
Die CargoSoft GmbH ist ein Tochter unternehmen der DAKOSY AG und seit über 15 Jahren der füh rende euro päische
Software anbieter für Luft- und Seefracht logistik in Speditionen und Industrie firmen. Welt weit wird die Transport-
Management-Software „CargoSoft“ von mehr als 400 Unter nehmen ein gesetzt.

Unsere Unternehmens kultur ist geprägt von Team geist und einem unkomplizierten Mitein ander. Wir wollen uns weiter ‐
entwickeln und wachsen. Dafür suchen wir qualifi zierte und enga gierte Mitarbei tende, die gemein sam mit uns etwas
bewegen wollen.

Werde Teil unseres dyna mischen Teams und treibe mit uns gemeinsam die Digitali sierung der Transport- und Logistik ‐
branche voran.

Wir suchen in Vollzeit für unseren Stand ort Bremen (deutschlandweit – mobiles Arbeiten mög lich) einen

Speditionskaufmann (m/w/d) für Softwaretests unserer Logistiksoftware

Was erwartet Dich?

Als Mitarbeiter (m/w/d) in der Qualitäts sicherung bist Du mitverant wortlich für die Ausge staltung unserer Speditions ‐
software der Zukunft. Durch Deine praxis orientierten Erfah rungen im Logistik bereich kannst Du die Anforde rungen
unserer Kunden an unsere Soft ware nach vollziehen und weißt, worauf es ankommt. Es macht Dir Spaß, in der Soft ware
Fehler zu finden, und Du hast ein Händchen für Details. Du möchtest, dass jeder Benutzer (m/w/d) eine Software intui tiv
anwenden kann. Die Option, von Zuhause aus zu arbeiten, ermög licht Dir eine ausgeglichene Work-Life-Balance.

Was sind Deine Hauptaufgaben?

Du bewertest Kundenan forderungen, pflegst eine enge Zusammen arbeit mit den fachlich Verant wortlichen und
unterstützt mit Deinem Fachwissen die Entwicklerteams
Du begleitest abwechslungsreiche und herausfordernde Kundenprojekte und stimmst Dich mit dem Kunden sowie
internen Stake holdern hinsicht lich Testanforde rungen und -ergebnissen ab
Du definierst eigenver antwortlich die Test ziele und erstellst konkrete Test spezifi kationen, die u. a. die Funktionali ‐
tät und Bedien barkeit der Soft ware sicher stellen
Du führst die Testfälle manuell aus und bereitest die Test ergebnisse auf
Du bist für die Erstellung von Anwender dokumen tationen verant wort lich und stellst die Neuent wicklungen in
internen Präsen tationen vor

Was solltest Du mitbringen?

Du hast eine Ausbildung als Speditions kaufmann (m/w/d) oder eine vergleich bare Quali fikation
Du bringst Berufs erfahrung in der inter nationalen Logis tik mit
Du regst gerne zu neuen Ideen an und hast Freude daran, die Arbeits prozesse im Spedi tions umfeld zukunfts fähig
auszu richten
Du hast idealerweise Erfah rung mit Software tests
Du verfügst über gute Deutsch- und Englisch kenntnisse in Wort und Schrift
Du überzeugst durch kreatives Denk vermögen sowie gutes Verständnis für komplexe tech nische Zusammen hänge
Du zeichnest Dich durch ausge prägtes Quali täts bewusst sein und struk turiertes Vorgehen bei der Fehler analyse
aus
Du bist ein Teamplayer mit Eigen initiative
Du arbeitest ebenso verantwor tungs voll und selbst ständig wie ziel- und lösungs orientiert
Du bist zuver lässig und kommunikations stark

Was bieten wir Dir?

Vielseitige, abwechslungs reiche und verantwor tungsvolle Aufgaben
Ein attraktives Arbeits umfeld bei einem Mittelständler
Anstellungsver hältnis mit lang fristiger Pers pektive
Attraktive Bezahlung
Vermögenswirksame Leistungen
30 Tage Urlaub
Kurze Entschei dungswege und flache Hierarchien
Offene, team orientierte und ange nehme Arbeits atmosphäre
Kaffee, Tee und Mineral wasser für alle Mitarbei tenden
Flexible Arbeitszeit- und Arbeits platz regelung (mobiles Arbeiten, moderne Ausstat tung mit mindestens zwei Moni ‐
toren pro Arbeits platz, Raum für Begegnungen, aber auch Platz für konzen triertes Arbeiten)
Hunde im Büro bei Verträg lichkeit erlaubt
Verschiedene Mitarbeiter events
Gute öffentliche Verkehrs anbindung
Mitarbeiterparkplätze direkt am Unter nehmens standort
Barrierefreiheit
Firmenfitness „qualitrain“ sowie JobRad (das Dienstfahrrad-Konzept)

Wir sind regelmäßig auf der Suche nach Persön lich keiten, die unseren Erfolg mit uns weiter aus bauen möchten. Für
Dich ist das viel leicht die Chance, in einem sympa thischen, enga gierten Team eine ver ant wor tungs volle und ab wechs ‐
lungs reiche Auf gabe zu über nehmen.

Kontakt:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deines nächst mög lichen Ein tritts termins. Bitte be wirb Dich aus ‐
schließ lich per E-Mail (PDF) an: bewerbung@cargosoft.de

cargosoft.de/unternehmen/karriere
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