
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
SOFTWARETESTER / FEATURE-TESTER (W/M/D) 

 

Die IQUL GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen im Bildungsmarkt. Als Anbieter von  

E-Assessment-Lösungen treibt unser aktuell knapp 50-köpfiges Team die Digitalisierung des 

Bildungssektors voran und hat eine führende Rolle in der Gestaltung von E-Prüfungen im 

deutschsprachigen Raum übernommen. 

Für unseren Standort in Bergisch Gladbach suchen wir ab sofort eine*n  

SOFTWARETESTER / FEATURE-TESTER (W/M/D) 

DEINE AUFGABEN: 

• Du analysierst als Feature-Tester neue Softwarelösungen für unsere Kunden im Hinblick auf 

Funktionalität und Eignung für den geplanten Einsatz sowie auf mögliche Schwachstellen und 

Konflikte mit den Anforderungen aus verbundenen Projekten.  

• Du entwirfst Testkonzepte inklusive der Auswahl der geeigneten Testmethoden und  

-werkzeuge. 

• Auf dieser Grundlage erstellst du Testspezifikationen und -szenarien und führst aussagekräftige 

Softwaretests durch. 

• Du überwachst den Testfortschritt und dokumentierst, bewertest und präsentierst deine 

Testergebnisse. 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN: 

• Du bist ein erfahrener Softwaretester und verfügst über mindestens drei Jahre relevante 

Berufserfahrung in mindestens einem der gesuchten Aufgabenfelder. 

• Du besitzt die Fachhochschulreife oder eine vergleichbare Qualifikation. Eine IT-bezogene 

Ausbildung (z.B. als Fachinformatiker) ist von Vorteil. Bewerbungen von Quereinsteigern sind 

jedoch willkommen. 

• Du verfügst über Kenntnisse von Prozessen, Methoden und Standards in den Bereichen 

Softwaretestung und Softwarequalität oder Du bist Softwareentwickler und möchtest dich gerne 

in diesem Bereich weiterentwickeln. Idealerweise bist du mit dem ISTQB®-Standard zertifiziert. 

• Du möchtest Dich fachlich weiterentwickeln und bringst dazu die nötige Lernbereitschaft und 

den Willen mit, Dich eigenständig in neue Themenfelder einzuarbeiten. 

• Du arbeitest sehr strukturiert, selbstständig sowie lösungs- und ergebnisorientiert und verlierst 

auch bei großen Testprojekten nicht den Überblick. 

• Du bist engagiert, überzeugungsstark und besitzt ein hohes Maß an Eigeninitiative. Als 

Teamplayer überzeugst Du durch Deine soziale Kompetenz. 

• Du verfügst über gute deutsche und englische Sprachkenntnisse. 

  



 

 

 

DAS KANNST DU ERWARTEN: 

• Du wirst Teil eines wachsenden Unternehmens mit über 16-jähriger Erfolgsgeschichte. 

• Deine netten KollegInnen werden Dich gewissenhaft und ausführlich einarbeiten. 

• Wir sind stolz auf unsere moderne Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und  

kurzen Entscheidungswegen. 

• Bei uns erhältst Du die Freiheit zur Umsetzung eigener Ideen. 

• Zudem bieten wir Dir subventionierte Mittagsverpflegung und kostenlose Kalt-/Heißgetränke im 

Büro. 

• Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeiten sind möglich. Ebenso kannst Du mit uns über ein 

Jobrad oder ein Jobticket für den ÖPNV sprechen. 

• Du erhältst 30 Urlaubstage sowie Sonderurlaub zu besonderen Anlässen. 

 

DEINE BEWERBUNG: 

Du hast Lust, gemeinsam mit einem großartigen Team an sehr innovativen Produkten für einen 

anspruchsvollen Markt mit sicherer Zukunftsperspektive zu arbeiten? Dann freuen wir uns sehr,  

Dich kennenzulernen!  

Schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Gehaltswunsch an Deinen künftigen 

Teamleiter Manfred Feld (bewerbung@iqul.de). Bei Fragen stehen wir Dir gerne telefonisch unter 

02204/585-0 zur Verfügung. 

Fairness und Gleichstellung sind uns sehr wichtig! Bewerbungen von Frauen sind deshalb 

ausdrücklich erwünscht. Wir verpflichten uns außerdem, Schwerbehinderte bei gleicher Qualifikation 

zu bevorzugen. 

 


