
Software-Tester*in

Du leitest sicher Testfälle her, nach
dem du dich mit den Anforderungen 
der Fachseite auseinandergesetzt hast. 
Die Erstellung der dazugehörigen 
Test pläne gehört ebenso zu deinen 
Kernkompetenzen wie die praktische 
Testdurchführung. Du managst Fehler 
und Abweichungen sicher und 
souverän mithilfe gängiger Tools (HP 
ALM oder HP QC, Jira, Bugzilla, Mantis 
etc.). Die anschließende Bewertung und 
Kontrolle des Testverlaufs sowie das 
regelmäßige Reporting des Teststatus 
ist für dich eine Routinetätigkeit. Die 
Erstellung von Reportings für die 
Fachseite ist dein Tagesgeschäft. 

Die Vor- und Nachteile von ISTQB 
sind dir bekannt. Das ISTQB Certified 
Tester Foundation Level ist wünschens-
wert, aber nicht zwingend erforderlich. 
Du bringst Grundkenntnisse in XML und 
SQL mit, aber auch das grundlegende 
Interesse, dir Kenntnisse in Java für die 
Testautomatisierung, z.B. mit Selenium 
WebDriver, JUnit etc., anzueignen.

Der Blick fürs Detail im Rahmen der 
einzelnen Teststufen, Strukturiertheit 
und Sorgfältigkeit sowie gute Kommuni-
kationsfähigkeit runden dein Profil ab.

Dabei musst du kein Checklisten-
Erfüller sein, sondern einfach die 
Grundlagen mitbringen, überzeugen, 
dass du dich weiterentwickeln kannst 
und verantwortungsbewusst arbeitest.

Ein abgeschlossenes Studium 
( Informatik, Wirtschaftsinformatik o. Ä.) 
ist von Vorteil, aber bei uns nicht zwin-
gend erforderlich. Was wir erwarten, ist  
Eigenmotivation und Begeisterung, sich 
in neue Technologien einzuarbeiten. 

Wir bieten dir

• spannende, abwechslungsreiche 
und verantwortungsvolle Aufgaben,

• wohnortnahe Projekte – keine 
Reisebereitschaft notwendig,

• Zusammenarbeit in einem 
 dynamischen und motivierten Team,

• Coaching durch einen erfahrenen 
Mitarbeiter, der deine kontinuier-
liche Weiterentwicklung begleitet,

• eine branchenüberdurch-
schnittliche Vergütung.

Wenn diese Vorstellung deinen 
Nerv getroffen hat, sende deine voll
ständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 
des frühesten Eintrittstermins per 
E-Mail an: jobs@haeger-consulting.de.

Bei Fragen zur Tätigkeit und  
deiner möglichen Eignung steht  
dir unsere HR Leiterin Petia Haeger 
gern vorab für ein erstes Telefonat 
unter 0151/555 73 779 zur Verfügung.

* Wir freuen uns über Bewerbungen von allen 
Personen, unabhängig von Geschlecht, Konfession 
oder Herkunft. Bei gleicher Qualifikation werden 
Menschen mit Behinderung bevorzugt berücksichtigt. 
Die im Text verwendete Schreibweise dient aus-
schließlich der besseren Lesbarkeit.


