
KARRIERE
bei DERMALOG

DERMALOG Identification Systems GmbH  •  Phone +49 (0)40 413 227 0  •  www.dermalog.com  •  info@dermalog.com 

Seid Ihr neugierig geworden und wollt mit uns neue Erfahrungen sammeln?

Sende deine aussagefähigen Unterlagen mit Anschreiben, Referenzen und Zeugnissen unter Angabe der Referenznummer 
per E-Mail an: 

jobs@dermalog.com

Die DERMALOG Identification Systems GmbH ist ein expandierendes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Hamburg. DERMALOG ist 20 
Jahre nach seiner Gründung eines der Top 5 Biometrie-Unternehmen weltweit. Zu unseren Produkten zählen kundenspezifische AFIS-Lösungen, 
Biometrie-Hardware und Software.

Als Teammitglied in unserer Qualitätssicherung erhältst du Einblicke in die Zusammenhänge der Softwareentwicklung und sammelst berufliche Er-
fahrung bei der Arbeit an internationalen Projekten. Du gestaltest Dir Deine Testumgebungen und führst Funktionstests nach bestehenden Plänen 
durch. Zudem lernst du selbständig Testszenarien zu erstellen. Neben den Softwaretests führst du auch Reviews von technischen Dokumentatio-
nen durch und bist für die Erstellung täglicher Berichte deiner Aufgabenbereiche verantwortlich. Bei aufkommenden Fragen stehen wir dir natürlich 
jederzeit zur Seite. Eine direkte Kommunikation mit Entwicklern und Projektmanagement wird Dir ebenfalls ermöglicht. Dabei erhältst du einen 
Einblick in alle wichtigen Stationen der Projektdurchführung. 

Wir freuen uns, wenn Du Deine Erfahrung und dein Wissen zur weiteren Verbesserung unserer Tests und Projekte einsetzen kannst.

Du ...

 … absolvierst idealerweise ein technisches Studium im Bereich der 
Informatik (und sämtliche Kombinationen), Mechatronik, o. ä.

 … bist erfindungsreich und dir liegt der Umgang mit Technik und Soft-
ware

 … hast Spaß daran, Fehler zu finden, zu analysieren und zu priorisieren

 … arbeitest dabei strukturiert und gewissenhaft

 … kannst dich leicht bei neuen Technologien und Methoden zurecht-
finden

 … bist ein Teamplayer und Kommunikationsstark in Deutsch und 
Englisch

 … kennst dich mit Windows, Linux und Microsoft Office aus

 … weißt idealerweise wie man Software und Treiber installiert

Wir bieten:
• Anspruchsvolle Projekte im internationalen Umfeld 

• Umgang mit neuen Technologien im Umfeld der Biometrie 

• Eine interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätig-
keit in einem hochmotivierten Team 

• Einarbeitung in Testmanagement- und Issue Tracking- Tools u.a. 
Confluence, Jira

• Direkte Kommunikationsmöglichkeit mit allen Abteilungen der Soft-
wareentwicklung

• Flexible Arbeitszeiten 

• Sodexo-Gutscheine

DERMALOG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Werkstudent Quality Assurance (m/w)
Referenz: 18-039


