Wir suchen Teamplayer mit Know-how und zur Festanstellung ab dem nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Junior QA Engineer (m/w)

Das sind Ihre Aufgaben:
▪

Erstellung von Benutzerakzeptanztests basierend auf den Geschäftsanforderungen des
Kunden

▪

Unterstützung bei der Erstellung von Konzepten und der Analyse von
Systemspezifikationen

▪

Durchführung manueller und automatisierter Tests und Fehleranalyse

▪

Erstellung von Protokollen zur Dokumentation von Testphasen und Fehlern für die
Entwicklungsteams

▪

Unterstützung bei der Fehlerbehebung

▪

Durchführung von post-release / post-implementation Tests

Das sollten Sie mitbringen:
▪

Erste (bei Junior) / Nachgewiesene (bei „Middle“) Erfahrung als QA-Tester oder in einer
ähnliche Rolle

▪

Erfahrung in Projektmanagement und den gängigen Quality Assurance Methoden

▪

Vertrautheit mit Agile Frameworks und Regressionstests ist ein Pluspunkt

▪

Grundkenntnisse in Testmanagement-Software (z.B. Zephyr) und SQL

▪

Analytisches Denkvermögen und Problemlösungsfähigkeiten

▪

BSc/BA in Informatik, Ingenieurwesen oder einem verwandten Fachgebiet

▪

Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten

▪

Aufmerksamkeit für Details

Das können Sie von uns erwarten:
Inspiricon ist ein in Deutschland gegründetes Software- und Beratungsunternehmen.
Wir sind ein junges und innovatives Team, das heute bereits die Zukunft in die Tat umsetzt.
Wir arbeiten nicht nur auf einem hochprofessionellen Niveau und mit umfangreichem
Expertenwissen, sondern auch mit viel Herzblut und Engagement und sind technologisch
immer am Puls der Zeit – wer dafür ein Gespür hat, ist bei uns genau richtig. Denn wir

stellen uns voller Begeisterung und neuen Ideen den Projekten unserer Kunden und den
Ansprüchen des Marktes.
Unsere Mitarbeiter und deren Know-how sind unsere wichtigsten Ressourcen. Deshalb legen wir
großen Wert auf eine wertebasierte und transparente Unternehmenskultur.
Denn wir als Team legen den Grundstein zu unserem gemeinsamen Erfolg und der Zufriedenheit
unserer Kunden.
Neben einer leistungsgerechten Vergütung beteiligen wir unsere Mitarbeiter auch direkt an
unserem Wachstum, ermöglichen flexible und zeitgemäße Arbeitszeitmodelle und unterstützen
ihre Altersvorsorge.
Ob Fantasy Football, Skifahren oder Kletterparcours – wir genießen gemeinsame Events und
Freizeitaktivitäten als Ausgleich zum Projektalltag.

Wann lernen wir uns kennen? Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an cluj@inspiricon.de.

RUN BETTER.
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RUN DIFFERENT.

karriere@.inspiricon.de

