
 

 

 

 

 

 
 

Software QA Engineer (m/w)   
 

weg.de ist eines der bekanntesten Online -Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 
GmbH. Wir machen Urlaubsträume wahr! In Test und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 
Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geheimnis unseres Erfolgs? Unser 75 -
köpf iges Team, das neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

 
Aufgaben  

�x Du führst automatisierte Tests und Last -Tests  zur Quality Assuran ce des Web -Frontends und 
unserer  Backend -Schnittstellen durch uns analysierst diese.  

�x Du baust die automatisierten Regressions Test Suites aus. 

�x Du kümmerst dich um die Weiterentwicklung und Instandhalt ung des Frameworks, hausinterner  
Fehleranalyse -Tools und dem Monitoring/Dashboard für die  automatisierten Tests  

�x Du erstellst Bug Reports ink l. Risikobewertu ng  und führst Nachtests durch.  

�x Du generierst Fehler -Repo rts für interne Fachabteilungen.  

�x Du optimierst  und überwachst die  Prozesse und Werkzeuge im Quality -Assurance -Team . 

�x Du sorgst kontinuierlich für die Verbesserung der Qualitätssicherungsprozesse in den agilen 
Produktentwicklungsteams  

�x Du konzipierst Testfälle / Testpläne  für neue Features und Produkte in Abstimmung mit den 
Product Ownern  

�x Du kümmerst dich um die K oordination und Durchführung von Akzepta nztests  

 

Profil 
�x Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eine 

vergleichbare Ausbildung und mindestens 2 Jahre  Berufserfahrung im Bereich Quality 
Assurance  

�x Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Automatisierung von Tests (z.B. Selenium, Webdriver I/O, 
TestNG)  

�x Kenntnisse von Internet -Technologien und -Sprachen w ie HTML, CSS, JavaScript, HTTP, REST  

�x KnowHow im Umgang mit Continuous -Integration -Systemen (z.B. Jenkins)  

�x Erfahrung in der eigenverantwortlichen Durchfü hrung von Tests inklusive Testplanung, Erstellung 
von Testfällen und Testdatendefinition  

�x Erfahrung bei der Gestaltung von Prozessen zur Verbesserung der Softwarequalität, idealerweise 
als Schnittstelle in einem interdisziplinären Umfeld  

�x Idealerweise Kennt nisse im Umgang mit Browserstack  

�x Gute Deutsch - und Englischkenntnisse  

 
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 ar beiten 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 beizutra gen . 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.         

 

     


