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Ob bei der Beantragung eines Reisepasses oder beim Entsperren des Smartphones: Längst sind biometrische Verfahren Teil unseres Alltags. Die DERMALOG Identification 
Systems GmbH gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Biometrie. Als Branchenpionier bieten wir seit mehr als 20 Jahren umfassende Lösungen für die 
sichere Identifizierung und Authentifizierung. An unserem Hauptsitz in Hamburg arbeiten wir an biometrischer Software und Hardware der neuesten Generation.

Innerhalb des Teams umfassen deine Aufgaben:

• Analysiert mit uns Kundenwünsche und Anforderungen

• Gestaltet Testumgebungen und lernt Testfälle zu erstellen

• Führt Funktionstests nach bestehenden Plänen durch

• Bringt euer Wissen in die Verbesserung der Testpläne mit ein

• Dokumentiert eure Erfahrungen und Ergebnisse

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 Software

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

 … arbeitest dabei strukturiert und gewissenhaft

 … kannst dich leicht bei neuen Technologien und Methoden zurechtfinden

 … 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 
 
 

• Kommuniziert direkt mit Entwicklern und Projektmanagement

• Helft uns oder bildet euch weiter, bei der Entwicklung automatisierter Tests

• Analysiert und überprüft technische Dokumentationen

• Erhaltet Einblick in alle wichtigen Stationen der Projektdurchführung

Wir bieten:
• Anspruchsvolle Projekte im internationalen Umfeld

• Umgang mit neuen Technologien im Umfeld der Biometrie

• Zentraler Standort im wunderschönen Hamburg in der Nähe der

• Alster und mit direkter Verkehrsanbindung

• Ein dynamisches mittelständiges Unternehmen mit schnellen

• Entscheidungswegen

• Interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben

• Flexible Arbeitszeiten

• Leistungsgerechte Vergütung und bezahlte Überstunden

• Sodexo-Gutscheine

• Rabatte für verschiedene Onlineportale

• Online Kantine

DERMALOG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Werkstudent Quality Assurance (m/w/d) 
Referenz: 20-013

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

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