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Die PSIORI ist ein junges, wachsendes Unternehmen im Bereich Maschinelles Lernen & Künstliche Intelligenz. Wir 

entwickeln vollständige Softwarelösungen für unsere Kunden in den zwei Bereichen Industrieautomation und 
Gesundheitsversorgung und schlagen dabei eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das realisieren 

wir mit unseren hochqualifizierten und hochmotivierten Mitarbeitern in Freiburg und Hamburg. 
 

 

Testingenieur/Qualitätsmanager/Softwareentwickler (m/w/d)  
 

Nach mehreren Erfolgen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten liefern wir zunehmend komplette 
Softwarelösungen an unsere Kunden und wollen im nächsten Schritt ein unterstützendes, effizientes 
Qualitätsmanagement im Haus aufbauen. Hierzu suchen wir einen in diesem Bereich erfahrenen 
Mitarbeiter, der einerseits die bereits anfallenden Arbeiten in der Qualitätssicherung übernimmt und uns 
andererseits hilft, eine Abteilung aufzubauen und zu leiten. 

 
 

Deine Aufgaben: 
• Du übernimmst die in der Qualitätssicherung anfallenden Arbeiten, führst sie selber aus und delegierst 

sie an ein wachsendes Team von internen und externen Mitarbeitern 
• Du übernimmst die Konzeption sowie Koordination für eine system- und organisationsübergreifende 

Ende-zu-Ende Qualitätssicherung 
• Du entwickelst Vorgaben für Dokumentation, Programmierung und Tests und Du unterstützt bei internen 

oder externen Kundenaudits oder Behördeninspektionen 
• Du analysierst kontinuierlich Schwachstellen, leitest Korrekturmaßnahmen ein und überwachst deren 

erfolgreiche Umsetzung 
• Du agierst als Schnittstelle zur Geschäftsführung sowie zum Projektmanagement und vernetzt die 

zuarbeitenden Teams 
• Du hast den Überblick über die Dienstleistungserbringung im Auftrag unserer Kunden und den sich 

daraus ableitenden Qualitätsanspruch an die Organisation und IT 
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Dein Profil: 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung und kannst 

idealerweise Erfahrungen als Testingenieur und / oder im Qualitätssicherungs-Management vorweisen 
• Du besitzt ein hohes technisches Verständnis und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein 
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse und hast praktische Erfahrungen in der Konzeption, 

Durchführung und Dokumentation von (automatisierten) Softwaretests, aktuellen Standards und des 
Testdatenmanagements 

• Idealerweise besitzt Du Erfahrungen im agilen und klassischen Projektmanagement 
• Erfahrungen aus anderen Branchen, insbesondere der Spieleindustrie oder Anlagenentwicklung sind 

uns sehr willkommen 
• Genauigkeit und Zuverlässigkeit zeichnen Deine Arbeitsweise aus 
• Du bringst eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit mit 
• verhandlungssichere Englischkenntnisse 
 
Wir bieten: 
• abwechslungsreiche Aufgaben in einem spannenden Umfeld an der Nahtstelle von KI-Forschung und 

Softwareentwicklung 
• die Möglichkeit, mit uns und der entstehenden Abteilung zu wachsen 
• eine moderne Arbeitsatmosphäre in einem jungen, internationalen Team 
• flexible Arbeitszeiten & Home Office 
• echten Team Spirit & Spaß an der Arbeit  
• kontinuierliche Aus- und Weiterbildung 
• kompetitive Vergütung 
• eine vollständige Ausstattung zum guten Arbeiten: Apple Rechner, Geschäftshandy (iPhone 12) mit 

Vertrag, Bahn-Card 50 1. Klasse 
• Und natürlich das Übliche: Getränke Flatrate, frisches Obst, regelmäßige Teamevents, usw. 

 
 

Join the team! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an Martina Wittlinger, 
martina@psiori.com, 01522 5703767 

 
 
 
 


