JOB TITLE
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REPORTS TO
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STARTDATE

Software Tester
Data Services
Head of IT/Dataservices
Düsseldorf
sofort

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, bei der die Teilnehmer nicht nur Geld
gewinnen können, sondern vor allem Gutes tun: Von jedem Losbeitrag gehen 30 Prozent an
regionale und lokale, soziale Projekte in den Bereichen sozialer Zusammenhalt, Chancengleichheit,
Natur- und Umweltschutz. Die Mission der Deutschen Postcode Lotterie ist es, Geld für soziale
Projekte zu sammeln, deren wertvolle Arbeit bekannter zu machen und neue Initiativen zu fördern.
Teilnehmer der Soziallotterie können mit ihrem Postcode gewinnen, der aus der Postleitzahl des
Wohnorts und einem zweistelligen Buchstabencode für die Straße besteht.
Die Deutsche Postcode Lotterie ist das jüngste Mitglied in der erfolgreichen Familie der
internationalen Postcode Lotterien, die von der niederländische Novamedia gegründet worden ist.
Die Unternehmensphilosophie von Novamedia und der Postcode Lotterien besteht in dem Auftrag,
die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Umwelt zu machen. Das Konzept der Soziallotterie
mit Sitz in Düsseldorf ist international einzigartig und bereits seit vielen Jahren in den Niederlanden,
Großbritannien und Schweden erfolgreich. Dank des Engagements ihrer Teilnehmer sind die
Postcode Lotterien die drittgrößte private Spendenorganisation der Welt.
Bei uns hast du die einzigartige Gelegenheit, ein Unternehmen mit aufzubauen, in dem Menschen
mit vollem Herzen bei der Sache sind. Wir glauben an unsere vier Grundsätze: wir sind mutig, wir
haben Spaß, wir teilen gerne und wir leben nachhaltig. Wenn auch du dich damit identifizieren
kannst, suchen wir dich für unser Team, um unseren gemeinsamen Traum zu verwirklichen und in
Deutschland eine nachhaltig wachsende Organisation zu schaffen.
Für unser Büro in Düsseldorf suchen wir nach einem Software Tester in Vollzeit
Eine fantastische Gelegenheit sich einem dynamischen Unternehmen in seiner Pionier Phase
anzuschließen, wo die Mitarbeiter im Mittelpunkt des Fortschritts stehen. Wir als Unternehmen
streben nach vier Grundsätzen – Ich habe Spaß, Ich teile gerne, Ich lebe nachhaltig, ich bin mutig –
und erwarten dasselbe von unseren Mitarbeitern. Das Ziel ist es, unseren Traum in Deutschland
Wirklichkeit werden zu lassen und die Funktionalität des Betriebes zu sichern, um weitreichendes
und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Hauptaufgabenbereiche:
•
•
•
•
•
•

Entwickeln, aufrechterhalten und unterstützen der Automatisierung von Testprozessen
innerhalb des Unternehmens
Überprüfung des produktiven Source Codes mit Hilfe von Fachkollegen
Einrichten von Delivery Pipelines um Testautomatisierung auszulösen
Implementieren von Strategien zur Prävention von Fehlern
Meistern von Innovation, sowie bewährten Verfahren
Bewältigung der gemeinsamen Herangehensweise von Testungen innerhalb eines agilen
Teams

•

•

Erfolgreiche Beziehungen mit Produkteigentümern, Entwicklern, sowie Produktmanagern
aufbauen und halten, um sicher zu stellen, dass mehrdeutige Anforderungen direkt geklärt
werden können
Zusammenarbeit mit DevOps, zur Erstellung und Aufrechterhaltung von Release Pipelines

Essentielle Skills
• Detailliertes Verständnis von BDD, TDD und manuellem testen
• REST / SOAP sowie API Testautomatisierung
• Erfahrung in der Entwicklung von zuverlässiger, Schritt für Schritt Testautomatisierung
• Erfahrung mit Continous Deliver tools, wie Jenkins oder Bamboo
• Verständnis von Strategien zur Automatisierung von Testprozessen
• Erweiterte Kompetenz in der Planung, Ausführung und Verbreitung der Ergebnisse von
o Explorativem testen
o Kotext spezifischem testen
o Heuristischem testen
• Verständnis der AGILE Projekt Methodik
• Bereitschaft sich Prozessen anzunehmen und Verbesserungen zu implementieren
• Kenntnis über Cloud Selenium Grid Anbietern, wie z.B. SauceLabs oder BrowserStack
• Sprachkenntnisse – Englisch
Wünschenswerte Skills
•
•
•
•
•
•

Erfahrung in der Erstellung von Docker Test Environments
Kenntnis von Jasmine JS / Karma
Kenntnis über Load und Performance Testung
Kenntnis über JIRA
Beherrschen von einer oder mehr Programmiersprachen, wie z.B. Java, JavaScript, PHP,
Python
Die Fähigkeit produktiven Source Code zu lesen sowie ein tiefes technische Verständnis

Persönliche Attribute
• Du bist eine positive, passionierte Persönlichkeit, die großen Wert auf Details legt.
• Du bist zielstrebig und enthusiastisch immer wieder neues zu lernen, sowie neue Aufgaben
zu meistern
Was wir bieten
•
•
•
•
•

Die Chance ein Teil unseres jungen, motivierten Teams zu werden
Die Möglichkeit eigene Ideen mit einzubringen
Sei bei mehreren (internationalen) Teamevents mit dabei
Sei ein Teil dieses aufregenden Start-Up Unternehmens, innerhalb eines internationalen
Umfelds
Die Chance für die weltgrößte, private Spendenorganisation zu arbeiten

Ein Referenzcheck und die Kontrolle deiner Geschäftsintegrität sind Teil dieses Auswahlverfahrens.
Bitte sende deine ausführlichen Unterlagen inkl. Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und deinem
möglichen Eintrittstermin an daan.willem.vermolen@postcode-lotterie.de

