
 

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 Testingenieur (m/w/d)

Referenz Nummer: 1349154
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Biberach

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie sind zuständig für die Spezifikation von Tests für verschiedene Testebenen
-Sie entwickeln, implementieren und führen Tests für Kransteuerungen auf SW-Modul, SW-
Integrations- und System-Integrationsebene aus (HiL und Kran)
-Sie implementieren Soft- und Hardware-Toolketten zur Automatisierung von Test
-Sie erstellen Test-Reporte
-Sie unterstützen das Entwicklungsteam bei der Fehlersuche und -behebung
-Durchführung und Auswertung von Messungen
-Sie stimmen im Team die Testimplementierung und -automatisierung ab
-Sie stimmen mit anderen Bereichen die Testausführung am Kran ab

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Ingenieur-Naturwissenschaft
oder vergleichbares
-Sie bringen Erfahrung im Bereich der Testautomatisierung un Continuous Integration wie z. B.
Jenkins mit
-Sie verfügen über Erfahrung in der Softwareentwicklung wie C/C++/Python und mit HIL-
Prüfständen wie dSpace, NI und entsprechende Tools
-Kenntnisse in Bereichen Sensorik, Antriebstechnik, CAN und EtherCAT von Vorteil
-Sie bringen Erfahrung in einschlägigen Requirements Managament Tools wie PTC Integrity.

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.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


Reqtify oder Doors mit
-Sie arbeiten selbstständig und gewissenhaft
-Bereitschaft zu gelegentlichen weltweiten Dienstreifen
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ihr AllatNet-Team!
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