Wissen, was morgen bewegt
Der Name E.L.V.I.S. (Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure) ist zu einem
Markenzeichen auf Europas Straßen geworden. Er steht für Innovation, Zuverlässigkeit und
die gemeinsame Stärke des Mittelstands. E.L.V.I.S. ist die Dachorganisation einer Kooperation
von mittelständischen LKW-Spediteuren. Wir glauben, dass es gemeinsam besser geht als
allein. Wir bieten ein breites Portfolio an Dienstleistungen und Angeboten, um unsere
Partnerunternehmen in ihren täglichen Herausforderungen zu unterstützen.
Aktuelle entwickeln wir eine neue innovative Inhouse-Software für die Steuerung von
logistischen Prozessen, inklusive Umschlag, Transport, Spedition und Betrieb der
Umschlaghalle.
Zu diesem Zweck sucht die IT-Abteilung unseres Verbundes ab sofort und für sechs Monate
in Voll- oder Teilzeit einen

Software-Tester für Logistiknetzwerke (m/w/x)
Wen wir suchen:
•
•
•

Du hast eine Affinität für IT, musst aber nicht selbst programmieren können
Strukturiertes Denken fällt Dir leicht
Du bist teamfähig und arbeitest stets sorgfältig und qualitätsbewusst

Deine Aufgabenstellung:
•
•

•
•

•

Manuelle Funktionstests einer Software für Logistiknetzwerke
Du übernimmst die Dokumentation der Testergebnisse und die aktive
Kommunikation der Testergebnisse mit der Entwicklung und dem
Projektmanagement
Dabei testest Du unsere Web-Anwendung, Inhouse-Software und Schnittstellen
Du stellst nicht nur die Funktionalität der Software sicher, sondern überprüfst auch, ob
die Kundenanforderungen an neue Features erfüllt wurden und bewertest die User
Experience
Zudem suchst Du stets nach Mitteln und Wegen, das Testing zu verbessern und zu
vereinfachen

www.karriere-bei-elvis.com

Was dich erwartet:
•
•
•
•
•
•
•

Eine leistungsgerechte Vergütung.
Ein dynamisches, modernes Arbeitsumfeld, in dem Eigeninitiative gefragt ist
Einblick in komplexe Logistikprozesse
Eine Einführung in die Bearbeitung großer IT-Projekte
Flache Hierarchien
Flexibilität und Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Verpflichtungen durch
Home-Office und Vertrauensarbeitszeit
Eine Option auf eine Anschlusstätigkeit

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@elvis-ag.eu mit
Angabe deiner Verfügbarkeit.
Fragen zur Ausschreibung beantwortet dir gerne Frau Andrea Neumann unter
+49 60 23 / 50 73 415. Selbstverständlich sichern wir dir die vertrauliche Behandlung aller
Unterlagen und Informationen sowie die Einhaltung der Datenschutzregelungen zu.

www.karriere-bei-elvis.com

