
 
 
 
 
 

Die Pflegeplatzmanager GmbH ist ein innovatives IT-Start Up aus der Gesundheitsbranche. Unsere 
Plattform digitalisiert das Entlassmanagement der Kliniken und vernetzt sie mit Nach- und 
Weiterversorgern. Wir sind den Kinderschuhen entwachsen und bauen unser Team am Hauptstandort 
in Greiz weiter aus. Wenn du Teil eines stark wachsenden Teams werden möchtest, bewirb dich direkt 
bei uns! 
 

Mitarbeit der Qualitätssicherung (m/w/d) 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt am Arbeitsort Jena 

 

 

Deine künftigen Aufgaben bei uns: 
 

• Konzeptionierung, Durchführung und Auswertung von Testplänen gemeinsam in 
enger Abstimmung mit dem Entwicklungsteam 

 

Unser Team ist jung, dynamisch, humorvoll und ehrgeizig. Gern wollen wir mit DIR gemeinsam den 
Gesundheitsmarkt revolutionieren. 
 

Du hast Erfahrungen: 
• bei der Konzeptionierung von Testplänen 
• bei der Erstellung und Dokumentation spezifischer Testfälle 
• als Einsteiger oder sogar fortgeschrittener Tester im agilen Umfeld 

 

Du hast Interesse: 
• an automatisierten Tests oder dich darin einzuarbeiten  
• am kritischen Blick auf Webanwendung 
• an der direkten Kommunikation mit Entwicklern und Projektleitern 

 
Dann bieten wir Dir: 

• Eine unbefristete Anstellung 
• ein stabiles Team in der Produktentwicklung 
• Mate, Wasser und Kaffee 
• einen guten Ausblick in der 11 Etage des JenTower 

 

 

Sende deine Bewerbung per E-Mail bitte an: 
 
bewerbung@pflegeplatzmanager.de ▪ Telefon: +49 (0)3661 – 4383478 
Pflegeplatzmanager GmbH ▪ Am Markt 2 ▪ 07973 Greiz 

 
 

Pflegeplatzmanager GmbH ▪ Am Markt 2 ▪ 07973 Greiz 
Telefon: Telefon: +49 (0)3661 - 4383478 ▪ Mail: info@pflegeplatzmanager.de  

Registernummer: HRB 514340 ▪ UST-Identifikationsnummer: DE317095146 ▪ Amtsgericht Jena ▪ 
www.pflegeplatzmanager.de 

http://www.pflegeplatzmanager.de/
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