Du suchst eine neue Herausforderung? Du brennst für Innovation und
Digitalisierung? IT liegt dir im Blut? Dann bist du bei uns richtig! Wir suchen
dich als

Qualitätsverantwortlicher (m/w/d)
für App- und Frontendanwendungen
bei der BITMARCK Software GmbH am Standort Essen
Das machst du bei uns:
Du führst Systemtests für unsere App- und Frontendanwendungen durch.
Du übernimmst dabei die Testplanung, -dokumentation und -durchführung sowie die
Weiterentwicklung der Testfälle.
Du übernimmst die Einladung, Koordination und Betreuung unserer externen Systemtester.
Du arbeitest Sondertestmaßnahmen aus und führst diese durch bzw. nimmst an
Testevents teil.
Du unterstützt die operative Qualitätssicherung im Release und übernimmst in diesem
Rahmen QS-Aufgaben.
Das bringst du mit:
Du hast dein IT-Studium abgeschlossen oder verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im
IT-Umfeld.
Du bist Digital Native und leidenschaftlicher App User.
Du hast Erfahrung in der Qualitätssicherung innerhalb eines Softwareentwicklungsprozesses.
Idealerweise hast du bereits Apps oder Frontendanwendungen auf ihre Qualität getestet.
Dein technisches Verständnis hilft dir dabei, dich schnell in neue IT-Anwendungen bzw.
-Tools einzuarbeiten.
Du bringst die Bereitschaft zur Teilnahme an gelegentlichen Rufbereitschaftseinsätzen mit.
Deine eigenverantwortliche und exakte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie eine hohe
Kundenorientierung zeichnen dich aus.
Das bieten wir dir:
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an einem attraktiven Standort
Ein kollegiales Miteinander und ein Betriebsklima, in dem wir gerne – auch
standortübergreifend – zusammenarbeiten
Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
Eine tarifliche Vergütung und attraktive Altersvorsorgemodelle
Fachliche und persönliche Weiterbildung, u. a. durch die Teilnahme an Schulungen und
Tech-Konferenzen
Arbeit in agilen Teams und mit aktuellen Technologien von namhaften Herstellern
JobRad-Leasing und Corporate Benefits
Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, z. B. Teilnahme am
Gesundheits-Camp und Firmenlauf
30 Tage Urlaub und drei weitere betriebsfreie Tage
Gemeinsam mit dir digitalisieren wir den Markt der gesetzlichen Krankenversicherung und schaffen mit smarten Produkten Mehrwerte für Versicherte. Das
sind wir:
Von der Softwareentwicklung über den Datenaustausch und den Betrieb von Rechenzentren
und Netzen bis hin zur Fachberatung: BITMARCK ist der führende IT-Dienstleister in der Welt
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Unser Kernprodukt ist mittlerweile eine der größten Java-Applikationen Europas.
Wir unterhalten für unsere Kunden zwei RZ-Standorte mit über 3.600 Servern.
1.400 Mitarbeiter*innen schaffen deutschlandweit digitale Lösungen für Krankenkassen.
30.000 Mitarbeitern in der GKV erleichtern wir ihre tägliche Arbeit – 85 % der
Krankenkassen sind Kunden unserer Unternehmensgruppe.
20 Mio. Versicherte profitieren somit von den Mehrwerten unserer Arbeit.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann zögere nicht und schick uns deine
Bewerbung über unsere Karriereseite.
Du hast Fragen? Dann ruf uns an – wir freuen uns auf dich!
Kontakt: BITMARCK Holding GmbH, Michaela Maschberger Tel. 0201 1766-2663
www.bitmarck.de

