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 Wir sind ein inhabergeführtes Softwareunternehmen und spezialisiert auf Individualentwicklungen für den 
öffentlich rechtlichen Rundfunk. Zu unseren Kunden zählen unter anderem der NDR, SWR und ORF. Wir realisieren 
anspruchsvolle Workflow-, Lizenz-, und Planungssysteme, die die Anforderungen unserer Kunden zielgenau 
erfüllen und begleiten die Anwendungen während ihres gesamten Lebenszyklus. Wir entwickeln und testen unsere 
Software in Hamburg. 

Wir möchten unsere Qualitätssicherung ausbauen und suchen für unser Testcenter eine/n. 

SENIOR SOFTWARETESTER/IN 
in Vollzeit 

Deine Aufgaben 

• Als Senior Softwaretester/in erstellst Du in Zusammenarbeit mit der Projektleitung und der Softwareent-
wicklung die Testkonzepte 

• Du implementierst Testsuites mit QF-Test und passt diese kontinuierlich an 
• Du führst explorative und manuelle Tests durch und dokumentierst die Ergebnisse 
• Du organisierst das Testteam und leitest unsere Mitarbeiter/innen an 
• Du sorgst für einen kontinuierlichen Wissenstransfer im Testteam und Unternehmen 

Wir bieten  

Unsere größte Stärke sind unsere engagierten und 
hochqualifizierten Mitarbeiter/innen. Gemeinsam 
schätzen wir an WLP besonders die familiäre Atmo-
sphäre und stehen füreinander ein. Wir knacken 
Probleme, jubeln, lachen und manche kochen mit-
einander. Wir sind ein Team aus kommunikativen, 
engagierten und eigenverantwortlich denkenden 
Menschen, die ihren Arbeitsplatz und ihr Umfeld 
gemeinsam gestalten. Wir möchten, dass auch Du 
künftig dazu gehörst und würden gern langfristig 
mit Dir planen. Daher bieten wir umfangreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten 
inkl. der Möglichkeit von Home-Office und eine 
Beteiligung am Unternehmensergebnis. 

Das erwarten wir von Dir 

• Tatendrang und Spaß an einem komplexen Test-
umfeld mit anspruchsvollem fachlichen Kontext 

• Mehrjährige Erfahrung im Erstellen und Durch-
führen von Softwaretests  

• Fundierte praktische Kenntnisse in der Testau-
tomatisierung, idealerweise QF-Test 

• Kenntnisse in der Softwareentwicklung (idealer-
weise Java, JUnit, SQL, Unix Shell) und agiler Vor-
gehensmodelle 

• Hohe Kundenorientierung, soziale Kompetenz, 
Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit 

• Fließendes Deutsch in Wort und Schrift 
• Mindestens sicheres Verstehen von technischem 

Englisch 

Interessiert? 

Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung an  
jobs@wlp-systems.de oder ruf uns einfach an. 

Dein Kontakt bei uns ist 
Anke Daniela Stahl 
040 1888117-25 

Mehr über WLP Systems unter www.wlp-systems.de. 


