
 

Das ist Lokalleads 
  
Lokalleads ist führender technischer Dienstleister, der kleine und mittelständische 
Handwerksunternehmen unterstützt ihre Homepage in eine digitale Verkaufsstelle zu wandeln. 
Unternehmen bauen unsere Software mit ihrer Kalkulationslogik auf der eigenen Internetseite 
ein und generieren automatisiert individuelle Online-Angebote. So sparen sie Zeit und Kosten 
bei der Qualifizierung von Interessenten und optimieren auch offline ihre Prozesse. Im 
Ergebnis haben Handwerker lukrative Interessenten effizient gewonnen und sind für die 
digitale Zukunft gerüstet. 

  

Wir suchen ab sofort eine/n 
 
Software Tester (m/w)  
  
unbefristet und in Vollzeit. 
  
 
Das sind Deine Aufgaben 
  

• Eigenverantwortliches Testen der Neuentwicklungen des Unternehmens und Prüfung 
der Softwareintegration bei Kunden 

• Aktive Beteiligung in einem agilen Entwicklungsumfeld und Begleitung der 
Produktentwicklung in allen relevanten Phasen 

• Erstellen von Testplänen und Test-Cases anhand der Requirements der von Dir 
betreuten Projekte 

• Reporting der Fehler in Tracking Tools (Jira) und deren direkte Kommunikation mit 
Entwicklern, dem Produktteam und Stakeholdern 

• Einbringen von Feedback bezüglich Funktionalität und UX/UI-Aspekten von 
bestehenden und neuen Features 

• Optimieren und Mitgestaltung bestehender und neuer QA-Prozesse 

• Dokumentation des Testmanagements, sowie regelmäßiges Monitoring der QA-
Prozesse 

  
Das ist Dein Profil 
  

• Du hast mind. zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Testing/ QA in einem agilen 
Produktentwicklungsumfeld 

• hervorragende Kenntnisse der Softwareentwicklungsprozesse und Web-Technologien 

• Dein Talent besteht darin, gezielt Fehler zu identifizieren und zu isolieren 

• JavaScript, Java, SQL und deren gängige Debugging-Tools sind Dir idealerweise 
vertraut 

• Im Idealfall hast Du bereits mit Tools, wie JIRA und Confluence gearbeitet 

• Du arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich und bist ergebnisorientiert 

• Du bist kontaktfreudig und kommunikationsstark (Deutsch und Englisch, mündlich und 
schriftlich) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Das bieten wir Dir 
  

• Unbefristete Festanstellung und adäquate, Deiner Berufserfahrung entsprechende 
Bezahlung 

• Eigene und herausfordernde Projekte, in denen Du Deine Erfahrungen und Ideen 
einbringen kannst 

• Sehr frühe Integration der QA in den Produktionsprozess 

• Ein sehr spannendes und komplexes Produkt innerhalb eines absoluten 
Zukunftsmarkts 

• Ein innovatives Startup, das Geld verdient, anstatt es zu verbrennen – welches aus 
den eigenen Umsätzen wächst und nicht von Investoren getrieben wird 

• Direkte Kommunikationswege, flache Hierarchien und ein offenes kollegiales Umfeld, 
dass durch Produktivität und Spaß getrieben wird 

• Einen sicheren Arbeitsplatz im Herzen Berlins, direkt am Hackeschen Markt – mit dem 
Fernsehturm vor dem Fenster 

• Die notwendige Flexibilität, um Familie und Arbeit in einen gesunden Einklang zu 
bringen 

 
Wenn Du Lust jetzt hast, Teil unserer QA-Teams zu werden und unsere Produkte aktiv 
mitgestalten möchtest, dann bist Du bei uns genau richtig! Wir bieten Dir ein Umfeld, welches 
Dir ermöglicht tolle Produkte sowohl effektiv, als auch effizient mit zu gestalten und voran zu 
bringen. 
 
Du bist interessiert oder hast Fragen? Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail mit dem Betreff 
"Quality Assurance" an: jobs@lokalleads.de Bitte füge Deiner Mail Deinen CV bei! Dein 
Ansprechpartner ist Clemens Rothe. 
 
Mehr Informationen zu Lokalleads und unseren Stellenangeboten findest Du hier unter 
www.lokalleads.com.  
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