
MITARBEITER*IN SOFTWARE QA & TESTING (M/W/D)

Werkstudierende, Berufseinstieg - Teilzeit - Hamburg

JOIN US!

Großartige Shopping-Erlebnisse für User*innen zu gestalten, lässt unsere Herzen höher

schlagen. Deins auch? Wenn du eine Menge Spaß daran hast, benutzerfreundliche und

performante User Experiences mitzugestalten, passt diese Stelle wunderbar zu dir: Wir suchen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Mitarbeiter*in Software QA & Testing (m/w/d) als

Support bei der Erstellung und Durchführung manueller Software-Tests.

DEINE JOB DEFINITION

● Du unterstützt uns bei der Qualitäts sicherung unserer Softwareprodukte, indem du

Maßnahmen und Prozesse umsetzt, die zur fehlerfreien Anwendung der Software

dienen.

● Du stellst sicher, dass Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Performance neuer

Features den Kundenanforderungen entsprechen und qualitativ hochwertig umgesetzt

wurden.

● Du setzt manuelle Systemtests auf, führst sie durch und dokumentierst diese.

● Du analysierst Fehler und kreierst anhand deiner Erkenntnisse mögliche Lösungswege.

● Du entwickelst mit unserem Development-Team und Project Manager*innen den

QA-Bereich aktiv weiter und optimierst bestehende Prozesse nachhaltig.

DAS BRINGST DU MIT

● Du hast Informatik, Software  Engineering oder einen vergleich baren Studiengang

studiert oder befindest dich aktuell noch noch im Studium.

● Du bist durch und durch Techie und hast Spaß daran, dich mit verschiedenen

Technologien zu beschäftigen.

● Du hast Lust Testings und Prozesse from scratch aufzusetzen und weiterzuentwickeln.

● Erste Erfahrung im Bereich Testing/Testautomatisierung und im Umgang mit

Datenbank technologien.

● Starke analytische Fähigkeiten.

● Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise und sehr gute

Kommunikationsfähigkeiten.

● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

● 15-20 Stunden Zeit pro Woche.



WIR BIETEN

● Anspruchsvolle Development-Projekte für namhafte Unternehmen.

● Langfristige und lebendige Partnerschaften mit unseren Kund*innen.

● Ein vertrautes und gefestigtes Development-Team, das Lust hat, dich onzuboarden und

zu entwickeln (natürlich sind alle anderen Kolleg*innen auch spitze!).

● Exzellentes Development, von dem man sich eine Scheibe oder mehr abschneiden

kann.

● Unser “Future Monday” für exklusive Zeit, um dich auf dem Laufenden über Trends und

Innovationen zu halten und gemeinsam mit dem Team zu entfalten.

● Offene Kommunikation durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.

● Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten.

● Gesundes Obst, leckere Sweets und natürlich gehen Kaffee und Tee auf uns.

● Weitere Benefits wie Fahrkartenzuschuss, Kita-Zuschuss, betriebliche Altersvorsorge

und viele mehr.

LET'S TALK!

Wir mögen es unkompliziert: Melde dich daher gerne auch ohne Lebenslauf oder sonstige

Anhänge bei uns. Schick uns einfach dein LinkedIn/Xing-Profil per Mail an jobs@bynd.one.

Falls du vorab Fragen zu der Stelle hast, kannst du Samantha Kuhlmann via jobs@bynd.one

einfach eine Nachricht schicken.

Sollte dein Profil hier nicht zu 100% passen, melde dich gerne trotzdem. Vielleicht bist du ja

genau die Person, die wir als nächstes suchen?

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

THIS IS US

BEYOND.one ist eine digital-first orientierte Crew bestehend aus über 50 einzigartigen

Leuten. Wir leben eine Unternehmenskultur, die Authentizität, Vertrauen und Menschlichkeit

feiert – untereinander und mit unseren Kund*innen. Wir teilen unsere Werte!

Und: wir werden immer mehr. Zu unserem Headquarter im Hamburger Szeneviertel

Sternschanze haben wir Büros in Berlin und München eröffnet. Wir betreuen Marken und

Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Entertainment, außerdem entwickeln wir

leidenschaftlich spannende Projekte mit unseren mittelständischen Kund*innen, entwickeln

Enterprise Lösungen, Plattformen und Apps im B2B, B2C und D2C Kontext.


