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Woran du mit uns arbeitest:
• Du übernimmst die eigenverantwortliche

Organisation und Planung von Tests anhand
von fachlichen Anforderungen und
Erstellung der darauf basierenden Testfälle

• Du führst Testfälle durch und arbeitest an
der Automatisierung von funktionalen und
nicht-funktionalen Tests (Front- und
Backend) für neue Funktionen,
Applikationen und Releases unserer
Softwareprodukte mit

• Du erstellst und verwaltest Testkonzepte
und Testfälle

• Du übernimmst die Dokumentation und
Auswertung von Testergebnissen

• Du arbeitest an der Analyse, der
Reproduktion und dem Reporting von
Softwarefehlern aktiv mit

• Du strebst nach kontinuierlicher
Verbesserung existierender Prozesse, Tools
und Produkte

• Du arbeitest an der Erhöhung des
Automationsgrades unserer Softwaretests
mit

• Du bist motiviert, dich in verschiedene
Themen aus verschiedenen Sparten
(Energie, Mobilität und Entsorgung)
einzuarbeiten

Was wir dir bieten:
• Wir bieten auch die Möglichkeit, am

Standort unserer Tochtergesellschaft in
Berlin tätig zu sein

• Eine unbefristete Anstellung in einem der
größten Unternehmen in Krefeld

• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit,
mobil zu arbeiten für eine optimale
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Eine attraktive tarifliche Vergütung (TV-V)
und Jahressonderzahlung

• 30 Tage Jahresurlaub und zusätzlich
Heiligabend und Silvester frei

• Betriebliche Altersversorgung,
Mitarbeitendenrabatte und bezuschusstes
Kantinenessen

• E-Learnings sowie weitere Angebote sowohl
in Präsenz als auch online, die dich bei der
Weiterentwicklung deiner Karriere
unterstützen

• Sehr gute ÖPNV-Anbindung, Zuschuss zum
Job-Ticket sowie kostenfreie
Mitarbeitendenparkplätze, auch mit E-
Ladesäulen

Womit du uns überzeugst:
• Du besitzt idealerweise sehr gute

Kenntnisse in Softwaretesting-Prozessen
• Du hast Erfahrung beim Einsatz von

Softwareentwicklungstools, wie z. B.
Atlassian Jira und Confluence, sowie
marktgängigen Plugins für das
Testmanagement, wie z. B. Xray

• Du hast idealerweise einschlägige
Berufserfahrung als Softwaretester*in in
agilen Entwicklungsprojekten nach Scrum

• Du hast Kenntnisse in Testmethoden und
Testwerkzeugen, idealerweise mit
Zertifizierung nach ISTQB Foundation Level
(ggf. auch mit Zertifizierung)

• Du hast Erfahrung mit Testautomatisierungs-
sowie Testmanagementtools

• Du zeichnest dich durch besondere
Leidenschaft für das Thema
Softwarequalität und -analyse aus und liebst
das Detail

• Du bist flexibel für wechselnde fachliche
Themen und einen kontinuierlichen
Weiterentwicklungsprozess

Gehe jetzt den ersten Schritt in deine neue
berufliche Zukunft!

Kontaktiere dafür bitte deine Ansprech-
partnerin Kristina Fife aus dem Personal-
bereich unter 02151 98-1844 oder bewirb dich
direkt über unser Online-Bewerbungsportal. 

Weitere Informationen zu uns und deinen
Karriereperspektiven bei der SWK erhältst du
auf konzern.swk.de/karriere.

SWK STADTWERKE KREFELD AG

Mitarbeiter*in (m|w|d) 
Software Test Engineering
Für unsere IT besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als Mitarbeiter*in
(m|w|d) Software Test Engineering

Über das Unternehmen
Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie das Engagement unserer
Mitarbeiter*innen haben uns zum führenden Partner der Versorgungswirtschaft in der Region
gemacht. In einem sehr dynamischen Markt wachsen wir bundesweit, wobei unsere Kund*innen
bei uns stets im Mittelpunkt stehen.
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