
Software Tester (w/m/d) gesucht 

Du hast bereits umfassend Know-How im Testen von Software gesammelt, bist hochmotiviert, willst 

deine Talente in ein spannendes Arbeitsumfeld einbringen und möchtest unsere Erfolgsstory aktiv 

mitgestalten? Dann bewirb dich um einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in unserem 

Unternehmen! 

Unser 8-köpfiges IT-Team entwickelt alle Anwendungen eigenständig, die unsere 150.000 

Kursteilnehmer pro Jahr, sowie unsere 75 Office-Mitarbeiter und 400 Erste-Hilfe Trainer nutzen. 

Obwohl wir schon einen sehr hohen Grad der IT-gestützten Optimierung haben, gehen uns die Ideen 

für neue Applikationen nicht aus. Als Early-Adopter greifen wir jede technologische Innovation auf, 

die wir auf unsere Branche übertragen können.  

Neue Medien und Systeme einzusetzen und unsere IT zukunftsweisend auszubauen ist unser 

Wachstumskonzept. Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres IT- Teams einen engagierten 

Software Tester (m/w/d) in Teilzeit oder Vollzeit. 
 

Deine Aufgaben: 

- Qualitätssicherung und stetige Verbesserung unserer Inhouse Software Lösungen 

- Erstellung von Testspezifikationen sowie die Gestaltung von effizienten Teststrategien  

- Konzipierung und Implementierung von automatisierten Software Tests zur Verifikation von 

Anforderungen, Architekturen und Units 

- Analyse und Auswertung von Software Testergebnissen und Erstellung von Testreports 
  

Du bringst mit: 

- Ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Informatik / Softwareentwicklung oder eine 

vergleichbare Qualifikation  

- Fundierte Berufserfahrung im Testen von Software und idealerweise der 

Testautomatisierung 

- Gute Kenntnisse in der Anwendung einschlägiger Testing-Tools auf dem Gebiet der PHP-

basierten Web-Anwendungen, z.B. PHPUnit, Selenium etc. 

- Praktische Erfahrungen mit Standardmethoden im Testprozess (z.B. Risk-Based-Testing, 

Business Process Testing) 

- Lösungsorientiertes Denken und eine eigenverantwortliche, methodische Arbeitsweise mit 

ausgeprägter Qualitätsorientierung 

- Teamfähigkeit und sehr gute Deutschkenntnisse 
 

Das bieten wir: 

- Einen modernen IT-Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen und technisch innovativen 
Aufgabenstellungen 

- Ein motiviertes und schlagkräftiges Entwickler-Team 
- Eine offene und innovationsfreudige Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 

- Zentral gelegene Büroräume mit optimaler fußläufiger Erreichbarkeit von ÖPNV, Gastronomie, 
Läden und Parks 

- Eine attraktive Vergütung und ein flexibles Arbeitszeitenmodell 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? - Dann bewirb dich jetzt bei uns und beweise bei einer kleinen Runde 

Tischkicker, ob du es wirklich mit unserem Team aufnehmen kannst. 



Vorab freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung in pdf-Format per Mail an 

job@erstehilfe.de (Ansprechpartner: Mauricio Mori Monteiro) inkl. einer Angabe über deine 

Gehaltsvorstellung und deinen Stundenwunsch. 

Du willst mehr über M-A-U-S Seminare gGmbH erfahren? Dann besuche doch unsere Homepage 

unter www.erstehilfe.de oder kontaktiere uns telefonisch unter der Nummer 0721/92924-50. 

 

mailto:job@erstehilfe.de

