
(Senior) Software  QA Engineer  (m/w)  
In München, Köln oder Leipzig  
 

weg.de  ist eines der bekanntesten Online -Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 

GmbH . Wir machen Urlaubsträume wahr.  In Tests und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 

Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geh eimnis unseres Erfolgs? Unser 90-

köpfiges Team, das  neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

COMVEL ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE.  

 
 

Aufgaben  

¶ Du entwickelst zusammen mit den Produkt entwicklungsteams Teststrategien , um unseren 

Kunden eine hohe Produktq ualität zu liefern.  

¶ Du planst in Absprache mit den Product Ownern  Testfälle für neue Features und unterstützt den 

Abnahmeprozess und die Analyse von Bugs durch manuelles Testing . 

¶ Du treibst die  Automatisierung von Tests für Frontend,  REST API und Backend  voran.  Gemeinsam 

mit der Entwicklung integrierst du die Tests in unseren Continuous Delivery -Prozess. 

¶ Du definierst und überwachst KPI für den Erfolg der QA Maßnahmen und entwickelst mit dem 

QA-Team die Monitoring -Plattform weiter.  

 

Profil 

¶ Du bringst mehrjährige E rfahrung im Umgang mit  verschiedene n Quality Assurance Methoden 

und der eigenverantwortliche n Planung und  Durchführung von Testprozessen  mit . 

¶ Du bist erfahren  in der Automatisierung von Tests ( z.B. Selenium, Webdriver I/O, JUnit, TestNG, 

Cucumber) . 

¶ Du überzeugst mit einem ausgeprägten  Qualitätsbewusstsein, Spürsinn für typische 

Fehlerquellen und der  Fähigkeit , Features und Produkte schnell zu analysieren . 

¶ Du verfügst über Grundkenntnisse in S oftwareentwicklung (JavaScript/ Java, HTML, CSS, JSON, 

XML), Internet -Technologien (REST, HTTP) und agilen Entwicklungsprozessen (Continuous 

Integration, Jenkins) . 

¶ Du bringst eine lösungsorientierte und strukturierte Denk - und Arbeitsweise mit.  

¶ Du arbeitest gerne selbstständig und bist dennoch ein Teamplayer.  

¶ Du bist bereit für ein herausforderndes Technologie -Umfeld!  

 

Vorfreude  

Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären Atmosphäre. Immer mit dabei: 

Guter Kaffee (und viel Kuchen), eine sonnige Dachterrasse (auf der wir arbeiten und feiern), Büros mit 

Alpenblick (je nach Wetter) und unser Kickertisch (der ist wirklich oft im Einsatz). Du findest bei uns jeden 

Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und zum Erfolg eines wachstumsstarken Online -

Unternehmen beizutragen . Komm mit!  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung !  

Schicke diese bitte, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung, per Mail an karriere@weg.de . Deine Ansprechpartnerin  ist Franziska Specht.    

mailto:karriere@weg.de

