Kitalino GmbH - ein Tochterunternehmen des Herder Verlages

Testmanager*in (w/m/d) in Teilzeit
Hast du Freude am Testen von modernen, hochsicheren und kundenfreundlichen Lösungen? Packst
du auch gerne mit an, wenn es komplizierter wird? Perfekt! Wir kümmern uns um die digitale
Kita-Arbeit von Morgen.
KITALINO ist ein Software as a Service Unternehmen (SaaS-Unternehmen) mit Sitz in Berlin, das auf
die digitale Unterstützung von frühpädagogischer Arbeit spezialisiert ist. Rund um das Kernprodukt
KITALINO, die datenschutzkonforme, digitale Entwicklungsdokumentation (inklusive
Kommunikations-App), werden relevante Tools für den Kita-Alltag entwickelt.
Wir freuen uns auf dich - come as you are!

Wie sehen deine Aufgaben bei uns aus?
●
●
●

Du testest: Du sorgst für eine weitestgehende Automatisierung des Testablaufs.
Du bringst dich ein: Du bist Sparrings-Partner auch in sehr frühen Phasen der
Produktentwicklung und schon bei der Konzeption neuer Funktionalitäten mit dabei.
Du bringst uns weiter und übernimmst Verantwortung: Du trägst dazu bei, dass wir als
Team immer besser werden. Wir entwickeln nicht nur Code, sondern auch uns selbst.

Was erwarten wir von dir?
●
●
●
●

●
●

Du strebst nach skalierbaren Lösungen. Dabei hilft dir deine erste berufliche Erfahrung und
dein Interesse an Open Source.
Dir fällt es leicht, einen Schritt zurück zu machen und zu hinterfragen, ob Dinge zielführend
sind, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.
Du bist mit Herz und Seele Teamplayer*in. Du formulierst klar und verständlich, bist zudem
offen und gehst auch auf andere zu, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu erreichen.
Dein Interesse hilft dir mit deiner schnellen Auffassungsgabe rasch neue Themen zu
adaptieren. Außerdem engagierst du dich, bringst dich ein und bist motiviert uns
voranzubringen.
Dein Fokus liegt auf der Erstellung von Integrationstest mit Python in Jupyter sowie GUI
Tests mit Selenium.
Du hast Spaß daran, in einem Team nach agilen Methoden zu arbeiten. Dabei zeichnet Dich
zugleich eine strukturierte Arbeitsweise und planerische Haltung aus, die sich in sowohl in
durchdachten Konzepten als auch Code Qualität zeigt.

Was dich bei uns erwartet?
●
●

●

●
●
●

Vielfalt: Du arbeitest an einer bedeutenden Bildungs-Plattform mit modernsten
Technologien.
Selbstorganisation: Bei uns gibt es kein Micro-Management und keine klassischen
Hierarchien. Du hast Raum zum Gestalten und Wirken. Wir leben eine innovative
Arbeitskultur und eine offene sowie wertschätzende Kultur. Wir setzen Vertrauen in dich
und deine Entscheidungen.
Unser Entwicklungsteam ist Cross-Functional aufgestellt: Product Owner*innen,
Developer*innen, UX, Designer*innen und Key Account Manager*innen und Tester*innen
arbeiten an der Anwendung bei uns auf Augenhöhe.
Teamplay: Echtes Miteinander im Team mit freundlichen Kolleg*innen, sowie gegenseitiger
Respekt & Wertschätzung und ein hohes Maß an sozialer Kompetenz erwarten dich.
Fehlerkultur: Wir gehen offen mit unseren Fehlern um und nutzen sie als Chance um zu
lernen.
Flexibilität: Flexibles Arbeiten im Berliner Office oder Remote - du hast die Wahl.

*Wir verwenden die weibliche Form von geschlechtsspezifischen Bezeichnungen und meinen damit
jeweils alle Geschlechter.

Und jetzt?
Auf www.kitalino.com erfährst du noch mehr über uns. Wenn wir dein Interesse geweckt haben,
dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte mit Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin
an:
Kai Christiansen
Geschäftsführer
Kitalino GmbH
jobs@kitalino.com
Pohlstraße 20
10785 Berlin

