Entwickle mit uns skalierbare Software im agilen Umfeld als

QA Softwaretester m/w/d
ion2s ist eine Full-Service Digitalagentur aus Darmstadt im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Für unsere
Kunden entwickeln und betreuen wir komplexe Portal- und Weblösungen. Unser Name steht für die
Anziehungskraft, die gegensätzlich geladene Ionen zusammenführt und so Neues entstehen lässt. Die
Energie inspiriert über 90 kreative Köpfe und treibt uns an gemeinsam voranzugehen.

Erkennst du dich wieder?

Was wir dir bieten

- Du liebst es, gemeinsam mit anderen Menschen
Probleme zu lösen?
- Du fühlst dich herausgefordert Fehler auf komplexen
Webseiten zu finden?
- Du siehst auf einem Blick 1000 Fehler wo andere
Keinen sehen?
- Du denkst gerne einen bis fünf Schritte weiter als
andere?
- Du kommst vielleicht sogar aus dem Gaming-Umfeld?

- Unbefristete Festanstellung in einem erfolgreich
wachsendem Unternehmen
- Homeoffice Möglichkeit
- Familienfreundlichkeit
- Flexible Arbeitszeit & 30 Urlaubstage
- Transparentes Gehaltsmodell
- Mentoring zur Einarbeitung
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten in vielfältigen
Rollen
- Workshops durch eigenen Fortbildungsbereich
- Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet
- Getränke-Flatrate
- Selbstorganisation und Mitgestaltung durch Holokratie
- Unsere Devise: Du kannst etwas nicht?
Wir bringen es dir bei.
- Und: Du kannst etwas? Bring es bei uns ein!
- Das “Du” ab dem ersten Hallo, weil den Nachnamen
unseres Chefs eh niemand aussprechen kann ;)

Wofür wir dich suchen
Deine Aufgaben umfassen das Testing von Webapplikationen bestehender Portallösungen für unseren
Großkunden Vodafone. Du evaluiert Anforderungen
und definierst passende Testcases. Automatisierte
End-2-End Tests schreibst du mit einem JS basiertem
Framework. Als letzte Instanz für eine qualitativ hochwertige Software führst du manuelle und automatisierte Software-Tests durch. Dabei achtest du auf die User
Experience, Zuverlässigkeit und Wartbarkeit der Software. Deine Arbeitsorganisation erfolgt mit Hilfe agiler
Prozesse, wie zum Beispiel Scrum. Dabei stehst du in
engem Austausch mit unseren Kunden und Kollegen.

Was wir von dir erwarten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bitte fülle das Bewerbungsformular unter
www.ion2s.com/qat aus oder sende deine
Unterlagen einfach per E-Mail an jobs@ion2s.com

Du überzeugst uns mit Lernbereitschaft und Leidenschaft für deine Profession.
Darüber hinaus solltest du mitbringen:
- Eine abgeschlossene Ausbildung, Studium oder
mehrjährige praktische Erfahrung konkret in der
Web-Entwicklung
- Verpflichtend grundlegende Kenntnisse zu HTML5,
CSS3 und JavaScript
- Kreativ, kritisch, analytisches Qualitätssicherungs-Mindset
- Offenheit für selbstorganisierte, agile Arbeitsweisen
wie Scrum
- Den Wunsch mitzugestalten und aktiv die Weiterentwicklung voranzutreiben
- Sehr gute Deutsch- (C2) und gute Englischkenntnisse
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