GESUCHT:
IT- PROJEKTMANAGER im Bereich
Quality Assurance (M/W)
Der frühe Vogel... fängt bei Testbirds an!
Testbirds ist seit 2011 Vorreiter im crowd- und cloudbasierten Testing für Apps und Webanwendungen. Für
dieses spannende und dynamische Umfeld mit Start-up Flair suchen wir ab sofort Dich! Werde Teil unseres
Teams mit mittlerweile 65 Mitarbeitern sowie weltweit 150.000 registrierten Testern und schreibe mit uns
gemeinsam weiter an der Erfolgsgeschichte von Testbirds!

Deine Aufgaben

Dein Profil

Unsere Crowd übernimmt das Testen, Du bist für die
erfolgreiche Durchführung der Testprojekte im Bereich
Quality Assurance verantwortlich:

•

•
•

•

•
•

Die Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie z.B.
Audi, Allianz oder Telekom lässt dein Herz höher
schlagen
Projekte mit Fokus auf Quality Assurance wecken
deine Neugierde und es fällt dir leicht, die
Kundenanforderungen auf den Testaufbau zu
übertragen
Bei der Testkonzeption lässt du deiner kreativen Ader
gerne freien Lauf und kommst hierbei mit vielen Apps
und Websites in den unterschiedlichsten
Entwicklungsstadien in Berührung
Als Ansprechpartner für die Crowd legen wir auch die
Qualitätssicherung der Tests vertrauensvoll in deine
Hände
Die Aufbereitung der Testergebnisse und
anschließende Präsentation vor dem Kunden bereitet
dir Freude

•
•
•

•
•

Deinen Bachelorabschluss hast du bereits in der
Tasche und darüber hinaus bist du noch extrem
technik-und IT-begeistert?
Analytisches Denken und ein Verständnis für mobile
Anwendungen liegt dir im Blut
Neben HTML-Kenntnissen bringst du auch ein
Grundverständnis für Entwicklungssprachen mit
Vor Crash-Logs und Fehlermeldungen schreckst du
nicht zurück und du hast bereits deinen eigenen JiraTracker und Testfälle in HP ALM gesehen
Eine deiner Stärken ist dein offener, kommunikativer
und strukturierter Arbeitsansatz
Du sprichst Deutsch auf Muttersprachenniveau und
sehr gut Englisch

Das bieten wir
•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Herzen von München nahe der Theresienwiese

•

Flache Hierarchien: Du verantwortest komplexe und spannende Aufgaben und setzt dabei
eigene Ideen um

•

Entwicklungschancen durch vielfältige interne und externe Trainingsmöglichkeiten

•

Eine offene Kultur, ein unkompliziertes Miteinander und Freude am gemeinsamen Erfolg

•

Ein motivierendes Arbeitsklima mit vielen Teamevents, Kicker-Turnieren, gemeinsamen
Frühstücken und einer Getränke- sowie Obst-Flatrate

Konnten wir Dich überzeugen unser neuer Bird zu werden?
Dann bewerbe Dich jetzt über unser Bewerbungsformular mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen. Bitte gib auch Deine Gehaltsvorstellungen und Deinen frühesten Eintrittstermin an.
Deine Ansprechpartnerin ist Sophia (jobs@testbirds.de).

