Komm in unser Team als

Softwaretester (m/w/d)
Voll- oder Teilzeit

in Wismar oder Berlin und am liebsten sofort
Das machst Du bei uns

Das hast Du drauf

•	Du definierst Testfälle für unsere digitalen
Marketing-Lösungen und interaktiven Apps

•	Du bringst Erfahrungen im Test von Software mit

•	Du spürst präzise Fehler sowie Probleme mit
manuellen oder automatisierten Tests
auf und dokumentierst sie nachvollziehbar
•	Du arbeitest in jeder Projektphase eng
mit Designern und Entwicklern zusammen,
um die beste Qualität zu erreichen
•	Du optimierst unsere Testprozesse und
unterstützt unsere agile Arbeitsweise mit
der notwendigen Strukturiertheit

•	Als Quereinsteiger kannst Du mit Genauigkeit
und Liebe zum Detail aufwarten
•	Du kannst Dich gut in Nutzer hineinversetzen
•	Du arbeitest konzentriert, systematisch
und genau
•	Du bist durchsetzungsstark und kommunikativ
•	Du hast sehr gute Deutsch- und gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•	Mit Erfahrungen in Accessibility-Tests,
Kenntnissen in Test- und Ticket-Tools oder
Erfahrungen in der Testautomatisierung
punktest Du besonders

Das hast Du davon

Und
täglich grüßt das Murmeltier?
Ganz und gar nicht. In anspruchsvollen, internationalen Projekten übernimmst Du Verantwortung
und stellst Dich den Herausforderungen unserer Kunden aus unterschiedlichsten Branchen.
Zusammen ist man weniger allein?
Genau, denn Du arbeitest zusammen im Team mit ca. 60 erfahrenen Konzeptern, Kreativen
und Entwicklern.
Stillstand ist der Tod?
So ist es. Deshalb setzen wir auf lebenslanges Lernen – im Team, bei internen Workshops
und mit Deinem persönlichen Budget für Weiterbildungen Deiner Wahl.
Abwarten und Tee trinken?
Oder Sekt. Egal was Dich locker macht, wir sind es auch. Selbst wenn die Zeiten mal auf Sturm
stehen, wir sind entspannt und feiern die Feste wie sie fallen. Auf Deinen Dreißigsten Geburtstag,
Deinen Nachwuchs oder unseren Erfolg.
 chweigekloster at home, Arztbesuch, Schulaufführung?
S
Kein Problem! Deine Arbeitszeiten sind flexibel. Für uns zählt, was hinten rauskommt.
Und wer denkt mal an mich?
Wir denken sogar an Deine Familie. Deshalb übernehmen wir unter anderem Kitakosten
und bieten Dir eine Betriebliche Altersvorsorge.
macOS, Linux, Windows?
Von welchem Stern Du kommst, ist uns egal. Wir heißen jeden Willkommen.
Ostsee oder Spree?
Wismar oder Berlin! Und sogar mit Segelboot.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf, möglichen Eintrittstermin,
gewünschtem Jahresbruttogehalt und einer Kurzvorstellung Deiner Fähigkeiten an:

bewerbung@click-solutions.de

Wismar

Berlin

