
Wundercurves ist ein Angebot der Relax Commerce GmbH

Werkstudent / Praktikant (m/w) 
Qualitätssicherung und Software-Entwicklung 

Deine Aufgabenbereiche 

Im Bereich Qualitätssicherung und Software-Entwicklung arbeitest du als Teil des Content-/Shop 
Management-Teams in unserem Leipziger Büro an der Umsetzung von automatisierten Tests der 
Qualitätssicherung unserer ausgespielten Produktdaten.

     - Unterstützung in der Softwareentwicklung und Qualitätssicherung 
     - Erweiterung der Continuous Integration um zusätzliche Tests 
     - Auswertung von Testergebnissen 
     - Erstellung neuer Qualitätstests der Produktdaten 
     - Einbindung neuer Händler in unser Shop-System 
     - Sicherstellung der Qualität unserer bestehenden Daten im Shop-System 

Du arbeitest bei uns mit hoher Verantwortung in einem kleinen, flexiblen Team und stehst dabei 
im stetigen Austausch mit unserem Content-, Online Marketing- und den Platform/API Team. 

Dein Profil 

      - Du bist fortgeschritten in Deiner Ausbildung zum (Anwendungs-)Informatiker/in oder 
        Deinem technischen Studium 
      - Oder Du bist ein talentierter Quereinsteiger 
      - Technologien wie HTML 5, CSS und JavaScript sind keine Fremdworte für Dich 
      - Optimalerweise Erfahrung in der Programmierung mit Ruby und/oder Python 
      - Gute Auffassungsgabe und Lernbereitschaft 
      - Strukturiertes Vorgehen und zuverlässige Arbeitsweise 
      - erste Erfahrungen in Umgang mit Git und Github wünschenswert 
  
Was wir Dir bieten 
      - Direkte Zusammenarbeit mit Gründern und erfahrenem E-Commerce/IT-Team 
      - Einblicke in alle Themenbereiche eines aufstrebenden E-Commerce Unternehmens  
      - Arbeiten in einem hochmotivierten Umfeld 
      - Unkomplizierte Prozesse durch flache Hierarchien in kleinem Team 

Schick uns Deine Bewerbung mit CV und Anschreiben an Tiffany – hr@relaxcommerce.com. 
Wir freuen uns auf Dich! 

Wundercurves ist eine Shopping-Plattform für Mode in mittleren & großen Konfektionsgrößen mit einer der 
weltweit führenden Auswahlen. Wir ermöglichen der modernen kurvigen Frau endlich die Auswahl, die sie 
verdient, zusätzlich ein rundum schönes Einkaufserlebnis mit Inspirationen, Ratgebern und vielem mehr. 
 Wir sind Teil der SpinLab - The HHL Accelerator Community, dem Startup Epizentrum von Leipzig, mit 20 

Startups auf einer Etage und sitzen in der Baumwollspinnerei in Plagwitz. 

Sei Teil des aufstrebenden Startups, unterstütze die Relax Commerce GmbH im 
Geschäftsaufbau und schnuppere Startup-Luft.


