
 

Qualitätsmanager (m/w/d) 
in Wismar, Hamburg oder Berlin 

SonoBeacon – We make sound visible! 

Entdecke jetzt unsere disruptiven Lösungen zur erweiterten Nutzung von Smartphones, die 
wir zusammen mit dem Fraunhofer Institut entwickelt haben. Passgenau an die richtigen 
Empfänger*innen im richtigen Moment im Internet of Things: Unsere IoT-Plattform ist um 
akustische Kommunikation erweitert und nutzt zusätzliche wie auch bereits vorhandene IT-
Infrastruktur. Mit unserem Edge Computing stellen wir darüber hinaus unseren Kunden eine 
dezentrale, schnelle und datenschutzkonforme Datenverarbeitung bereit. 

Akustische und kontaktlose Datenübertragung – fast, easy & secure: 

• Verbessert die digitale Customer Experience, 
• steigert die Nachhaltigkeit 
• und sorgt vor allem für Umsatzwachstum! 

Unser Team trägt dafür Sorge, dass unsere Kunden zufrieden sind und die zahlreichen 
erprobten und immer wieder neuen Nutzungsmöglichkeiten unserer Technologien kennen. 
Das Ziel: Unsere Technologien in ihren Märkten jeden Tag ein Stück mehr als mobile 
Informationsquelle Nummer 1 zu etablieren. 

 
Bringe Dich ein in unsere akustische und kontaktlose Datenübertragung!  

Deine Ziele und Aufgaben: 

Als Qualitätsmanager bei SonoBeacon übernimmst du die Planung, Durchführung und 
Auswertung von Software- und Systemtests auf der Basis des Testplans sowie die 
dazugehörige Übernahme und Auswertung der Fehleranalyse. 

• Außerdem kümmerst du dich um die Umsetzung von Systemanforderungen 
hinsichtlich der Testspezifikationen. 

• Dazu gehört ein enges Zusammenarbeiten und Abstimmen mit dem Entwicklerteam 
sowie angrenzenden Fachabteilungen zur Optimierung der Software- und 
Softwaretests. 

• Des Weiteren gehört die Dokumentation der Testszenarien und der Ergebnisse unter 
der Berücksichtigung entsprechender Normen, Sicherheitsaspekte sowie der 
geforderten Qualität zu deinem Tätigkeitsfeld. 

• Du arbeitest flexibel und eigenverantwortlich - egal ob in unseren Geschäftsstellen, 
beim Kunden oder aus dem Homeoffice. 



Fachlich und persönlich - Deine Qualifikation ist überzeugend: 
 

• Du besitzt bereits Erfahrungen als Qualitätsmanager/in oder aus einer ähnlichen 
Position und kannst mindestens 3 Berufsjahre vorweisen. 

• Du bist sehr eloquent und dazu in der Lage, Mitarbeiter aus verschiedenen 
Abteilungen zu verstehen und mit ihnen zu kommunizieren. 

• Du weist einen stilsicheren Umgang mit Qualitätsmanagement-Tools/ und   
- Strategien auf. 

• Du verfügst ebenso über didaktische Fähigkeiten, wenn es darum geht Mitarbeiter zu 
schulen. 

• Du bist detailorientiert und besitzt ausgeprägte mündliche sowie schriftliche 
Kommunikationsfähigkeiten auf muttersprachlichem Niveau. 

• Du arbeitest stets sorgfältig sowie zuverlässig und verfügst über eine ausgeprägte 
Eigenmotivation sowie Teamfähigkeit. 

Du verfügst über:  

• Analytische Fähigkeiten & einen Hauch von Perfektionismus. 
• Hohe Zuverlässigkeit und eine lösungsorientierte Arbeitsweise. 
• Hohe Lernbereitschaft sowie Freude am Kontakt mit Kunden/innen.  
• Souveränes Auftreten und Verantwortungsbereitschaft.  

Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten auf muttersprachlichem 
Niveau sowie gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. 

 

Wir bieten Dir:  

• Ein hoch motiviertes und cooles Team.  
• Ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet.  
• Startup-Atmosphäre mit innovativen Strukturen und flachen Hierarchien 
• Intensives, marktspezifisches Coaching und Weiterbildungsmöglichkeiten.  
• Attraktives Jahresgehalt sowie flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. 

Du interessierst dich für die Welt der Datenübertragung? Du arbeitest gern mit einem Ziel vor 
den Augen und hast Spaß an technischen Herausforderungen?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!  

 

Bewerbungen an Kristina Nehls: k.nehls@sonobeacon.com 
 


