
 

 
 
 
 
 

 

Die HÄVG Rechenzentrum GmbH ist ein Spezialist für innovative Lösungen zur IT-gestützten 

Umsetzung von Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V mit Firmensitz in Köln. 

Gemeinsam mit den Gesellschaftern der HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG und der 

Deutschen Telekom Healthcare Security and Solutions GmbH werden neue und effiziente Ansätze für 

Abrechnungswege und -arten im Gesundheitswesen umgesetzt. Ziel ist es, die Abrechnung für die Ärzte 

zeitnah sowie bürokratiearm umzusetzen und gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu 

werden.  

INNOVATION wird bei uns groß geschrieben. 
 

Aber nicht nur deswegen solltest Du Dich bewerben! Neben einem interessanten Aufgabengebiet, das 

von Dir tagtäglich die aktive, vertrauensvolle Fachdiskussion mit Deinen Kollegen/innen zur Findung 

anspruchsvoller Problemlösungen fordert, bieten wir Dir die Arbeit in einem agilen Umfeld mit aktuellen 

Technologien und vielen freiwilligen Extras. 

 

Wenn Du gerne ein sich in Bewegung befindliches Umfeld durch Dein strukturiertes Arbeiten aktiv 

mitgestalten möchtest, solltest Du unsere Softwareentwickler als  

 

Software-Tester (m/w/d) 
unterstützen. 

 
 

Dein neues Aufgabengebiet:  
 

 Du bist für die Testdurchführung und Dokumentation der Testergebnisse zuständig. 
 

 Du erarbeitest Testfälle in einem agilen Umfeld (SCRUM) auf Basis vorhandener und/oder noch 
zu erstellender Testwerkzeuge (vorhanden sind z.B. TFS, SpecLog und Eigenentwicklungen). 

 

 Du stimmst die Testfälle fachlich mit den zuständigen Abteilungen ab und stehst in einem 
intensiven Austausch mit den SCRUM-Teams und den Fachabteilungen. 

 

 Du findest die wahre Komplexität hinter den Ideen der Anforderungsgeber heraus und 
unterstützt bei der Analyse, Konzeption und dem Design von Anforderungen. 

 

 Du identifizierst problemlos auftretende Abweichungen und zeigst praktikable  
Lösungsmöglichkeiten auf.  

 

 Du beeinflusst die Arbeit der Entwicklung nachhaltig durch Deine Aufgaben im Fehler- und 
Releasemanagement. 

 

 Du übernimmst die technische Analyse aktueller Probleme, kümmerst Dich um Support-Fälle 

im laufenden Betrieb und bist in der Lage, diese zielgerichtet zu einer attraktiven,  

kundenorientierten Lösung zu führen.  



 

 
 
 
 
 

Deine Qualifikation: 
 

 Du besitzt die besten Voraussetzungen, wenn Du über eine erfolgreich abgeschlossene technisch 
orientierte Ausbildung oder einen Studienabschluss im Bereich der Informatik verfügst und die 
notwendigen Arbeitstechniken in der Softwarequalitätssicherung beherrschst. Gerne weist Du uns 
dies über die Zertifizierung zum ISTQB Certified Tester Foundation Level nach.  

 

 Du hast es bereits schätzen gelernt, mit agilen Ansätzen wie SCRUM in der Praxis zu arbeiten. 
 

 Du hast ein hohes Abstraktionsvermögen und sehr gute analytische Fähigkeiten, wodurch Du 
Irrwege erkennen und Lösungswege entdecken kannst. 

 

 Du schläfst besser, wenn „nur dieser eine Bug noch“ behoben wurde. 
 

 Aktive Kommunikation und der vertrauensvolle Austausch mit den beteiligten Kollegen/innen sind 
für Dich Voraussetzungen dafür, die Qualität Deiner Arbeitsergebnisse sicherzustellen.  

 

 Bei Deiner Arbeit behältst Du den Blick über den Tellerrand, um das große Ganze im Auge zu 
behalten. 
 

 

Wir bieten: 

 

 Ein auf Wachstum ausgerichtetes Unternehmen im deutschen Gesundheitswesen  

 Einen persönlichen Mentor, der Dich während der gesamten Einarbeitungszeit sowohl fachlich als 
auch bei nicht fachlichen Themen unterstützt 

 Teamorientiertes Arbeiten und individuell zugeschnittene Fort- und Weiterbildungen 

 Kurze Entscheidungswege bei hoher Eigenverantwortung 

 Kostenfreien Zugriff auf WLAN, Kalt- & Heißgetränke sowie frisches Obst 

 Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten, regelmäßige Unternehmens- und Teamevents, 
Kreativräume und eine ausgewogene Work-Life-Balance 

 Jobticket, Mitarbeiterparkplätze, diverse Sportangebote und Bezuschussung der betrieblichen 
Altersvorsorge mit 20 % des Entgeltumwandlungsbetrages 

 

 

Dein Kontakt: 
 

HÄVG Rechenzentrum GmbH ǀ Edmund-Rumpler-Str. 2 ǀ 51149 Köln 

Jessica Kames, Personalreferentin ǀ 02203-5756-2905 

E-Mail: bewerbung@haevg-rz.de 

www.haevg-rz.de 

- Bewerbungen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des Eintrittstermins - 
 

mailto:bewerbung@haevg-rz.de

