
Willkommen bei ticket. international  
 

Das Unternehmen  
 
ticket. international wurde 1996 gegründet. Wir sind ein inhabergeführtes mittelständisches 
Softwarehaus mit modernen Arbeitsbedingungen. Wir entwickeln, vertreiben und installieren 
professionelle Ticket- und Warenwirtschaftssysteme für die Freizeitindustrie mit einer Fokussierung auf 
Museen und Kinos. Unser Hauptsitz ist Daun. Seit mehr als 21 Jahren arbeiten wir weltweit sehr 
erfolgreich an IT-Projekten. Mehr als 500 Installationen sprechen für sich.  
 

Wir suchen:  
 

Softwaretester (m/w/d)  
 
Als Mitglied des Software-Testteams arbeiten Sie in Zusammenarbeit mit Entwicklern, 
Produktmanagern und Beratern an Projekten im Zusammenhang mit Front-End-Tests, physischer 
Modellierung, Komponententests sowie Webanwendungstests. 
 

Sie verstärken unser Team an unserem Hauptsitz in Daun. Ihre Hauptaufgabengebiete sind:  

 

Sie verfügen über folgende Qualifikationen:  

 

• Ausbildung als Buchhalter, Steuerfachangestellter oder besitzt eine vergleichbare 
Qualifizierung  

 

Wir bieten vielfältige Gestaltungsspielräume in unserem engagierten, jungen Team. Entwicklungs- 

und Mitgestaltungsmöglichkeiten an unserer Produktlinie Delphin. Faire Arbeitsbedingungen sowie ein 

von Teamgeist geprägtes Betriebsklima stehen bei uns auf der Tagesordnung! Uns ist wichtig, dass 

unsere Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben und wir ein harmonisches Verhältnis zu Kollegen, 

Kunden und Lieferanten pflegen. Jeder Mitarbeiter setzt gezielt seine Stärken ein, um mit unserem 

Unternehmen zu wachsen. So bauen wir unsere Marktposition ständig aus. 

 

• Du bist ein wichtiger Teil von unserem QS-Team 

• Du bist verantwortlich für die Planung und Durchführung von Oberflächen- und 
Schnittstellentests 

• Du prüfst Softwarekonfigurationen auf Herz und Nieren 

• Du entwirfst leidenschaftliche gerne Testfälle 

• Du dokumentierst deine Tests in unseren Tools und gehst dabei sehr präzise vor 

• Du hast ein Auge darauf, dass das Vier-Augen-Prinzip im ganzen Team gelebt wird 
 

• Du hast mindestens 3 Jahre praktische Erfahrungen im Testen gesammelt, auch als 
Quereinsteiger mit Erfahrung bist du bei uns herzlich willkommen 

• Du bist technisch affin 

• Du hast Lust den Ausbau der Qualitätssicherung mit unserem Team voranzutreiben 

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse wären von Vorteil 
PLUSPUNKTE 

• Qualifizierung zum ISTQB-Certified Tester  

• Erfahrung mit der Testautomatisierung 



• neben frischem Obst gibt es jede Menge guten Kaffee, Tee und andere Getränke 

 

Lassen Sie uns sprechen!  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen und Ihrer 
Gehaltsvorstellung an: ticket. international GmbH & Co. KG, Personalabteilung, Julius-Saxler-Straße 
11, 54550 Daun oder in digitaler Form an: jobs@ticket-international.com 
 
Weitere Informationen über uns finden Sie unter: http://www.ticket-international.com/ 
 

Das erwartet dich bei ticket. 
 

• Als Mitarbeiter bei ticket. erlebst du jeden Tag Vielseitigkeit und Abwechslung. Du hast mit 

vielen netten Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen zu tun und wirst wegen deiner tiefen 

Einblicke als Experte geschätzt 

• Gleitzeit – Homeoffice ist auch möglich 

• ein modernes Büro mit modernen Arbeitsmitteln 

• Teilnahme diversen Mitarbeiterevents 


