Quality Assurance
Professional (w/m/d)

Damit Gutes ankommt.

Im Herzen von Freiburg –
in Vollzeit ab sofort

factis macht Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Unsere Apps begleiten Pflegekräfte und Dienstleister in
der Altenhilfe und anderen sozialen Berufen bei ihrer Arbeit
außerhalb des Büros.
factis sorgt dafür, dass alle Informationen zur Verfügung stehen,
die unterwegs benötigt werden. Gleichzeitig unterstützen wir die
Leitung der Einrichtungen beim Controlling und der Steuerung
ihres Unternehmens.

Du bist bei uns richtig, wenn Du

• in einem jungen Entwicklungsteam im Linux-Umfeld
arbeiten möchtest,
• die Produktqualität unserer Apps und WebAnwendungen für soziale Einrichtungen sichern willst,
• gerne manuelle Tests ausführst und ebenso beim
Ausbau von automatischen Tests hilfst,
• fortlaufend an der Weiterentwicklung des Continous
Integration-Workflows mitwirkst,

Was uns wichtig ist

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung,
vorzugsweise im IT-Bereich oder ein
vergleichbares Studium und verfügst bereits
über relevante Berufserfahrung
• Du zeichnest Dich durch eine analytische und
strukturierte Herangehensweise bei fachlich
komplexen Themen aus.
• IT-Sicherheit und Datenschutz sind für Dich
wesentliche Qualitätskriterien
• Du bist fit im Schreiben von Texten und
bringst fließende Deutsch- und gute
Englischkenntnisse mit

Damit Gutes ankommt.

Für unser Team suchen wir ab sofort Unterstützung im Bereich Quality Assurance.

• Testleitfäden und Testfälle anhand von Anforderungen aus
dem Produktmanagement oder als Reaktion auf
Supportfälle definierst
• Verantwortung bei der Endabnahme von SoftwareReleases übernehmen möchtest
• und dabei gerne im kontinuierlichen Austausch mit den
Bereichen Anforderungsmanagement und Support
stehst und Inhalte für Dokumentationen
und Ankündigungen bereitstellst.

Was wir Dir bieten

• Eine Aufgabenstellung, mit der Du einen wichtigen Beitrag zur
Verbesserung der digitalen Prozesse und der medizinischen
Versorgung im Gesundheitswesen leistest
• Agile Prozesse in einem jungen Entwicklungsteam
• Einblick in moderne Technologien von App-Entwicklung
bis Cloud
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen
• Guten Kaffee, ein attraktives Büro im Herzen Freiburgs
und eine lockere Atmosphäre

Klingt spannend? Dann schreib uns!
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