEINE AUFGABEN
•

WIR SUCHEN DICH!

Du bist Teil unseres 15-köpfigen Inhouse-

•

Entwicklerteam und als QA Engineer (m/w) für die
Qualitätsverbesserung unserer beiden

•

Onlineshops www.hundeland.de und
www.petspremium.de verantwortlich
•

•
•
•

•

Aus den Anforderungen unseres Product Owners
(m/w) leitest du Testfälle ab und führst
selbstständig manuelle oder automatisierte Tests
durch (UI, Cross-Browser, Desktop und mobile
Version, Frontend und Backend)
Du bist außerdem für die Erstellung, Prüfung und
Analyse der Testdokumentation verantwortlich
Du erstellst Fehlerberichte und kommunizierst
kontinuierlich den Qualitätsstatus an das Team
Außerdem analysierst du mögliche Auswirkungen
einer neuen Lösung und führst geeignete
Regressionstests durch
Du nimmst an Standups, Planungssitzungen und
Retrospektiven teil und baust eine Wissensbasis
zusammen mit anderen Teammitgliedern auf

•

•

•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
im Bereich der Informatik oder Ähnliches
Du bringst bereits relevante Berufserfahrung im
Testen von Webanwendungen sowie in der
Qualitätssicherung mit und verfügst über ein sehr
gutes Verständnis der Webentwicklung sowie im
Bereich von Bug-Tracking-Systemen
Du arbeitest gerne im Team und zeichnest Dich
durch Deine sehr guten kommunikativen
Fähigkeiten aus
Weiterhin überzeugst Du durch Deine
eigenverantwortliche und ergebnisorientierte
Arbeitsweise sowie Deine ausgeprägten
analytischen Fähigkeiten
Deine fließenden Sprachkenntnisse in Deutsch
und Englisch runden Dein Profil ab

WIR BIETEN DIR …
•
•
•
•
•

verantwortungsvolle und sehr abwechslungsreiche Aufgaben in einem großartigen Team (insg. ca. 75 MA) mit
viel Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Ideen
flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und eine angenehme freundschaftliche
Arbeitsatmosphäre (kein Dresscode, alle „per Du“, flexible Arbeitszeitgestaltung, unbefristeter Arbeitsvertrag)
eine frei wählbare Hardware-Ausstattung
die Möglichkeit in München oder Leipzig arbeiten zu können
Weitere Benefits wie: kostenlose Getränke, Kaffee/Cappuccino, Obst, regelmäßige Team-Events, MitarbeiterRabatte, Hunde sind im Büro Willkommen

INTERESSE?
Dann sende uns Deinen Lebenslauf unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner
Gehaltsvorstellung per E-Mail an recruiting@alpha.pet mit dem Betreff „QA Engineer / Software Tester (m/w)“.

