100%OpenBook. Ehrlich. Kompetent. Transparent. Das sind wir bei Constaff. Ob Individual- oder Standardsoftware, als branchenübergreifender
Fullservice-Dienstleister unterstützen wir unsere Kunden mit freiberuflichen und festangestellten Expertinnen und Experten in allen Bereichen der IT. Für die
Suche nach den dazu passenden IT-Experten macht sich unser Team tagtäglich stark. Du willst wissen, was uns auszeichnet? Unsere langjährige
Branchenerfahrung, persönliche Werte, individuelle Weiterentwicklungschancen und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Du. Erlebe mit uns die
digitale Zukunft und werde Teil unseres dynamischen Unternehmens als:

TESTER / TESTMANAGER (m/w)
Du bringst unser Unternehmen auf einen erfolgreichen Weg, indem Du unsere Kunden bei der
Durchführung ihrer IT-Projekte unterstützt.

DEINE AUFGABEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Responsible for evaluating the requirements, preparation of the corresponding test specifications,
analyzing test criticality and defining release criteria
Responsible for test strategy, test procedures, test case and test analysis
Planning and controlling of test plan, test activities, effort estimation, risk management and
error/incident management
Understanding test requirements and building of the testing environment and test cases
Software testing at various stages of development and implementation, such as functional, system,
integration, performance and stress testing
Documentation of the test cases and test results, error analysis and bug reports
Close cooperation with the software development, implementation and support teams

DEINE QUALIFIKATIONEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bachelor’s Degree in Engineering / Computer Science or a related discipline
Completed technical education (eg HTL) of advantage and / or comparable experience / qualifications
Long-term applied experience of at least 5 years in test strategies, techniques and tools
Project management, development and/or test certifications, e.g. PMI Certified PMP, (ISC) 2 Certified
ISSP, iSTQB Certified Tester Fundamental Level or Higher, iSAQB Certified SW Architect FL or higher
Basic knowledge of the following areas is desirable: Quality assurance, Programming skills, SQL
databases
Fluent in German and English, further language skills will be an advantage
Prepared to travel internationally

Arbeitnehmer–Typ:
Vollzeit
Berufserfahrung:
mit Erfahrung
Standort:
München
Bereich:
Consulting
Start ab:
ab sofort

KONTAKT
Constaff GmbH
Isabel Grathwohl
Langer Anger 3-5
D-69115 Heidelberg
Tel.: +49 (6221) 3 38 96 - 110
jobs@constaff.com
www.constaff.com

WEITERE INFORMATIONEN

UNSER ANGEBOT
Bei uns kannst du Dich voll und ganz entfalten – innerhalb eines spannenden und wachsenden Umfelds.
Dafür geben wir Dir den nötigen Gestaltungspielraum und unterstützen Dich, wo wir nur können. Bei uns
kannst Du Dich auf hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, eine direkte Kommunikation sowie auf eine
betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten und spaßige Firmenevents freuen. Dein Einsatz bei
namhaften Kunden wird durch ein attraktives Vergütungsmodell noch interessanter. Das klingt voll und
ganz nach Dir? Dann bewirb Dich noch heute!

Klicke und erfahre mehr
über die Constaff GmbH

MITEINANDER
DIGITALE ZUKUNFT

DIE

ERLEBEN

