
Was dich erwartet

Wer wir sind

• Bestenfalls hast du bereits erste Erfahrung in der Qualitätssicherung gesammelt
• Du bist technisch interessiert und löst gerne selbständig knifflige Aufgaben
• Du hast ein hohes Maß an Gründlichkeit und Struktur
• Ob du eine technische Ausbildung mitbringst oder Quereinsteiger aus einem 

anderen Bereich bist, ist uns nicht so wichtig. Sei wissbegierig und neugierig, um 
gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen

• Wir sind ständig in Bewegung. Das solltest du auch sein. Wenn du Spaß am Tempo 
in einem agilen Arbeitsalltag und am stetigen Besserwerden hast, passt du zu uns!

• Du erhöhst die Qualität unserer Produkte, indem du eigenverantwortlich Testfälle 
und Testdaten auf Basis von User Stories erstellst

• Du planst, bereitest Tests sowie Testtermine vor und führst funktionale und 
qualitative Tests auf allen Teststufen durch

• Du entwickelst Leitlinien, Konzepte und Testmethoden zur Qualitätssicherung der 
Produkte

• Du bist im permanenten Austausch mit den Projektteams und Fachbereichen und 
unterstützt diese auf dem Weg zu Ihren Zielen

• Zusammen mit anderen Abteilungen dokumentierst und analysierst du die Prozesse 
und verbesserst somit den Wissensaustausch

Wo du deine Bewerbung hinschickst

Wir, die CrossLease GmbH mit Sitz in Oberhaching, entwickeln seit 2001 innovative 
Software-Lösungen für Leasinggesellschaften und Refinanzierungsbanken. Als Vorreiter 
von cloudbasierten Anwendungen im Bereich Finanzdienstleistungen ist es unser Ziel, 
mit unseren Produkten, die Prozesse unserer Kunden zu unterstützen und den 
Austausch zwischen den Partnern in der Wertschöpfungskette elementar zu vereinfachen.

Für unser Team vor Ort oder deutschlandweit im Home Office suchen wir unbefristet zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Quality Assurance Manager/in – bevorzugt in Vollzeit, 
allerdings auch in Teilzeit möglich.

Wie du uns unterstützt

Wer du bist

Überzeuge uns von dir und sende deine aussagekräftige Bewerbung an 
personal@crosslease.de

Persönliche 
Entwicklung

Repräsentative 
Kunden

Attraktives Gehalt

Fairness & 
Augenhöhe

Apple Macs und 
iPhones

Startup Atmosphäre & 
solides Wachstum

Barista Kaffeemaschine

Teamwork makes
the dream work
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