
 

 

Gestalte die Software der Zukunft 

 

 

 
Wir sind führender Anbieter von CRM & xRM Software und gestalten mit Customer Centricity innovative Lösungen für die Zukunft. Namhafte Kunden, 
vielfältige Branchenlösungen und ein hohes Investment in die Potentialentfaltung der Mitarbeiter zeichnen uns aus. Das spiegelt sich in einer hohen 
Mitarbeiterzufriedenheit wider. Erlebe die CAS selbst und werde Teil unseres wachsenden Teams aus über 300 Mitarbeitern auf dem CAS Campus.  

 
Die nachhaltige Verbesserung und die hohe Qualität unserer Softwareprodukte liegen uns am Herzen. Gestalte den Erfolg mit als  

Software Quality Engineer (w/m) 
in Teilzeit oder Vollzeit 
 

Was sind meine Aufgaben?  

 Du führst Softwaretests in unterschiedlichen, komplexen Sys-
temlandschaften durch.  

 Ebenso gehört es zu deinen Aufgaben Testfälle und Testspezifi-
kationen zu definieren und automatisierte Testfälle zu entwi-
ckeln. 

 Du arbeitest begeistert an der fachlichen Analyse von Software-
systemen und –dokumentationen. 

 Beim Aufbau geeigneter Infrastrukturen und Netzwerke in der 
Qualitätssicherung, bringst du dich kreativ ein. 

 An oberster Stelle stehen für dich die gute Usability sowie die 
Funktionalität unserer Produkte. 

 

Was bringe ich mit?  

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbil-
dung in einem IT-nahen Studien-/Ausbildungsgang. 

 In der Testautomatisierung und im agilen Testen kennst du dich 
aus und gängige Tools (vorzugsweise Jira) sind dir vertraut. 

 Du hast Freude an der Fehlersuche in Software-Anwendungen, 
sowie an deren Dokumentation und verfügst über hohe Quali-

tätsansprüche.  

 Du bist eine Persönlichkeit, die mit ausgeprägter Kommunikati-
onsstärke und Serviceorientierung, die Bedürfnisse der Kunden 

versteht. 

 

Was macht uns besonders? 

• Der CAS Campus mit Raum für Entfaltung 

• Helle Büros mit 2-3 Kollegen 

• Vitamine fürs Herz und Koffein für den Kopf 

• Fitnessangebote für Sportskanonen 

• FlexUrlaub für jede Lebenslage 

Mach dir dein eigenes Bild unter www.cas-selbst-erleben.de  

Neugierig? 

Sende uns deine Unterlagen mit der Angabe deiner Gehaltsvorstellung 
und möglichen Eintrittstermins gerne per E-Mail an jobs@cas.de zu. 
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen. Bei Fragen sind wir für dich da:  
Eva Neuberger, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721/9638-550. 

 

http://www.cas-selbst-erleben.de/
mailto:jobs@cas.de

