eHealth Solution Test Manager (m/w/d)
Du arbeitest gern strukturiert und gründlich, hast Spaß an der Erstellung von Testszenarien und führst
auch gerne selber Testfälle durch? Du möchtest mit einer verantwortungsvollen Position unsere
erfolgreichen Produkte mitgestalten, eigene Ideen einbringen und mit einem motivierten Team
zusammenarbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig.
Spezialisiert auf die Reproduktionsmedizin, vertreiben wir unsere Softwareprodukte unter dem
Markennamen MedITEX („Medical IT Experts“). Unsere elektronische Patientenakte ist das führende
System in der humanen künstlichen Befruchtung und in über 40 Ländern installiert. Die nahtlose
Integration aller medizinischen Geräte und Schnittstellen zu bereits vorhandenen Systemen, sowie die
Betreuung durch unser eigenes Support-Team und lokale Distributoren, macht uns zum weltweiten
Marktführer.

Für unseren Standort Regensburg suchen wir in unbefristeter Festanstellung und Vollzeit einen

eHealth Solution Test Manager (m/w/d)
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für den gesamten Testprozess – von der Planungsphase bis hin zum SoftwareRelease
Definition und Implementierung einer Teststrategie sowie der zu verwendenden Tools
Erstellung und Prüfung von Testspezifikationen und -programmen
Steuerung von Testabläufen und Erstellung von Testreports
Analyse von Testergebnissen und Ableitung von Maßnahmen
Koordination der Maßnahmen mit der Softwareentwicklung
Koordination und fachliche Unterstützung anderer Tester
Unterstützung im Bugfixing
Unterstützung der Release-Vorbereitung und Durchführung
Bewertung von Kundenanforderungen und Beratung bei der Umsetzung von geplanten Features
Erstellung von Anwenderdokumentationen
Vorstellen von Neuentwicklungen innerhalb des Teams
Gemeinsam in kleinen internationalen Projektteams neue Ideen entwickeln

Dein Proﬁl
•
•
•
•
•
•
•

Du besitzt eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im Bereich der Informatik oder
eine vergleichbare Qualiﬁkation
Du hast bereits mehrere Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung sowie einschlägige
Erfahrungen hinsichtlich Softwaretests und Automatisieren von Testszenarien
Du verfügst über eine hohe Analysefähigkeit und strukturierte Vorgehensweise
Du arbeitest ebenso verantwortungsvoll und selbstständig wie ziel- und lösungsorientiert
Du bist ein Teamplayer mit Eigeninitiative
Du agierst kundenorientiert und hast ein Gespür für gute Usability
Du bist kommunikationsstark in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

Wünschenswert:
•
•
•

Umgang mit relationalen Datenbanken, gute SQL Kenntnisse
Erfahrung in der Anwendungsentwicklung mit einer objektorientierten Programmiersprache
Erfahrung im Umgang mit der Versionsverwaltung Git

Warum solltest du bei CRITEX arbeiten?
Weil wir Alltagstrott und Tretmühle vermeiden und einiges dafür tun. Dazu zählen wir unser
multinationales Team mit dem wir Deutsch und Englisch als Bürosprache sprechen. Eine flache Hierarchie,
kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation bieten Mitsprachemöglichkeit und den
Freiraum für deine eigenen Ideen. Deine Work-Life-Balance unterstützen wir in unserem
familienfreundlichen Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
In lockerer Atmosphäre bieten wir im Büro einen ergonomisch angepassten Arbeitsplatz und stellen
kostenfreie Getränke und Kaffee zur Verfügung. Darüber hinaus stärken wir den Teamzusammenhalt
durch Events (Teamausflüge, ArtNight, Weihnachtsfeier, Dultbesuch, etc.) oder gemeinsame Feierabend
Drinks, soweit dies Corona-bedingt möglich ist.

Haben wir dich angesprochen?
Wenn du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist, freuen wir uns über eine schriftliche
Bewerbung per Mail an career@critex.de .

Kontakt
CRITEX GmbH
Personalabteilung
Stobäusplatz 4
93047 Regensburg

