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Für spannende Projekte unseres Standortes Bonn suchen wir Beraterpersönlichkeiten zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt 

Consultant IT-Anforderungs- und Testmanagement (m/w/d) 

Deine  Aufgaben 

Du kochst nicht Dein eigenes Süppchen, sondern steuerst die Anforderungsanalyse in unseren IT-Projekten. 

 Geschäftsprozesse analysieren und modellieren  Workshops moderieren  Anforderungen dokumentieren und 

optimieren  Sachverhalte verständlich und präzise beschreiben  Methoden zur Anforderungserhebung auswählen 

 Product Owner sein – mit technischem Verständnis für Datenbanken, Softwareentwicklung und Schnittstellen 

Du verwendest nur die feinsten Zutaten und berätst unsere Kunden in Testkonzeption und Testmanagement. 

  Teststrategien entwickeln und Testkonzepte erstellen  Teststufen vorbereiten  Testphasen koordinieren 

  Testautomatisierung bei Bedarf einführen und selbst (mit) übernehmen  Tester anleiten und fachlich führen, ggf. 

 selbst (mit) testen  IT-Dienstleister steuern  Defect Management  Test Status Reporting 

 

Dein Profil 

 Du kennst das Umfeld: Du hast Erfahrung im Test- und Anforderungsmanagement in IT-Projekten sowie im 

Projektmanagement und im projektbegleitenden Qualitätsmanagement. 

 Du bist methodisch sicher: Du kennst klassische und/oder agile Vorgehensweisen in IT-Projekten aus dem Effeff. 

 Du wirst gehört: Sowohl in der Kommunikation als auch in Präsentationen trittst Du souverän und überzeugend auf.  

 Du kommunizierst auf Augenhöhe: Auch als Nichtmuttersprachler sind exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse für 

Dich selbstverständlich. 

 Du hast Biss – packst an – sprich: MACHST! 

 

Seit fast 30 Jahren unterstützt die Gnädinger & Jörder Consulting GmbH mit seinen Spezialisten und Managementprofis 

Kunden aus unterschiedlichen Branchen in der Optimierung ihrer Prozesse und IT. Projektmanagement- und Prozesswissen 

werden durch spezielle IT-Kenntnisse und betriebswirtschaftliches Know-how ergänzt. Wir haben nicht nur die IT, sondern 

das gesamte Unternehmen im Blick. Wir verbinden Leidenschaft mit Menschen und Projekten. Wir behalten konsequent die 

Ziele und den Erfolg unserer Kunden im Blick, ja befähigen sie regelrecht dazu. Unser Versprechen: empowering your success. 

Auf den Geschmack gekommen? Mach mit! Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner 

Gehaltsvorstellungen bitte ausschließlich per E-Mail an Frau Anett Hellmann, a.hellmann@gjc-quality.com. 

Wir zaubern nicht.  

Wir machen einfach. 

Machen Sie mit! 


