
Du willst den ersten Schritt ins Berufsleben wagen? Qualität liegt Dir am Herzen? Du willst in einem innovativen Unternehmen nach neus-
ten, agilen Methoden arbeiten? Dann mach das doch bei uns als:

Agiler Junior Softwaretester (m/w)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Gescher.

Du bist Junior-Tester und in Deinem crossfunktionalen Team dafür zuständig, das Bewusstsein im Team für den Schutz vor Fehlern zu 
stärken. Hierzu lernst Du, auch selbst mit modernen Werkzeugen automatisierte Tests zu erstellen und explorative Tests organisieren 
zu können, um noch nicht abgedeckte Schwachstellen zu identifizieren. Darüber hinaus kannst Du mit unserem Customer Service Dein 

Gespür für Real-Life Kundenszenarien und komplexe Problemstellungen stärken.

Gewagt ist schon halb gewonnen. Das gilt auch für die 
Eingewöhnung im neuen Job. Damit Dir der Einstieg bei 
uns aber so leicht wie möglich fällt, stellen wir Dir einen 
unserer erfahrenen Mitarbeiter als Paten zur Seite, der 
Dir in Deinen ersten Wochen mit Rat und Tat zur Seite 

steht.

Was diesen Job so besonders macht?

   Wir lieben Agilität. Du arbeitest in einem agilen Team 
aus Entwicklern, Produktmanager und Scrum Master. 
Euer gemeinsames Ziel: Innovative, selbsterklärende, 
robuste und fehlerarme Softwareprodukte für unsere 
Kunden herzustellen.

   Du hilfst deinem Team, die Produktqualität durch Auto-
matisierung sicherzustellen und stetig zu verbessern.

   Dein Fokus liegt auf der Qualitätssicherung. Du lernst 
durch interne Gilden von erfahrenen d.velop-Testern 
sowie Qualifizierungen, wie Du Dein DevOps-Team bei 
der Erarbeitung von User Stories unterstützt. i

   Sobald du Erfahrung gesammelt hast, gehören die 
Durchführung und Förderung von explorativen Tests 
ebenso zu Deinen Aufgaben wie automatisierte System-
tests zu schreiben und auszuführen.

   Dein Motto: „Qualität gehört allen“. Deshalb unterstützt 
Du Dein DevOps-Team hinsichtlich der Auswertung, 
Dokumentation und Bewertung der Testergebnisse.

   Wir leben Continuous Deployment, jeder erfolgreiche 
Build kann dank der im Deployment ingtegrierten Tests 
jederzeit releast werden.

Warum ausgerechnet Du zu diesem Job passt?

 Du hast eine technische Spürnase für mögliche Risiken 
und potentielle Fehler.

 Du gehst den Dingen gerne auf den technischen Grund.

 Du schreibst gerne Scripte? Dann mach das bei uns!

 Deine Freunde beschreiben Dich als verantwortungsbe-
wusst und Deinen Verstand als analytisch.

 Du hast noch keine Berufserfahrung? Kein Problem, ein 
erfahrener d.velop-Tester steht Dir zur Seite.

 Man lernt nie aus! Uns liegt es am Herzen, dass Du Dich 
weiterbildest – hierfür stellen wir Dir verschiedene Ange-
bote zur Verfügung.

 

Agiler Junior 
Softwaretester (m/w)

“Gewagt ist schon halb gewonnen. Das gilt auch für die Eingewöhnung im 
neuen Job. Damit Dir der Einstieg bei uns aber so leicht wie möglich fällt, 
stellen wir Dir einen unserer erfahrenen Mitarbeiter als Paten zur Seite, 

der Dir in Deinen ersten Wochen mit Rat und Tat zur Seite steht.”

Besuche uns unter
www.d-velop.de/karriere


