
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Abgeschlossenes Studium im IT-Umfeld oder vergleichbare 
Qualifikation

•  Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Software-
Qualitätssicherung

•  Eigenverantwortliches, sorgfältiges Handeln mit hohem 
Qualitätsanspruch

•  Kenntnisse über Testmethoden und -werkzeuge, 
insbesondere Testautomatisierung 

•  Grundlegende Programmiererfahrung (idealerweise C++ 
oder C#/.NET) zur Reproduktion von Fehlern und Arbeiten im 
Bereich der Testautomatisierung 

•  Interesse und Vorerfahrung im Bereich Computergrafik, 3D 
oder mit CAD Software von Vorteil

•  Kommunikationssichere Englisch und/oder Deutschkenntnisse

Deine Aufgaben:

•  Unterstützung der Software-Entwicklung bei der Verifikation 
und Katalogisierung von Bugs 

•  Prüfung neuer Features im Hinblick auf Vollständigkeit, 
Fehlerfreiheit und Usability

•  Konzeption und Entwicklung von automatisierten und nicht-
automatisierten Test-Szenarien (Funktions-, Performance- 
und Regressions-Tests) zur kontinuierlichen Prüfung und 
Verbesserung der Software

•  Durchführung der Testszenarien auf einer Vielzahl an 
Systemen und Konfigurationen, sowie Dokumentation und 
Bewertung dieser Ergebnisse

•  Ansprechpartner für die Qualität innerhalb des 
Entwicklerteams

Zum Aufbau unseres Quality Assurance/Testing Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Quality Assurance Engineer (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines knapp 50-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierar-
chien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende 
und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität 
ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und 
freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Dorothee Steiner | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Du möchtest dich akribisch auf die Suche nach Bugs begeben und unseren Entwicklern mit deinem Expertenrat zur Seite stehen? Dein 
Wunsch ist es unser Produkt kontinuierlich zu verbessern und du hast Freude daran dich immer wieder aufs Neue engagiert einzubrin-
gen, um deine Abteilung QA als eigenständige Funktion im Unternehmen zu etablieren?


