
Die WWK sucht ab sofort einen

Test Automation Engineer (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einer beru�ichen Herausforderung und möchtest neue Wege gehen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir als Arbeitgeber
Wir – die WWK Versicherungsgruppe – sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche. Wir sind ein substanz- und
wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung zählt.  

Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto „eine starke Gemeinschaft“ widerspiegelt. Für uns sind
das größte Kapital eines Unternehmens quali�zierte Mitarbeiter – denn sie sind der Garant für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns auf motivierte und engagierte Menschen, die
auf der Suche nach spannenden Herausforderungen sind. Und das erwartet dich bei der starken Gemeinschaft:  

Wir bieten Dir den Rahmen für Deine Ideen, mit denen Du die Veränderungsprozesse in unserer Organisation mitgestaltest
Du arbeitest in einem standortübergreifenden agilen Team mit Kollegen aus München und Hamburg
Wir bieten eine �exible Lösung für mobiles Arbeiten und �exible Büroarbeitsplätze
Wir fördern Deine persönliche und fachliche Entwicklung
Wir legen Wert auf Work-Life-Balance
Unsere hauseigene Kantine versorgt Dich kulinarisch
Mitarbeiterevents, kleine Auszeiten auf unserer Dachterrasse oder ein Ka�ee bei unserem Barista fördern die Gemeinschaft und den Austausch
Verspannungen beugen wir mit zahlreichen Sport- und Massageangeboten vor

 

Was uns darüber hinaus als Arbeitgeber attraktiv macht, erfährst du außerdem hier.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem Eintrittsdatum.

 

Bei Fragen erreichst du unsere Ansprechpartnerin:

Frau Dominique Becker
Telefon +49 89 5114 2802

Deine Aufgaben:
Aktive Gestaltung unserer Software-Landschaft gemeinsam mit Deinem Team:

■ Du bist mitverantwortlich für bedarfsgerechte Lösungen zum automatisierten Test
von Versicherungssystemen

■ Zu Deinen Aufgaben gehören der Aufbau, die Weiterentwicklung und P�ege
überwiegend Java- und SQL-basierter Automatisierungslösungen für den funktionalen
und nichtfunktionalen Softwaretest

■ Du kümmerst Dich um die Bereitstellung und P�ege von Testwerkzeugen,
Testskripten und Testdaten

■ Du bindest automatisierte Tests in Build-Prozesse (Container-Lösung) i. S. v.
Continuous Integration ein

■ Du verantwortest das Testoperating für verschiedene Teststufen und die
Ergebnisanalyse und -aufbereitung

Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit, die Rolle des Scrum Masters in einem Team zu
übernehmen.

Deine Kompetenzen:
Fachlicher Background:

■ Du verfügst über Berufserfahrung im Umfeld von automatisierten Softwaretests, ein
abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare
Ausbildung

■ Du bringst gute Kenntnisse objektorientierter Programmiersprachen (insbesondere
Java), Datenbanksprachen sowie Erfahrungen mit Standard-Testwerkzeugen mit (z.B.
Selenium, Squish, Xray, Jira, Con�uence)

■ Du kannst Erfahrungen in der Softwareentwicklung und der Bereitstellung von
Testinfrastruktur vorweisen und hast optimalerweise bereits in agilen oder hybriden
Teams oder Kontexten gearbeitet

■ Idealerweise verfügst Du über eine ISTQB und/oder Scrum-Master Zerti�zierung

Deine Persönlichkeit ist uns wichtig:

■ Du bist imstande, Dein eigenes Handeln zu hinterfragen und zu optimieren
■ Die Zusammenarbeit mit Kollegen, anderen Teams und Projekten – auch

standortübergreifend – ist für Dich selbstverständlich
■ Du lebst das agile Mindset und packst die Dinge gerne an
■ Für Dich sind Team- und Kommunikationsfähigkeit die selbstverständliche Grundlage

für einen gemeinsamen Erfolg
■ Du bist o�en für innovative Arbeitsweisen und förderst mit deiner Persönlichkeit die

Arbeit in selbstgesteuerten Teams

https://www.wwk.de/unternehmen/
https://wwk-karriere.dvinci-hr.com/de

