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Quality Assurance Manager (m/w/d) 
 

Bei Bugs springst du nicht gleich auf den nächsten Stuhl. 
Sehr gut. Denn wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 
Wir sind das Kompetenzcenter Software Engineering bei enercity und kümmern uns 
konzernübergreifend um die Digitalisierung des Unternehmens und insbesondere um 
die Softwarearchitektur. Unser Team ist frisch gegründet und wir wachsen schnell. 
Dabei fallen wir aus den normalen Konzernstrukturen heraus. Wir folgen den in Star-
tups üblichen Arbeitsstrukturen mit flachen Hierarchien, kurzen Wegen, und der Mög-
lichkeit von remote Work. 
 
Wofür wir dich brauchen 
 
Du sorgst dafür, dass die Software, die wir produzieren, auch immer unsere Quali-
tätsstandards trifft. Zusammen mit unserem DevOps Manager unterstützt du beim 
Deployment und entwickelst Testverfahren. Bei enercity kommt grad viel dazu und 
vieles wird erneuert - und im Kompetenzcenter bist du mittendrin. Du hast viele Mög-
lichkeiten dich und deine strategische Denke hier einzubringen. Wenn dein Herz für 
qualitative Software schlägt, werde Teil von unserem Team und arbeite mit uns da-
ran, enercity’s Softwarelandschaft kontinuierlich stabil und zukunftsreif zu machen. 
 
Was du bei uns tust 

 Als Quality Assurance Engineer entwickelst du Softwaretests, Regressiontests 
und Integrationtests 

 Du unterstützt bei Deployments oder anderen sicherheitsrelevanten Unter-
nehmungen  

 Gemeinsam mit unserem DevOps Manager entwickelst du Testverfahren 
 Du arbeitest teils in unserem Software Engineering Team, teils in den jeweili-

gen Projekten/ Teams/ Abteilungen die unsere Unterstützung benötigen und 
berätst in Testingfragen 

 Da alles hier im Neuaufbau ist, kannst du dich in vieler Hinsicht kreativ und 
planerisch einbringen 

Was wir dir bieten 

 Du arbeitest in einer tollen und offenen Arbeitsatmosphäre in unserem gerade 
neu entstehenden Team - Wir halten hier die Hierarchien flach 

 Da es das Kompetenzcenter in dieser Form erst seit Kurzem gibt, kannst du 
bei vielen Entscheidungen und Prozessplanungen mitbestimmen und dich 
einbringen 

 Startup Atmosphäre mit Konzern Bezahlung :) 
 Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Urlaubstagen 
 Persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Betriebliche Altersversorgung, 

weitere soziale Zulagen, eigene Kinderkrippe, Kantinen, vergünstigter Nah-
verkehr, eigenes Fitnessstudio, u.v.m. 

 Überstunden werden vergütet oder können abgebummelt werden 
 Remote Arbeit ist möglich, z.B. 3 Tage die Woche. Lass uns drüber sprechen, 

was hier für dich passt! 

 Deine Arbeit macht Sinn: Arbeite mit uns an der Energiewelt von morgen ❤ 
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Was du mitbringst 

 Du hast ein Informatik-Studium oder eine Fachinformatiker Ausbildung mit 
entsprechender Berufserfahrung - oder eine ähnliche Qualifikation  

 Du hast bereits Erfahrung mit gängigen Softwareverfahren und mit Selenium 
oder anderen Regressiontesttools 

 Dir ist Unit-Testing - am Besten in golang - nicht unbekannt 
 Testintegrationen in CI oder CD sowie Integrationstests in Stagingumgebun-

gen ebenfalls 
 Hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit 

im Arbeiten, Entscheidungskompetenz 
 Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 Du hast Lust, gemeinsam mit uns enercity und den Energiemarkt in die Zu-

kunft zu bringen 
 Fließend in Deutsch und Englisch 

 
Wer wir sind 
 
Digitalisierung des Energiemarktes und wir sind ganz vorn mit dabei! Die enercity AG 
gehört mit ihrem umfangreichen Erzeugungsportfolio bereits jetzt zu Deutsch-
lands größten und nachhaltigsten Energiedienstleistern. Beispielsweise bekommen 
Privatkunden schon heute 100% Ökostrom von uns - ganz ohne Aufschlag. In Zu-
kunft wollen wir mit unseren Produkten und Plattformen den digitalen Energiemarkt 
treiben und neu denken. Wir wollen unsere Kunden begeistern, überraschen und 
Energie zum Erlebnis machen. Und uns dabei immer wieder neu erfinden! Dafür 
brauchen wir kreative Mitarbeiter mit viel Eigeninitiative. 
 
 
 
 

Deine Bewerbung 

Du fühlst dich angesprochen?  

Dann schick uns dein CV als Anhang oder einfach als Link (z. B. LinkedIn, XING) an 
workIT@enercity.de. 

 

Dein Ansprechpartner 

Dirk Günther 

+49(511)430-2648 

dirk.günther@enercity.de 
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