Suchen?
Finden!
> Erfolge feiern!

Wir wachsen dynamisch weiter und suchen einen wachen und kreativen Kollegen als

QA-Specialist und CD-Enthusiast (m/w)
• Du freust Dich als Anwender und Programmierer über wirklich gute Software?
• Du kennst die fiesen Tricks, mit der man den Schwachstellen zu Leibe rücken kann?
• Du automatisierst jeden Schritt, den Du mehr als zweimal manuell durchführst?
• Du erkennst die Schönheit in einer automatisierten Delivery Pipeline?
• Du interessierst Dich für die Programmiersprache Golang?
Wenn Du den größten Teil dieser Fragen mit einem beherzten JA beantworten kannst,
wollen wir Dich unbedingt kennen lernen.
Deine Tätigkeiten:
• Implementierung eines vollautomatisierten Qualitätssicherungsprozesses für
unsere Produkte.
• Umsetzung eines völlig neuen Quality-Dashboards zur Aggregation von
Qualitätsmetriken und Quantifizierung von Software-Qualität.
• Code-Reviews von Pull-Requests auf Basis von Git und Gerrit.
• Weiterentwicklung von DevOps-Tools auf Basis von Go.
• Teilnahme am wöchentlichen Developer-Bootcamp und Ausbau deiner Skills als 		
Software-Craftsman und QA-Experte.
Du arbeitest als Teil unseres jungen Entwicklungs-Teams an Scale-Out-Lösungen, die
mühelos in den PetaByte-Bereich skalieren. Du findest bei uns Werte wie Offenheit,
Neugierde, Hilfsbereitschaft und Fairness. Wir verstehen uns selbst als SoftwareCraftsmen und genießen eine familiäre und angenehme Arbeitsatmosphäre, die auf
Wertschätzung, Selbständigkeit und gegenseitigem Vertrauen basiert.

iTernity ist ein führender Softwareentwickler für Datenmanagementlösungen und prägt seit
über 10 Jahren den Markt.
iTernity iCAS schützt Daten aus
verschiedensten Anwendungen
zukunftssicher und rechtskonform.
Wir kooperieren international mit
Technologiepartnern wie z.B.
Hewlett Packard und Microsoft
sowie zahlreichen Softwareunternehmen aus dem ECM- und
DMS-Umfeld.

Haben wir Dein
Interesse geweckt?
Dann sende uns bitte Deine
Bewerbungsunterlagen per
E-Mail mit Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins
an:

jobs@iternity.com
iTernity GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
79100 Freiburg
www.iTernity.com

Der Arbeitsort ist Freiburg im Breisgau.
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit sofort möglichem Arbeitsbeginn.
iTernity gehört
zu den Top 100
der innovativsten
Unternehmen in
Deutschland.

