DU WIRST GEBRAUCHT!
QA SOFTWARETESTER (M/W)
Wir sind eine Full-Service Digitalagentur aus Darmstadt. Für namhafte Kunden entwickeln und betreuen wir
anspruchsvolle Portal- und Weblösungen. In unserem ion2s.lab experimentieren wir mit neuen Methoden und
bauen eigene Digital-Produkte. Mittlerweile gehören zu unserem Team über 70 kreative und clevere Köpfe.

Erkennst du dich wieder?

Was wir dir bieten

-- Du kannst es nicht ausstehen, wenn Internetseiten nicht gut funktionieren?

Rund um deinen Vertrag
-- Flexibles Arbeitsmodell
-- Flexible Zeitgestaltung
-- 30 Urlaubstage
-- Betriebliche Altersvorsorge

-- Du glaubst, dass du verflucht bist, weil genau bei
dir die Sachen nicht gehen?
-- Du gibst nicht auf, bis das Problem erkannt und
gebannt wurde?
-- Du kaufst lieber einmal teuer als dreimal billig?
-- Du fühlst dich in deinen Gedankengängen
manchmal unverstanden?
-- Du liebst es, zusammen mit anderen Menschen
Probleme zu lösen?
-- Du schließt lieber nochmal auf, und kontrollierst
den Herd ein zweites Mal?
-- Du hast deine Legosteine immer nach Farben
sortiert?
Wenn du jetzt noch Erfahrung mit Webseiten hast
und HTML, CSS, JavaScript und Co keine Fremdsprachen für dich sind, dann sollten wir uns unbedingt
kennen lernen!
Wir haben einen wirklich spannenden Job in der
Qualitätssicherung für Dich!

Rund um deinen Arbeitsplatz
-- Mitgestaltung deiner Arbeitsumgebung
-- Einen fachlichen Mentor als Sparringspartner
-- Möglichkeiten dich permanent in moderierten
Fachbereichen sowohl einzubringen als auch
weiterzubilden
-- Viele Freiräume zur persönlichen Weiterentwicklung (Fortbildungen, Barcamps…)
-- Unsere Devise: Du kannst etwas nicht? Wir bringen
es dir bei.
-- Und: Du kannst etwas? Bring es bei uns ein.
Rund um deinen Arbeitsort
-- Eine offene und freundschaftliche Atmosphäre
-- Sehr geringe Fluktuation
-- Gemeinsame Events wie Kochen, Sport, Poker und
natürlich eGames
-- Einen sonnigen Innenhof mit Grill und Palme
-- Moderne, lichtdurchflutete Büroräume
-- Einen Partykeller mit Diskokugel, Billardtisch, AirHockey, WaterRower und Tischtennisplatte
-- Das “Du” ab dem ersten Hallo, weil den Nachnamen
unseres Chefs eh niemand aussprechen kann ;-)

Werde Teil unseres Teams!
Schicke uns einfach deine Bewerbung
an jobs@ion2s.com — Wir freuen uns!
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