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QA-Engineer / IT-Support (m/w/d) mit Schwer-
punkt Web- und Mobile-Lösungen  

Über uns 

Wir fokussieren uns auf die Entwicklung von mobilen Lösungen für Retail & Fashion, ver-
triebsunterstützende Lösungen für den Außendienst sowie Industrie-Lösungen für die 
Produktion und Qualitätssicherung. Außergewöhnliche und anspruchsvolle Individual-
lösungen runden unser Profil ab. 

Deine Aufgaben  

Neben dem Testen von Web-Anwendungen und mobilen Lösungen (iOS / Android) be-
teiligst du dich als erfahrener QA-Engineer an der Erstellung der Testszenarien, Spezifi-
kation von Anforderungen, Planung der Testphasen sowie der Entwicklung von automa-
tisierten Tests. 

Du nimmst die Support-Fragen für unsere bestehenden Lösungen entgegen und küm-
merst dich als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden um eine fachliche Lösung, 
dabei bekommst du Unterstützung von unserem Entwicklungsteam.  

Das bringst du idealerweise mit:  

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung mit techni-
scher Ausrichtung  

• Erste Erfahrungen im Testen von mobilen Anwendungen oder Web-Anwendun-
gen 

• Praktische Erfahrungen oder Interesse an der Erstellung von automatisierten 
Tests für UI- und Service-Level 

• Sicheres Auftreten in der Kundenkommunikation und lösungsorientiertes Den-
ken 

• Analytisches Denken und allgemeines Verständnis für Client-Server-Kommunika-
tion, Datenbank-Abfragen und Web-Schnittstellen 

• Eigeninitiative und Motivation, hohes Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
sowie das Interesse, dich gemeinsam mit uns weiter zu entwickeln 
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Wir bieten dir 

Du arbeitest mit den neusten Technologien an interessanten und herausfordernden Pro-
jekten in den Bereichen Web- und Mobile. Du entwickelst dich in einem jungen, dynami-
schen Team mit flachen Hierarchien weiter und arbeitest flexibel in einer familiären At-
mosphäre.  

Unser Team ist international, professionell und motiviert dich zu Höchstleistungen: 

• Umfang: Vollzeit (40 Std./Woche) 

• Beginn: ab sofort 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen und bitten um eine Bewerbung in digitaler Form 
(z.B. PDF per Email). Evtl. Fragen beantworten wir gern telefonisch im Vorfeld.  
Dein Ansprechpartner ist: 

Dennis Jung  
INNOMOS GmbH 
Gildemeisterstraße 96 
33689 Bielefeld 
dennis.jung@innomos.de 
Fon: +49 5205 98 99790 


