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Autotest Developer (m/w/d)
Beschreibung
Bei eggheads befinden wir uns auf dem großartigen Weg, die führende PXM-
Plattform in Europa zu werden! Werde Mitglied unseres agilen
Qualitätssicherungsteams und nehme eine aktive Rolle bei der Verbesserung
unserer Produkte ein. Sei dabei, wenn es heißt Wissen weiterzugeben und
innovative Ideen nicht nur einzubringen, sondern auch umzusetzen. Neben einem
sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten wir dir auch den Umgang
mit neusten Technologien und eigenverantwortliches Arbeiten. Das regelmäßige
Austauschen über aktuelle Projekte und die neusten Technik-Highlights ist bei uns
Standard.

 

Aufgaben

Du wirst in einem effektiven, autonomen funktionsbezogenen Team arbeiten, indem
du deine Fähigkeiten in einem wirkungsvollen Umfeld einsetzen kannst.

Die abstrakte Beschreibung von Tests in der Sprache Cucumber, die
Implementierung von Softwaretest mittels Selenium, das Erfassen und Einpflegen
von Testdaten und das Testreporting gehören genauso zu deinen Aufgaben, wie
die Implementierung und Wartung von Testumgebung und -frameworks.

Alle weiteren Aufgaben ergeben sich aus deinen individuellen Fähigkeiten und
Interessen. Zeig´ uns was du kannst, dann stehen dir alle Türen offen.

 

Profil

Du bist auf der Suche nach neuen Herausforderungen in einem aktiven Umfeld und
kannst einschlägige Berufserfahrungen im Bereich Autotest vorweisen? Dann
werde Teil unseres Qualitätssicherungsteams!

Für uns zählen tiefgreifende Kenntnisse in den Programmiersprachen Java,
Javascript und Cucumber sowie praktische Erfahrungen mit Selenium. Praxis im
Umgang gitlab (ci/cd) und JIRA XRay sowie Kenntnisse in Cubernetes und Docker
wären vorteilhaft.

Wenn du Lust auf kontinuierliche Weiterentwicklung und die Weitergabe deines
Wissens hast, bist du bei uns genau richtig.

 

Über eggheads

Karrierelevel
Professional

Einstiegsdatum
sofort

Beschäftigungsart
Vollzeit

Beschäftigungszeitraum
Dauerhaft

Veröffentlichungsdatum
11.11.2022

Arbeitsort

Alte Wittener Straße 50, 44803,
Bochum, NRW, Deutschland

Gültig bis
31.12.2022

eggheads GmbH https://www.eggheads.net



Was bedeutet es, ein egghead zu sein? Es bedeutet, die Zukunft der Produktdaten
dieser Welt zu gestalten, die Zukunft unseres Unternehmens und gleichzeitig auch
deine eigene. Als eines der schnell wachsenden B2B-SaaS- und On-Premise-
Unternehmen in Europa haben wir ein tolles Produkt, ein wunderbares Team mit
über 85 eggheads und einen Markt, der nur darauf wartet, entwickelt zu werden.
Mehr als 2000 User haben wir mittlerweile, aber auch ambitionierte Ziele: Unser
Ziel ist es, die führende PXM-Plattform in Europa aufzubauen. Und genau dafür
benötigen wir Menschen wie dich. Bereit, ein egghead zu werden? Wir freuen uns
auf deine Bewerbung.

#wirsindeggheads

 

Benefits

Lieber Office oder @home? Bei eggheads kannst du es dir aussuchen
Gestalten deinen Tag mit flexiblen Arbeitzeiten, wie es dir am besten passt
Flatrate an Kaffeespezialitäten und Wasser im Office
Jeden Montag gibt es frisches Obst
Treffe dich auf ein kleines Kicker-Match mit anderen eggheads
Zusatzkrankenversicherung ist mit drin und vermögenswirksame
Leistungen sowie betriebliche Altersvorsorge werden bezuschusst
Moderne technische Ausstattung: individuell angepasst auf Person und
Anforderungen
Offene Unternehmenskultur: Wer will, kann mitgestalten

 

Wir freuen uns, mehr von dir zu erfahren. Gerne kannst du uns deine Unterlagen
klassisch per E-Mail schicken oder Du nutzt die komfortable Variante mit
Lebenslauf-Upload über das nachfolgende Formular . Bei Fragen kannst Du
Dich auch gerne an Merle Sonis (HR) wenden.

PS: Dank unserer Unternehmenskultur sind wir direkt ins „Du“ geswitcht. Gerne
kannst du bei uns jeden duzen. Wie du magst.
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