
Gestalte das Web von morgen mit modernen Frameworks und Libraries. 
 Wir suchen Dich zur Verstärkung unserer Teams als: 

 
 

Software-TesterIn / QA 
 

 Fehlern auf die Spur zu kommen ist Deine Leidenschaft? 
 Du jonglierst locker mit verschiedenen Endgeräten, um auch den letzten Bug zu finden? 
 Wenn Du etwas fünfmal machst, beginnst Du an Automatisierung zu denken?  
 Spaß an Deiner Arbeit und Teamwork sind Dir wichtig? 

 
 

Dann bewirb Dich jetzt bei uns und schwimm mit! 
 
 

Einsatzort: 
 
Unterstütze unser Team in Jena oder aus dem Home-Office. 
 
Arbeitszeit: 
 
Die Stelle ist idealerweise in Vollzeit zu besetzen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit auf Teilzeit ab 30 
Wochenstunden. 
 
Beginn: 
 
Wir suchen keine Übergangslösung, sondern nur langfristige MitarbeiterInnen für unser gemeinsames 
Wachstum. Daher ist uns ein früher Start nicht so wichtig, wie der oder die richtige KandidatIn. Ein Beginn ist 
aber ab sofort möglich. 
 
Wir bieten Dir: 
 

 freie Zeiteinteilung - Arbeitsbeginn zwischen sechs und zehn Uhr  
 eine echte 20-, 30- oder 40-h-Woche: Überstunden werden vermieden, wenn sie aber anfallen, wird 

alles ab der 1. Überstunde abgefeiert oder ausgezahlt. 
 Wochenenden sind Freizeit! 
 Teilzeitmöglichkeiten ab 20 Wochenstunden 
 ein familienfreundliches Arbeitsklima (u. a. bezahltes Kindkrank, Elternzeit auch für Väter, 

Kindergartenzuschuss möglich, freie Zeiteinteilung, bei Bedarf Home Office, …)  
 kein Dress-Code: Kleide Dich, wie Du magst. 
 Mate, Kaffee, alkoholfreie Getränke so viel Du verträgst 
 keine Großraumbüros, sondern kleine Büros in denen sich jeder verwirklichen kann 
 einen Platz in einem sympathischen & relaxten Team in angenehmer Atmosphäre 
 freie Urlaubswahl (auch in der Probezeit)  
 wir stellen nur unbefristet ein und freuen uns, wenn Du uns bis zu Deiner Rente oder sogar darüber 

hinaus begleitest 😉 
 wir mögen zwar kaltes Wasser, reingeworfen wird bei uns aber trotzdem keiner: jeder bekommt 

einen individuellen Einarbeitungsplan 
 ein eigenes Weiterbildungsbudget zur freien Verfügung (Academies, Barcamps, Konferenzen, 

Udemy-Kurse, Literatur und Co.) 
 betriebliche Altersvorsorge auf Wunsch (selbstverständlich mit Zuschuss durch uns)  
 faires und pünktliches Gehalt gibt es dazu natürlich auch, das ist bei uns genauso selbstverständlich, 

wie eine offene und ehrliche Firmenkultur.  
 

 
Deine Aufgaben bei uns: 
 
Als Software-TesterIn bist Du für die Qualität des gesamten Projektprozesses mitverantwortlich. Du begleitest 
unsere Webprojekte dabei von der Konzeptionsphase bis zum erfolgreichen Rollout. In enger 
Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungsteams und der Projektleitung prüfst Du die korrekte Umsetzung 
der Projektanforderungen hinsichtlich Funktionalität, Layout und Usability. Dafür definierst Du Testszenarien 
für manuelle sowie automatisierte Tests. 
 
Du gewährleistest den hohen Qualitätsstandard unserer Webanwendungen, protokollierst alle 
Testergebnisse und suchst permanent nach Optimierungsmöglichkeiten im Test-Workflow. 
 
 
 
 



Dafür … 
 

 hast Du einen sehr hohen Qualitätsanspruch und ein ausgeprägtes technisches Verständnis 
 kannst Du Code von Webanwendungen, insbesondere HMTL, CSS und darüber hinaus noch 

mindestens eine objektorientierte Sprache, lesen und verstehen 
 hast Du bereits Erfahrungen mit mindestens einem CMS 
 hast Du das Sherlock-Gen 
 weißt Du, wie Software aufgebaut ist und wo mögliche Schwachstellen zu finden sind  
 kannst Du Softwaretests selbst planen, strukturieren und umsetzen 
 kennst Du Dich idealerweise bereits mit Testautomation aus oder hast Interesse daran, Dich in 

dieses Thema einzuarbeiten 
 bist Du agil, selbstorganisiert und kommunikationsstark 
 hast Du Freude an der Arbeit im Team und dem gemeinsamen Voranbringen von Projekten 

 
 
Über IronShark: 
 
lronShark ist eine interdisziplinär aufgestellte Digitalagentur. Wir arbeiten erfolgreich mit Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Zu unserem Leistungsportfolio zählen internationaler 
E-Commerce, App-Entwicklung, Webseiten- und Portal-Entwicklung, Bildverarbeitung sowie Online-
Marketing. Unser Team steht für Qualität in der Umsetzung und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dass 
wir Kunden und Partner mit dieser Idee überzeugen können, beweist die mittlerweile 15-jährige 
Unternehmensgeschichte. 
 
Allgemeine Bewerberinformationen: 
 
Wenn Du überzeugt bist, dass dieser Job zu Dir passt, Du genau wie wir in Lösungen denkst und gerne in 
einem hoch motivierten Team arbeitest, dann komm zu uns! Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe 
Deiner Gehaltsvorstellung, Deiner gewünschten wöchentlichen Arbeitszeit und Deinem frühestmöglichen 
Eintrittstermin an jobs@ironshark.de. 
 

Bitte gib bei Deiner Bewerbung an, über welche Plattform du auf uns aufmerksam geworden bist.  


