
 

  

Wir sind quantilope und mit unserer innovativen Software befähigen wir Unternehmen im digitalen Wandel zu einer 
agilen und kundenzentrierten Arbeitsweise. Unsere einzigartige Agile Insights-Technologie ermöglicht es, viel 
schneller, einfacher und effizienter die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt des Handelns zu 
stellen. Damit begeistern wir bereits viele namhafte Marken und Unternehmen. Wir wachsen erfolgreich weiter und sind 
auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte werden wollen. Als unser   

 

(Junior) Project Manager QA (m/w/d) 
 

überwachst Du die Qualitätssicherung unserer Software und bist das Verbindungsglied zwischen Produktmanagement 
und Entwicklungsteam. Du beseitigst mögliche Hindernisse, verbesserst fortwährend den Entwicklungsprozess und 
hast Lust den Bereich Qualitätssicherung weiter auszubauen sowie mittelfristig zu leiten. 

 

KONTAKT 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E-Mail an  
Lea Schünemann (jobs@quantilope.com). 

quantilope GmbH • Susannenstrasse  29 • 20357 Hamburg • T +49 (0)40 696359356 

WAS WIR BIETEN 

 Die Chance, mit uns eine ganze Branche zu revolutionieren und etwas Neues zu schaffen!  
Wir haben ein wegweisendes Produkt, das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung 
bei unseren Kunden erzeugt. 

 Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und tolle Gestaltungsmöglichkeiten 

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und Kaffee im Herzen von Hamburg - im Schanzenviertel 

 Ein multikulturelles offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat & Events 

 Für Deinen Weg zu uns bieten wir Dir die HVV-Proficard.  

DEINE HERAUSFORDERUNG 

 Du setzt die Qualitätsanforderungen des 
Produktmanagements mit dem Entwicklerteam in 
die Tat um. 

 Du verantwortest unser Qualitätsmanagement 
inklusive Betreuung der Werkstudenten.  

 Durch Dein hohes Qualitätsbewusstsein fällt es Dir 
leicht, anfangs selbst zu testen und eigenständig 
Fehler zu erfassen - Du hast Spaß an der 
Fehlersuche.  

 Du verbesserst Workflows und Prozesse im Bereich 
Qualitätssicherung. 

 Du übernimmst die Leitung sowie Moderation von 
Meetings und stellst die Dokumentation sicher. 

DEIN PROFIL 

 Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit 
informationstechnischem/ betriebswirtschaftlichem 
Schwerpunkt oder eine vergleichbare Qualifikation. 

 Du bringst praktische Erfahrung mit, idealerweise 
warst Du bereits in einem Start-up und/oder im SaaS-
Umfeld tätig. 

 Du hast Kenntnisse im Bereich von manuellen und 
automatisierten Testmethoden sowie von Tools zum 
Testen von Web-Applikationen. 

 Du kennst Projektmanagement-Methoden wie Scrum 
und Kanban sowie entsprechende Tools (z.B. JIRA, 
Confluence). 

 Du arbeitest selbständig, hast eine herausragender 
Do’er–Mentalität und sprichst verhandlungssicheres 
Deutsch und Englisch.  

Die Agile Insights Software 
Zukunft einfach agil gestalten 
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