Werkstudent:in Software Testing in
SaaS Startup (w/m/d)
Beginn der Anstellung: Ab sofort
Standort: Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg - derzeit remote first

Selbstbestimmtheit - Transparenz - Teamwork - Verantwortung - Agilität
Mithilfe dieser Werte gestalten wir bei adSoul unseren Arbeitsalltag. So ist es uns
möglich, gemeinsam an unserem großen Ziel zu arbeiten: Suchmaschinen-Marketing
einfach erfolgreicher machen!

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●

Unterstützung bei der Durchführung manueller Tests sowie beim Ausbau der
Testautomatisierung
Eigenverantwortliches Testen auf Grundlage von User Stories & Akzeptanzkriterien
sowie die genaue Dokumentation von Testergebnissen
Unterstützung bei der Weiterentwicklung bestehender Teststrategien und
Testkonzepte
Kommunikation nötiger Anpassungen in Richtung der Entwickler
Enge Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement und dem Entwicklungsteam zur
kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produkts

Das bringst du mit
●
●
●
●
●

Interesse und idealerweise erste Erfahrungen im Software Testing
Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und
strukturierte Arbeitsweise
Einen Blick für Details und den Anspruch, das Haar in der Suppe zu finden
Fähigkeiten, etablierte Strukturen und bestehende Prozesse zu hinterfragen und über
den Tellerrand hinaus zu schauen
Schwer zu bremsendem Drive, Lust mit uns gemeinsam adSoul und dich auf das
nächste Level zu bringen

Deine Vorteile
●
●
●
●
●
●
●

Wir sind (sehr) nette Kollegen und wollen nachhaltig Software entwickeln
Du kannst Deine Arbeitszeiten flexibel gestalten (wirklich) und Homeoffice ist
ausdrücklich erlaubt
Wir haben einmal pro Monat einen “Slack”-Day, an dem jeder frei an eigenen Projekten
arbeitet
Wir bezahlen eine faire Vergütung und statten dich mit einem Macbook
aus
Wir fahren regelmäßig auf Konferenzen und veranstalten Hackathons
Wir haben immer frisches Obst, Wasser, Kaffee, Fritz und Mate
Wir haben ein Büro im Poßmoorweg 2 in Winterhude, arbeiten jedoch aufgrund der
aktuellen Lage hauptsächlich im Homeoffice, um uns sowie unsere Familien und
Freunde bestmöglich schützen zu können.

Über das Software Testing bei adSoul
Wir als adSoul GmbH entwickeln und vertreiben eine innovative Automationslösung für das
Suchmaschinen-Marketing, zum Beispiel für die automatische Generierung von
Anzeigentexten bei Google und Microsoft Ads. Ziel ist es dabei, den manuellen Aufwand bei
unseren Kunden zu minimieren und die Effizienz und letztendlich damit auch die Rentabilität
der eingesetzten Ressourcen zu maximieren.
Als Werkstudent:in Software Testing (m/w/d) bist du maßgeblich an der Qualitätssicherung
unserer Software beteiligt. Du unterstützt in der Abnahme von Softwareänderungen und
bekommst dabei tiefe Einblicke in unsere Produktentwicklung. Du bekommst die Möglichkeit
schnell eigenverantwortlich arbeiten zu können und dich im gesamten Unternehmen
einbringen zu können.
Du wirst Teil unseres 12-köpfigen Scrum-Teams und bist zusammen mit deinen zwei
Kollegen aus dem Bereich Software Testing für die Qualitätsabnahme der in den Sprint
eingeplanten Tickets verantwortlich. Innerhalb des gesamten Teams sporen wir uns immer
wieder gegenseitig zu neuen Höchstleistungen an. Wir alle lernen täglich dazu - das Gleiche
wird auf dich zutreffen.

Du hast Lust, ein Teil dieses tollen Teams zu werden? Dann schreib uns an jobs@adsoul.com
und wir treffen uns ganz zwanglos auf einen virtuellen Kaffee oder ein virtuelles Bier. Wir
freuen uns auf dich!

adSoul GmbH
Poßmoorweg 2
22301 Hamburg
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