
Softwaretester (m/w/d)

Führende Software für Outputmanagement

Testen Sie Software, damit sie glücklich macht!

Die GERMO GmbH ist mit ihren Softwarelösungen für Dokumentenerzeugung und Outputmanagement
Marktführer im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen. Mit unseren innovativen Produkten unterstützen
wir Krankenkassen nachhaltig bei der Senkung von Prozesskosten und erleichtern gleichzeitig jedem
einzelnen Anwender die Arbeit. Das macht glücklich.

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Termin als ...

Ihre Aufgabe

ist die Konzeption, Durchführung und Dokumentation von Softwaretests. Dazu gehört das Erarbeiten, Validieren
und Verbessern der Testverfahren, das Herstellen von Testumgebungen und das Dokumentieren des kompletten
Testprozesses inkl. Testkonzeptentscheidung, Testfalldefinition usw.
Dabei arbeiten Sie eng mit einem erfahrenen Softwaretester zusammen, der Sie auch in der Einarbeitungszeit
unterstützt.

Abwechslung

So vielseitig unsere Produkte sind, so abwechslungsreich ist Ihre Tätigkeit. Sie sorgen in enger Zusammenarbeit
mit Produktmanagement, Entwicklung und Support dafür, dass unsere Kunden sich auf eine konstant hohe
Qualität unserer Lösungen verlassen können.

Sie haben

�
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung/ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt IT

oder eine vergleichbare Qualifikation.

�
Know-how im Softwaretesten und in der Qualitätssicherung.

�
gute Kenntnisse der Windows Welt und Verständnis für komplexe Anwendungen. Das setzen wir voraus.

�
darüber hinaus Erfahrung in der Softwareentwicklung, vorzugsweise in .NET, mindestens aber einer

Skriptsprache.

�
idealerweise eine Zertifizierung nach ISTQB oder eine vergleichbare Qualifikation.

�
Leidenschaft für diesen Beruf: Softwarequalität und -analyse ist für Sie nicht nur ein Job, sondern Ihre

Passion. Sie wollen aktiv mitgestalten. Dabei helfen Ihnen Ihre ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten
in Wort und Schrift sowie Ihr selbstbewusstes Auftreten und Durchsetzungsvermögen.

Wir bieten Ihnen

�
eine Festanstellung in Vollzeit. Denkbar ist auch der Einstieg in Teilzeit mit unsererseits perspektivisch

geplanter Ausweitung auf Vollzeit.

�
einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive bei einem langjährig erfolgreichen Softwareunternehmen.

�
ein tolles Umfeld - es wird Ihnen bei uns gefallen, denn hier passt einfach alles vom positiven Teamgeist unter

engagierten Kollegen, über die erstklassige Ausstattung der Arbeitsplätze bis zu den persönlichen
Erfolgserlebnissen.

�
kostenlose Mitarbeiter-Parkplätze und eine gute Verkehrsanbindung. Zusätzlich bieten wir kostenlos

Mineralwasser und frisches Obst, Zuschüsse zur Kinderbetreuung und für den ÖPNV.

Klingt interessant für Sie?

Wenn Sie wissen möchten, ob das für Sie passt, rufen Sie einfach Herrn David Zimmermann (Leiter
Softwareentwicklung) an. Oder senden Sie ihm einfach Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung
inkl. der Angaben zum frühesten Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen, bitte ausschließlich per
E-Mail an: tester-job@germo.de.
Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir im Text die männliche Form gewählt,
dessen ungeachtet beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

GERMO GmbH
Mahdentalstraße 82
71065 Sindelfingen
Telefon 07031 9522-0

www.germo.de


