Wir suchen dich für Steuertipps.de – das größte deutsche Portal rund um das
Thema Steuern – am Standort Mannheim

Test Manager (m/w)
Mit dem größten deutschen Steuerportal und Software-Produkten, die sich 100.000-fach jährlich verkaufen,
haben wir den digitalen Wandel längst angenommen. Diesen wollen wir für die Verlags- als auch die
Software- und SaaS-Produkte mit ruhiger Hand und zielgerichtet weiterentwickeln. Langjährige Kooperationen
z. B. mit BILD und Tchibo demonstrieren die Qualität unserer Produkte.

Deine Aufgaben:



In dieser wichtigen Position verantwortest du die Testautomatisierungsstrategie und
betreust federführend den Ausbau sowie den Betrieb unseres automatisierten
Testframeworks



Du definierst das Testkonzept und sorgst für die Durchführung der Testaktivitäten,
denn deine Arbeit hat substanziellen Einfluss auf die Stabilität unserer Software



Außerdem gehören die Konzeption und die Erstellung von Testszenarien für
Funktions- und Integrationstests zu deinen Aufgaben



Durch deine Erfahrungen als erfolgreicher Test Engineer, kannst du deine Kollegen
coachen und dazu beitragen unser Unternehmen zum Erfolg zu führen



Das Erstellen von Regressionstests, das Messen der Testabdeckung als auch ein
regelmäßiges Qualitätsreporting, gehören zu deinem Aufgabenbereich



Du bist Teil eines interdisziplinären agilen Teams und arbeitest eng mit anderen
Abteilungen sowie internationalen Projektteams zusammen

Dein Profil:



Dein Informatikstudium oder eine vergleichbare Berufsausbildung konntest du mit
Erfolg abschließen



Dank deiner langjährigen Berufserfahrung im Bereich Qualitätssicherung, bist du
unser Experte hinsichtlich Testmethoden- und -Werkzeugen, Erfahrung im
Projektmanagement oder in agilen Methoden (SCRUM, Kanban) sind von Vorteil,
aber keine Voraussetzung



Idealerweise hast du in einer vorherigen Tätigkeit Erfahrung mit Behave und
Testautomatisierung sammeln können



Neben deiner kommunikativen und selbstständigen Arbeitsweise, bringen dich deine
analytischen Fähigkeiten sowie ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein bei dieser
abwechslungsreichen Position weiter



Wir bieten dir:

Die ISTQB-Zertifizierung (vorzugsweise TA oder TTA) rundet dein Profil ab

Raum, Dinge zu bewegen und an die Übernahme von Verantwortung herangeführt zu
werden. Ein Umfeld, das Veränderungen annehmen möchte und Vordenker begrüßt. Ein
angenehmes Betriebsklima, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien eines
mittelständischen Unternehmens, eingebettet in die Vorteile eines international agierenden
Konzerns. Sie arbeiten in einem professionellen, engagierten und in einem spannenden,
wachsenden und innovativen Umfeld mit viel Freiraum für Kreativität. Eine leistungsgerechte
Dotierung rundet unser Angebot ab.
Was dich sonst noch erwartet:
Unser Umfeld ist sehr dynamisch. Veränderung und neue Herausforderungen gehst du mit
Optimismus an, wir unterstützen dich mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Zu einer guten
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr kommt ein echt sympathisches Team in
Mannheim. Wir freuen uns auf dich!

Deine Bewerbung:

Wenn du Teil unseres Teams werden möchtest, bewirb dich online unter der Job-Nr.
GER01405 unter www.wolterskluwer.de/karriere

Über die Akademische Arbeitsgemeinschaft:

Die Akademische Arbeitsgemeinschaft ist eine Marke der Wolters Kluwer Deutschland GmbH. Mit unserem
Hauptprodukt SteuerSparErklärung bewegen wir uns unter den Top 2 der Hersteller für Steuersoftware in
Deutschland. Aktuelle Informationen und ein umfangreiches Produktportfolio auf Steuertipps.de runden das
Angebot ab. Der Schwerpunkt der Akademischen Arbeitsgemeinschaft liegt auf dem Endkundengeschäft
(B2C). Der Mannheimer Verlag ist Teil des weltweit tätigen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer (ca.
19.000 Mitarbeiter).

Weitere Informationen findest du unter: www.akademische.de und www.steuertipps.de

