
 QA-Manager
 Vollzeit (m/w/d)

Wir, die Better Mobility, sind ein vielseitiges, junges Team aus Softwaregenies, 
Produktvisionären und Mobility-Consultants! Zusammen haben wir eine Vision: Mit 
unserer App nachhaltige Mobilität für alle, jederzeit einfach verfügbar zu machen.

• Du verantwortest den Aufbau und die Leitung unserer Qualitätssicherung. Dafür 
analysierst du den Status Quo, gestaltest die zugehörigen Prozesse eigenständig 
und entwickelst automatisierte Test-Frameworks.

• Als Teil unseres agilen Teams agierst du als Schnittstelle zwischen Entwicklung, 
Produkt- und Projektmanagement.

• Du begleitest neue Features von der Idee bis zum Go-Live. Dabei definierst du 
Acceptance Criteria, stellst Testcases auf und bist für den Review- und  
Abnahmeprozess zuständig. 

• Für das bestehende Produkt baust du automatisierte Testpfade mit Unit- und UI-
Tests auf und sicherst sowie verbesserst auf diese Art die Qualität unserer Apps.

• Du nimmst Bug-Reports und Nutzerfeedback entgegen, prüfst Systemfehler in 
den Logs und lässt Issues priorisiert und aufbereitet in die Entwicklung einfließen. 

• Unsere Apps (iOS, Android, Webapp) basieren zurzeit auf Angular.JS und  
Cordova, sollen jedoch zukünftig zu Flutter/Dart migriert werden.

• Als unser QA-Manager hast du ein Faible für gute Softwarequalität und bringst 
Erfahrung in der Qualitätssicherung sowie dem Aufbau von automatisierten Test-
verfahren mit.

• Das Aufsetzen von Unit- und UI-Tests sind kein Problem für dich. Dabei nutzt du 
bspw. Javascript, Selenium, sofy, rainforest.QA oder andere gängige Tools.

• Du liebst es Muster von Fehlern zu erkennen und zeichnest dich durch eine aus-
geprägte analytische Denkweise, ein Auge für‘s Detail und Genauigkeit aus.

• Es macht dir Spaß, Verantwortung zu übernehmen und täglich dazu beizutragen, 
die Qualität unseres Produktes zu verbessern!

• Bei uns arbeitest du flexibel vor Ort oder mobil, kannst deine Arbeitszeit frei 
einteilen, Überstunden ausgleichen und 32 Tage Urlaub genießen.

• Eine attraktive Altersvorsorge, ein gefördertes Sport-Abo, regelmäßige Team-
Events und vieles mehr erwarten dich.

• Wir sind ein Team, wir lieben was wir tun und halten zusammen! 
• Als wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien bieten wir dir absoluten 

Gestaltungsspielraum dich persönlich zu entwickeln!

Das erwartet dich bei uns:

Das bringst du mit:

Werde Teil unseres Teams:

Du willst mit uns die Mobilität der Zukunft gestalten?  
Sende uns deine Bewerbung an: bewerbung@bettermobility.de»


