
 

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.

Testing Engineer - Software/Hardware (m/w/d)

Referenz Nummer: 1352038
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Remscheid

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie sind verantwortlich für das Testen der Software und Hardware von Geräteelektronik und
Heizungsreglern sowie Erb- und mobile Applikationen
-Sie leiten Testspezifikationen sowohl für Integration als auch für die End-to-End Anwendung
aus User Stories, Risikoanalysen, Normen und Anforderungen ab
-Sie planen funktionale und sicherheitsrelevante Tests zur Produktqualifikation und -freigabe und
führen diese durch
-Sie sind verantwortlich für die Auswertung und Dokumentation
-Sie konzeptionieren, betreiben und optimieren die notwendige Testumgebung u. a. HIL und
übernehmen die Pflege sowie den Ausbau der automatisierten Tests
-Sie unterstützen die Fehleranalyse und -behebung

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der technischen Informatik,
Elektrotechnik oder vergleichbares
-Sie bringen Erfahrung in der Informatik mit
-Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Software/Hardware Testing,
Testautomatisierung und Cyber Security
-ISTQB-Zertifizierung und Kenntnisse in AutoSAR, Embedded Systems Python/C und dSPACE
von Vorteil

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


-Sie arbeiten eigenständig, strategisch sowie analytisch
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Tel. +49 (0)751 56 84 97 30
E-Mail: bewerbung@e-experts.de
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