
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direk- 
tionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen  
und Finanzierung. 

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen  
Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater 
in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen.

Für unsere Abteilung IT Anwendungsentwicklung Vertriebstechnologie suchen wir eine/n Gruppenleiter/in Test- 
und Releasemanagement (m/w/d).

Ihr Aufgaben:

• Gemeinsam mit Ihrem Team schaffen Sie die wichtigen Rahmenbedingungen für automatisierte Test- und Release-Abläufe, mit denen 
wir die Time-to-Market unserer Anwendungen minimieren und die Qualität maximieren.

• Sie stehen für Software mit Built-In Quality und stellen deshalb mit Ihrem Team sicher, dass schon zur Anforderungserhebung 
Qualitätsziele und Akzeptanzkriterien ermittelt werden.

• Dunkle Ecken, in denen Automatisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist wie gewünscht, identifizieren Sie, bringen Schritt 
für Schritt die Automatisierung voran und stellen zwischenzeitlich durch professionelles Management sicher, dass die manuellen 
Release-Prozesse ausfallfrei durchgeführt werden.

• Die besten Prozesse sind nur etwas wert, wenn die Entwicklungsteams sie auch leben. Deshalb stehen Sie in direktem Kontakt mit 
den Umsetzungseinheiten und sorgen dafür, dass Ihre Qualitätsziele auch erreicht werden.

• Kontinuierliche Verbesserung ist für Sie ganz natürlich – so sehen Sie Testing als Teil der Developer Experience und machen diese jeden 
Tag ein bisschen besser.

• Continuous Everything! Ob Testing, Integration oder Delivery – durch maximale Automatisierung sorgen Sie mit Ihrem Team dafür, 
dass jederzeit auf Knopfdruck nach Produktion deployed werden kann.

• Als Teil des Führungsteams der Abteilung stellen Sie übergreifend die Weichen für eine automatisierte, digitale Zukunft.

Ihr Profil: 

•  Ihr Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik haben Sie erfolgreich abgeschlossen – alternativ haben Sie eine vergleichbare 
Qualifikation.

• Sie haben in verantwortungsvoller Rolle einer Testmanagement- oder QS-Einheit gearbeitet und hierbei Erfolge in der kontinuierli-
chen Verbesserung und Automatisierung erzielt.

• Die komplexen Zusammenhänge moderner Enterprise-Applikationen im Cloud-Umfeld überblicken Sie – idealerweise haben Sie Ihre 
Wurzeln in der Entwicklung von Anwendungen.

• Als Führungskraft verstehen Sie es, Ihre Mitarbeiter im Veränderungsprozess mitzunehmen und im Schulterschluss mit Kollegen 
anderer IT-Einheiten optimale Lösungen zu finden.

• Sie leben eine hohe Eigenverantwortung, sind zielorientiert und strukturieren die Arbeit Ihres Teams nachvollziehbar.

Unser Angebot:

• Ein verantwortungsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet mit Spielraum, Dinge für die Zukunft zu gestalten, eigene Ideen 
einzubringen und sich persönlich weiterzuentwickeln.

• Ein Team mit Spaß an der Arbeit – weil Humor, ein kollegialer Umgang und die Hilfsbereitschaft untereinander wesentliche  
Bestandteile unserer Arbeitskultur sind.

• Ein umfangreiches Angebot an freiwilligen Leistungen von unvergesslichen Firmenevents, der Möglichkeit u. a. zum Bike-Leasing, 
attraktive Vergünstigungen über Gesundheitsbausteine und Altersversorgung und vieles mehr.

Sie möchten Teil unseres Erfolgsmodells werden?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung per Mail an:
karriere-atlas@hr.dvag.com.
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