
 

 

BIOCEN schafft vielseitige Lösungen rund um den Wald. Für unser ganzheitliches Wachstum suchen wir 
Forstwirte, Marketer, Vertriebler, Holzeinkäufer, Disponenten, Spezialisten für die Waldbewirtschaftung, 
IT-Fachleute und andere kreative Köpfe. Rund 30 Mitarbeiter gestalten in unseren Büros, remote, im Wald 
oder bei unseren Kunden die Zukunft der Wälder. Alles, was wir tun, tun wir aus tiefer Verbundenheit zur 
Natur und mit dem Ziel, Ökologie und Ökonomie der Wälder nachhaltig zu vereinen. Wachsen, gedeihen 
und pflegen. Diese Arbeitsweise zieht sich durch all unsere Aufgabenfelder. Daher fühlen wir uns 
besonders auch dem Nachwuchs verpflichtet und sichern als Ausbildungsbetrieb die Waldexperten von 
morgen für weitere Generationen. Mit Smartforester haben wir eine innovative Möglichkeit für 
Waldbesitzer, Forstbetriebe und Holzunternehmen geschaffen, den Wald zu digitalisieren. Alle Gründer 
von Smartforester sind selbst Waldbesitzer, wodurch ihre Branchenerfahrung und ihr Wissen als 
Forstexperten für diese Plattform zusammengetragen und in die Entwicklung investiert wurde. Wir 
möchten die Vernetzung von Forstbetrieben und Holzunternehmen nachhaltig vorantreiben und bringen 
mit digitalem Waldmanagement wirtschaftliches Handeln und Klimaschutz in Einklang. 
 

Junior QA Engineer / Software Tester (m/w/d)  
Im Zuge des Aufbaus unserer Unternehmensstruktur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser 
Team am Standort Wismar oder Putbus eine/n Junior QA Engineer / Software Tester (m/w/d) in Voll- oder 
Teilzeit. 
 

Das bieten wir Dir 
 Eine unbefristete oder befristete Anstellung 

 Flexibles Arbeitszeitmodell und eigenverantwortliches Arbeiten in unseren modernen 
Büroräumen oder im Homeoffice mit moderner Technikausstattung 

 Attraktives Vergütungspaket nach Vereinbarung 

 Sinnvolles Arbeiten innerhalb einer wertschätzenden Unternehmenskultur 

 Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und transparente Kommunikation in einem 
hochmotivierten und sympathischen Team 

 Du arbeitest in einem internationalen Arbeitsumfeld  

 Einen reibungslosen Start durch eine fundierte Einarbeitung, ebenso wie eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung durch regelmäßige Weiterbildungen



 

 

Deine wesentlichen Aufgaben 
 Dank Dir wird die Qualität unserer Produkte sichergestellt 

 Du beteiligst Dich an der Entwicklung und Umsetzung von Testkonzepten und Testspezifikationen  

 Du nimmst Dir die Zeit und führst manuelle Tests durch, um die Qualität und Funktionalität sicher 
zu bestätigen 

 Du arbeitest eng mit unserem Entwicklungsteams zusammen, um für eine kontinuierlich 
Verbesserung unserer Produkte zu sorgen 

 

Dein Profil 
 Dein Ausbildungsweg ist für uns zweitrangig: Viel wichtiger ist uns, dass du Quality Engineer aus 

Leidenschaft bist oder werden möchtest  

 Deine Leidenschaft ist die Softwarewelt  

 Dich reizt es Problemstellungen zu lösen und gemeinsam mit einem Team von erfahrenen 
Technikern zusammen zu arbeiten 

 Du hast Spaß daran, Dingen auf den Grund zu gehen 

 Du punktest mit deinem agilen Mindset und deiner Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten. 

 Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse In Wort und Schrift 

 Wir wünschen uns eine Person, die gerne eigenverantwortlich arbeitet und ein tiefes Verständnis 
für unser Produkt entwickelt 

 Du trägst mit Deinen innovativen Ideen und Ansätzen maßgeblich zur Unternehmensentwicklung 
bei 

 Mit deiner Arbeitsweise und der Freude an der Arbeit im Team, meisterst Du jede spannende 
Herausforderung. 

 Offen und neugierig, wie Du bist, lernst Du gerne dazu und hast den Anspruch, deine Fähigkeiten 
eigenständig zu verbessern 

 

Wie geht‘s weiter?  
Begeistert dich die Idee, Teil unseres Teams zu werden und dem Planeten etwas zurückzugeben? Dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf an: 
 
 
Julia Heldt, Personalreferentin 
heldt@biocen.net | Mobil: +49 151 74498192 
BIOCEN GmbH, Hauptstr. 6 – 29471 Gartow  
www.biocen.net 


