KLAITON wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die Karten in der Welt der Unternehmensberatung durch ein
innovatives Geschäftskonzept neu zu mischen. Wir vermitteln via Online-Plattform die besten, selbständigen
Consultants und Business Coaches an Unternehmen. Seit Sommer 2018 sind wir stolzes Mitglied der
deutschen Haufe Gruppe (mit über 2000 MitarbeiterInnen, davon 200 im Bereich Softwareentwicklung).
Zum Vorantreiben unseres rasanten Wachstums suchen wir nun eine/n

Quality Ninja (m/w)
Vollzeit / Teilzeit (mind. 35 Stunden), Wien
Ab: November 2018
Deine Aufgaben:
§ Software Testing: Du hilfst mit, unsere Software in stets hoher Qualität zu liefern, indem Du
Deine Erfahrungen im Bereich automatisiertes Testing einbringst und auch mal bei der
Sprintabnahme mithilfst.
§ Qualitätsmanagement: Bei Dir liegt die Teststrategie von KLAITON – Du passt diese an die
laufenden Anforderungen an, damit trotz wachsender Komplexität die Qualität auf hohem
Niveau bleibt.
Was Du mitbringen solltest (oder zumindest so viel wie möglich davon):
§ Testing-Erfahrung: Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Softwaretesting (manuelles und automatisiertes
Testing) und willst diese bei KLAITON einbringen. Dabei bist Du Dir nicht zu schade im Zuge eines Sprints
einen hohen Anteil an manuellem Testing zu übernehmen.
§ Testing-Tools: Du kennst die Standardtools der Branche – für Messung der Codeabdeckung bis hin zu
Selenium Setups und strebst immer danach, die für das Problem bestgeeigneten Werkzeuge einzusetzen.
§ Keine Angst vor Code: Du fühlst Dich auch wohl, einmal im Sprint mitzuentwickeln - und siehst Dich als Teil
eines SCRUM-Teams.
§ Agilität: Wenn Du viele unterschiedliche Aufgaben gleichzeitig bzw. direkt aufeinanderfolgend bearbeitest,
bist Du in Deinem Element. Du agierst schnell, wendig und flexibel.
§ Initiative: Du wartest nicht darauf, bis Dir Aufgaben zugeteilt werden, sondern liebst es, von selbst aktiv zu
werden und vernetzt – auch über Deinen direkten Verantwortungsbereich hinaus – zu denken und konkrete
Vorschläge im Team zu machen, damit wir uns laufend verbessern.
§ Optional – Usability Engineering: Du hast idealerweise Erfahrung (bzw. Interesse) in Deiner Rolle auch
einen Fokus auf Usability-Optimierung zu legen und bist bereit dafür einen kleinen Usabilitytest zu
organisieren bzw. auszuwerten.
Was wir Dir neben den spannenden Tätigkeiten noch bieten können:
§ Wissensaustausch mit über 200 EntwicklerInnen in ganz Europa aus der Haufe Group.
§ Arbeit in einem höchst engagierten, leistungsorientierten, kompetenten Team in Wien.
§ Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, in welchem wir miteinander Spaß haben und aufeinander achtgeben.
§ Die Möglichkeit remote und zeitlich flexibel zu arbeiten – denn Impact zählt vor Anwesenheit.
§ Teilnahme an Teamevents und Du profitierst von den KLAITON-Türkis-Tagen (freie Fenstertage).
Klingt gut? Überrasche uns in Deinem Anschreiben, wieso Du die ideale Besetzung für uns bist. (Bitte bewirb Dich
nur, wenn Du glaubst, dass unsere Beschreibung zumindest zu 90% auf Dich zutrifft!)
Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei 2.281,92 EUR brutto/Monat für 40 Stunden. Je nach Qualifikation sind wir
selbstverständlich gerne bereit zur Überzahlung!

