
 

 

 

 

Qualitätssicherung ERP-Software (m/w/d) 

 
Die dicomputer GmbH gehört zu den führenden Anbietern eigenentwickelter, innovativer 

Softwarelösungen für den Getränkehandel und unterstützt die Anwender bei der Auswahl, 

Implementierung, Integration sowie Support und Pflege modernster Informationstechnologien. 

Das Umfeld ist geprägt durch eine offene Kommunikation, schnelle Prozesse und 

Entscheidungswege sowie durch langfristiges, nachhaltiges Wachstum. 

 

Wir bauen derzeit eine eigenständige Abteilung für die interne Qualitätssicherung unserer 

eigenentwickelten ERP-Software-Produkte auf. Verstärke unser Team in Olpe und unterstütze 

uns bei dem Aufbau und der Weiterentwicklung unserer neuen Abteilung Qualitätssicherung. 

 

Das wird dein Job... 

• Du bist verantwortlich für die Entwicklung und Durchführung von automatisierten und 

manuellen Softwaretests und die Ergebnisauswertung 

• Dabei veranlasst und koordinierst Du die Erstellung von Prüfplänen und die Festlegung 

von Prüfmerkmalen im ERP-System 

• Du analysierst Fehler, erstellst Fehlerberichte und überprüfst Korrekturen 

• Du erstellst Dokumentationen für Anwender*innen 

• Du beteiligst dich aktiv an der Weiterentwicklung qualitätsrelevanter Prozesse 

 

Das wünschen wir uns... 

• Du bringst eine hohe Affinität für ERP-/Warenwirtschafts- und IT-Systeme mit 

• Dich zeichnet eine lösungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise aus 

• Du bist begeisterungsfähig, zuverlässig und engagiert 

• Du arbeitest gerne im Team  

• Du bringst verhandlungssichere Deutschkenntnisse mit 

• Im Idealfall besitzt du Kenntnisse in der Software-Qualitätssicherung; dies ist aber keine 

Voraussetzung 

 

Das spricht für dicomputer… 

• Hohe Eigenverantwortung und kurze Entscheidungswege 

• Viel Raum für Ideen und Spaß bei der Arbeit 

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten 

• regelmäßige Team-Events 

• Ein starkes Team, sowie freundliche Kollegen*innen die dich tatkräftig unterstützen 

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag sowie weitere Benefits wie Bike-Leasing, monatliches 

Guthaben für den Einkauf im Getränkefachhandel 

• Ein innovatives Softwareunternehmen mit 20.000 Anwender*innen und dem Anspruch 

weiterhin marktführend in der Branche zu sein 

 

Du passt zu uns, wenn für dich folgende Werte wichtig sind: 

• Zusammenarbeit 

• Verlässlichkeit 

• Erfolgserlebnis 

• Fachwissen und Kompetenz 

• Vertrauen und Ehrlichkeit 

• Innovation und Flexibilität 

 

Wenn dich der Job und unser Team anspricht, bewirb dich und schicke uns deine Bewerbung 

per E-Mail an bewerbung@dicomputer.de.  
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