
Nehmen Sie doch Platz,  
als IT-Testmanager (m/w)
bei conceito GmbH in Fellbach

Das erwarten wir von Ihnen:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium bspw. 

der (Wirtschafts-) Informatik bzw. einer vergleichbaren 

Fachrichtung. Sie verfügen über mehrere Jahre Berufs- 

und Projekterfahrung.

Sie bringen Qualiikationen in einem oder mehreren 
der folgenden Bereiche mit:

• Methodenkenntnisse in der Softwareentwicklung  

(z. B. agile Methoden, Wasserfallmodell, etc.)

• Einschlägige Zertiizierung im Bereich Softwaretesting
• Grundkenntnisse im Bereich Testautomatisierung

• Optional: Grundkenntnisse in der Kodierung von APPs

• Ofenheit und Kommunikationsfähigkeit – Sie können Ihre 
Inhalte gegenüber unseren Kunden verbal sicher trans-

portieren und sind in der Lage, Ihre Position argumentativ 

aktiv zu vertreten

• Reisebereitschaft innerhalb der DACH Region

• Sprachkenntnisse: Deutsch (ließend) und Englisch  

(sehr gut) in Wort und Schrift

Sprechen Sie mit uns:

Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, senden Sie ihre 

Unterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und unter Angabe 

des frühestmöglichen Einstellungstermins an:

  conceito GmbH

  Leutzenheldstr. 4

  76327 Pinztal

oder online an work@conceito.eu

Als junges Unternehmen sind wir in der Unternehmens- 

und Logistikberatung tätig. Unsere Schwerpunkte in 
der Unternehmensberatung liegen in den Bereichen  

Prozess-, Anforderungs-, Test- und Projektmanage-

ment. Darüber hinaus entwickeln wir mobile Lösungen 

für alle gängigen Plattformen, die sowohl im B2B als 
auch im B2C eingesetzt werden.

Zu unseren Kunden zählen sowohl mittelständische 
Unternehmen als auch Großkonzerne. Diese kommen 
beispielhaft aus der Automobilindustrie, dem Handel 

oder der Logistikdienstleistung.

Das erwartet Sie bei uns:

Sie tragen zum Erfolg von spannenden Projekten bei, 
bei denen es um Softwareprodukte und –entwicklung 

im Bereich Mobile Apps, Webapplikationen / -Portale 

oder Embedded Software geht. Sie sind meist für  
unsere Kunden vor Ort tätig. Je nach Projekt haben 
Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben als 

Schwerpunkt:

• Sie arbeiten sich eigenständig in neue Softwareprodukte 
und deren anhängige Prozesse und Technologien ein

• Sie konzipieren eigenständig die jeweils projektspezii-

sche Teststrategie und entwickeln daraus Testszenarien

• Sie überwachen die Erstellung der aus den Testszenarien 
gewonnenen Testcases

• Sie stellen den Aufbau von Regressionstests sicher und 

überprüfen die gesamte Teststrecke bei neuen Releases/

Features auf Vollständigkeit
• Sie prüfen die Qualität von Softwareprodukten anhand 

von deinierten Prüfkriterien und unter Usablity-Gesichts-

punkten

• Sie führen eigenständig ein Testteam und verantworten 
die geforderte Testabdeckung von Softwareprodukten 

• Sie werden Teil eines Teams, bestehend sowohl aus  

jungen als auch erfahrenen Beratern, und haben die 

Chance mit dem Unternehmen zu wachsen und sich  

weiterzuentwickeln


