Stellenangebot

Software Test Engineer
(w/m/d)
Wer wir sind:
Wir sind der noch recht junge IT-Betrieb der Bundesnotarkammer, der Dachorganisation des deutschen Notariats. Wir betreiben große IT-Systeme mit zentraler Bedeutung für das Notariat und die
deutsche Justiz. Unser Ziel ist es, erstklassige Lösungen für das IT-gestützte Notariat auf Basis verteilter Systeme zu entwerfen und zu betreiben, um für alle Beteiligten (Notare, Gerichte, Bürger) einen
Mehrwert durch die sichere Integration der IT in die notariellen Arbeitsabläufe zu schaffen. Dazu haben wir seit 2010 eine spannende Reise hinter uns und mit der bevorstehenden Einführung des elektronischen Urkundenarchivs vor allem vor uns. Wir sind heute bei 1000+ Maschinen angekommen und
wachsen kräftig weiter. Wir suchen diejenigen, die sich gerne mit uns gemeinsam den vielfältigen
Herausforderungen stellen und Verantwortung übernehmen wollen. Behördenmentalität findet man
bei uns nicht. Wir freuen uns auf ein Kennenlernen, wenn Sie moderne Technologien, Raum für eigene
Ideen und persönliche Entwicklung suchen.
Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur unbefristeten Einstellung einen

Software Test Engineer (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
•• Sie engagieren sich in unserem IT-Betrieb dafür, dass angelieferte Software im Rahmen von
Deployment-Prozessen in unserer IT-Landschaft systemgetestet wird.
•• Sie beraten Projekte und Fachbereiche in allen Testthemen, insbesondere beim Aufsetzen von
System- oder Abnahmetests.
•• Selbstverständlich werden Sie auch selbst Testfälle spezifizieren, fachliche oder technische
Tests durchführen und sofern geeignet auch mit entsprechenden Tools selbst automatisieren.
Ihre Persönlichkeit:
•• Sie sind sehr vielseitig. Sie vereinen IT-Betrieb, Software-Entwicklung und IT-Beratung mit dem
Schwerpunkt auf Testmanagement. Qualität treibt sie an.
•• Sie möchten sich gerne in einem kleinen, aber feinen, kollegialen stets hilfsbereitem Team einbringen und dabei dennoch selbständig arbeiten.
•• Sie sind belastbar, kommunikationsfähig und werden auch in kritischen Situationen nicht kopflos,
sondern behalten stets die Ruhe und den Überblick.
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Ihre Kenntnisse / Qualifikationen:
•• Sie sind erfahren im Umgang mit Linux und kennen Softwareentwicklungsprozesse sowie jeweils
die gängigen Tools.
•• Das Setup aus Betrieb und externen Softwarelieferanten und die daraus resultierenden Prozesse
sind Ihnen bekannt. Sie sind bereit, sich in unserem IT-Betrieb dafür zu engagieren, dass angelieferte Software im Rahmen von Deployment-Prozessen in unserer IT-Landschaft systemgetestet
wird.
•• Sie wissen, wie und womit man derartige Tests ausführt, wann sich Testautomatisierung in welchem Umfang lohnt, wie man Software auf Qualität prüft und wie man typische Herausforderungen wie beispielsweise Testdaten meistert. Ihr Wissen haben Sie nicht ausschließlich aus dem
Lehrbuch oder den üblichen Zertifizierungen, sondern vor allem durch nachweisbare Projekterfahrung erworben.
•• Sie können dieses Wissen anderen Projekten vermitteln und diese in allen Testthemen beratend
unterstützen, insbesondere beim Aufsetzen von System- oder Abnahmetests.
•• Selbstverständlich können Sie auch selbst Testfälle spezifizieren und sofern dafür geeignet auch
mit entsprechenden Tools automatisieren. Hands-on Experience und Bereitschaft dazu, die eigenen Ideen auch selbst umzusetzen, sind zwingende Voraussetzung. Wir suchen keinen „reinen“
Testmanager.
Wir bieten:
•• eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum,
•• ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet,
•• eine attraktive Vergütung,
•• Vertrauensarbeitszeit,
•• ein modernes und kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien,
•• Zusatzleistungen wie z. B. ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr, Mitarbeiterrabatte
bei vielen Anbietern, freie Getränke und wöchentlich frisches Obst sowie
•• eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung an zentralem Standort in Berlin-Mitte.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) richten.
Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34
10117 Berlin
Tel.: 030 383866-0
www.bnotk.de
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