Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Software-Tester (m/w/d) Digital Solutions
Referenz Nummer: 1327694
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Ehingen
Ihr Tätigkeitsbereich:
-Sie unterstützen das Software-Entwicklungsteam in dem Sie die Tests erstellen und
durchführen, dabei liegt Ihr Schwerpunkt auf der Erstellung automatisierter Funktionstests und
ergänzender manueller Tests
-Sie erstellen und pflegen Testfälle und Testpläne im Rahmen der Abarbeitung in agilen Sprints
-Sie bringen automatisierte Tests selbstständig lauffähig in die Continuous Integration ein
-Sie führen manuelle Funktionstests selbstständig durch und dokumentieren die Ergebnisse
-Sie arbeiten eng mit den Testern des Integrationsteams zusammen, um auf diese Weise
frühzeitige Erstellung und Aktualisierung von Systemtests und Testplänen zur Durchführung von
Release-Tests zu ermöglichen
Ihre Qualifikation:
-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik, Elektrotechnik oder
vergleichbares
-Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Software Testing und Testautomatisierung
-Sie verfügen über praktische Programmierkenntnisse in Python, Java und/oder C#/.NET
-Sie haben Erfahrung bei der Konzeption automatisierter Tests im Bereich Schnittstellen- und
Systemtest und im praktischen Einsatz geeigneter Test-Frameworks
-Sie sind ein Team-Player mit guter Kommunikationsfähigkeit
-Sie überprüfen die Prozesse und Methoden zum agilen Testen kontinuierlich
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.
hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.

-Sie arbeiten strukturiert und selbstständig
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
-Sie verfügen über eine Reisebereitschaft
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Tel.: +49 (0)751 56 84 97 30
E-Mail: bewerbung@e-experts.de
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