
Die Besten wollen zu uns ...
... und wir wollen die Besten: professionell, qualitätsorientiert, kreativ. Wir sind erfolgreich, weil wir engagierter, 
motivierter und zuverlässiger arbeiten.

Seit mehr als 40 Jahren ist die develop group mit derzeit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Anbieter von 
Branchensoftware etabliert. Mit mehr als 50.000 Anwendern im deutschsprachigen Raum zählen wir zu den führenden 
Anbietern von Software für Soziale Einrichtungen.

Für den Standort Erlangen-Tennenlohe suchen wir zum frühestmöglichen Eintritt einen erfahrenen

Software-Tester für  
Web-Anwendungen (m/w/d)
Als Mitglied unseres Test-Teams sind Sie für die Qualitätssicherung und die Systemtests unserer Software-Produktfamilie 
SENSO® zuständig. Sie durchdringen die Prozesse und Funktionen unserer Web-Applikationen, entwerfen dafür passende 
Testfälle und setzen diese auf Basis aktueller Technologien um. Sie helfen unseren Teams dabei, die entwickelte Software auf 
Herz und Nieren zu prüfen und qualitativ hochwertige Ergebnisse an unsere Kunden zu liefern.

Ihre Aufgaben
▪ Sie entwerfen und konzipieren System-Testfälle für unsere Web-Applikationen.
▪ Während der Release-Testphasen ist die Koordination und Durchführung manueller Systemtests eine Ihrer Hauptaufgaben.
▪ Daneben erarbeiten und implementieren Sie automatisierte System-Testsuiten auf Basis von Selenium, JUnit und Ruby- 

 Scripting und integrieren diese in unsere Continuous-Integration-Builds.
▪ Sie arbeiten eng mit unserem Qualitätsmanagement und unserer Entwicklungsabteilung in allen Phasen des Software- 

Entwicklungszyklus zusammen.

Ihr Profil
▪ Sie verfügen über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss in Informatik oder einem anderen Studiengang mit IT- 
   Bezug oder haben eine informatiknahe Ausbildung abgeschlossen.
▪ Idealerweise besitzen Sie bereits Erfahrung im Software-Testmanagement sowie erste Grundkenntnisse in der Entwicklung 

und Konzeption automatisierter Testsuiten.
▪ Kenntnisse in SQL und erste Erfahrungen mit ORACLE-Datenbanktechnologien runden ihr Profil ab.
▪ Ein hohes technisches Verständnis sowie eine analytische und kreative Art zu denken zeichnen Sie aus.
▪ Sie denken kunden- und lösungsorientiert, sind kreativ und probieren auch einmal etwas Neues aus.
▪ Sie arbeiten gerne im Team, sind kommunikativ und scheuen auch nicht den direkten Kundenkontakt.
▪ Sie verfügen über ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Entwicklungsteam. Unsere 
Arbeitszeiten sind flexibel, unsere Hierarchien flach und die Arbeitsatmosphäre locker. Wir arbeiten im Office oder tageweise 
auch zu Hause – im Büro gibt es allerdings leckeren Kaffee, freie Getränke und ein wöchentliches Mittagessen. Neben einem 
breiten Fortbildungsangebot erwarten Sie außerdem eine Erfolgsbeteiligung und eine betriebliche Altersvorsorge. 

Nähere Informationen zu uns und unseren Leistungen finden Sie unter: https://www.develop-group.de/karriere

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Unsere Hinweise zum Bewerberdatenschutz finden Sie unter: https://www.develop-group.de/datenschutz-bewerber
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