Stellenausschreibung Qualitätsmanager (m/w/d)
Wir sind ein IT-Consulting-Unternehmen, das hochrangigen Firmen überwiegend aus dem Bereich
der Top-1000-Unternehmen innovative und individuelle Lösungen zur Personaleinsatzplanung
bietet. Unsere preisgekrönte Software wächst ständig mit den Anforderungen unserer Kunden und
wird kontinuierlich weiterentwickelt, was sich auch durch ein stetiges Wachstum in unserem derzeit
20-köpfigen Team widerspiegelt. Deshalb suchen wir nun dich.
Du findest dich in einem multikulturellen und agilen Team wieder, das Tag auf Tag neue
Herausforderungen meistert. Als zukünftige/r Qualitätsmanager/in warten spannende und
vielseitige Aufgaben auf dich:
Deine Aufgaben





Testen und Analyse der Software
Dokumentation von Fehlern
Support: Annehmen und bearbeiten von Kundenanfragen zu unserer Software
Einsatzort: Grelckstraße 36, 22529 Hamburg/Uni-Nähe

Über dich








Du magst Herausforderungen: Die Arbeit mit einer komplexen Software schreckt dich nicht
ab, sondern bereitet dir Spaß.
Du kannst dich in Probleme hineinversetzen: Nach einer Einarbeitungsphase bist du auch
in der Lage, dir systematische Testszenarien zu überlegen, um Fehler zu finden und zu
reproduzieren.
Du achtest auf Details: Es sind oft die Feinheiten, auf die es ankommt. Eine gewisse
Detailversessenheit zeichnet dich aus.
Du arbeitest sorgfältig: Eine ausgeprägte Konzentrationsfähigkeit wäre ein echter Vorteil.
Du bist kommunikativ: Deine hilfsbereite und freundliche Art macht dich zum/r perfekten
Ansprechpartner/in für unsere Kunden.
Ein Hintergrund im Bereich Softwareentwicklung oder Informatik wäre wünschenswert, ist
aber keine Voraussetzung.

Über uns





Du arbeitest an einem top ausgestatteten Arbeitsplatz: Notebook, zwei große Monitore
und ein schönes, helles Büro sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre.
Für dein leibliches Wohl sorgen wir mit freien Getränken.
Regelmäßige Teamabende (Laser Tag, Bowling, Grillen, etc.) sorgen für einen engen
Zusammenhalt im ganzen Team.
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, bieten dir genug
Freiraum für deine privaten Interessen.
Wir laden dich ein, uns bei einem persönlichen Gespräch näher kennen zulernen und Teil
unseres Teams zu werden. Wir freuen uns von dir zu hören! Schreib uns eine E-Mail an
bewerbung@intercept.de

