
 

 

Ein Unternehmen der x-tention Unternehmensgruppe | x-tention.com 

Wir freuen uns auf dich und deine E-Mail-Bewerbung inkl. Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.  
Für Fragen und Auskünfte steht dir Frau Beate Donau (Leiterin Personal, + 49 6227 385 244, karriere@icw.de) gerne zur Verfügung. 

InterComponentWare GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germany  
+49 6227 385 244 | icw.de 
Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Formulierungen. 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, bezie-
hen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. (i.d.g.F.) 

*Die Benefits variieren je nach Arbeitsort. 

Wir suchen Verstärkung für unser erfahre-
nes agiles Entwicklungsteam. Du bist der 
„Hüter der Qualität“, stellst als solcher die 
Qualität unserer Lösungen sicher und hast 
hierbei stets den Kundennutzen im Blick.  
 
 
Das und mehr bieten wir: 
• Dynamisches, professionelles Arbeitsumfeld in einer 

der aufstrebenden Branchen der kommenden Jahre. 
• Herausfordernde und spannende Projekte im nationalen 

und internationalen Umfeld. 
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten, 

hoch qualifizierten und selbstorganisiertem Team mit 
offener Kommunikationskultur und Spaß bei der Arbeit. 

• Zielgerichtete und umfassende Einarbeitung sowie be-
darfsgerechte Weiterbildung. 

• Attraktives Gehalt, unbefristeter Arbeitsvertrag und inte-
ressante Zusatzleistungen wie flexible Arbeitszeitmo-
delle, Gleitzeit, Sportzuschuss, Kantine u.v.m. 

 
Es erwarten dich viele spannende Aufgaben: 
• Du planst und koordinierst eigenverantwortlich sämtli-

che Quality Assurance Aktivitäten. 
• Du agierst von Anfang bis Ende in agilen Software-Ent-

wicklungsprojekten und hast hierbei die Gesamtlösung 
sowie die gesamte Breite der funktionalen und nicht-

funktionalen Qualitätsanforderungen der Kunden im 
Blick.  

• Du definierst produktübergreifende Systemintegrations-
tests in enger Abstimmung mit dem Produktmanager 
und dem Softwarearchitekten und gestaltest hierfür ak-
tiv die Testautomatisierung. 

• Du vertrittst überzeugend Deine Einschätzung zur Quali-
tät der Software gegenüber Deinen Teamkollegen aus 
der Entwicklung, dem Produktmanager oder auch dem 
Management. 
 

Das zeichnet dich aus: 
• Du hast umfangreiche Erfahrung in der Software- 

Testautomatisierung idealerweise mit Java und betei-
ligst dich aktiv an der Testautomatisierung, um die Mo-
dultests und die integrativen Tests möglichst effizient 
auszuführen. 

• Du bist kommunikativ und agierst sicher, kompetent 
und selbstbewusst. 

• Du hast bereits Erfahrung im Bereich der Performance- 
und Sicherheitstest. 

• Du bist idealerweise ISTQB zertifiziert. 
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkennt-

nisse (DE mindestens Level C1). 

SENIOR QA MANAGER (m/w/d) 
im Bereich Healthcare IT 

Walldorf, Berlin, Augsburg, Oberhausen 


