
 

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 Test Engineer (m/w/d)

Referenz Nummer: 1352366
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Stuttgart

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie programmieren Test- und Evaluationstools
-Sie optimieren Test-Software auf Basis von systematischer Schwachstellenanalyse
-Sie entwickeln die Testumgebung weiter
-Sie erstellen und entwickeln Software-Test Strategien weiter und arbeiten bei der Erstellung von
Testspezifikationen in Zusammenarbeit mit dem Projektteam mit
-Sie sind zuständig für die frühzeitige Schadens- und Fehleranalyse und arbeiten bei der
Problemlösung und Einleitung von Korrekturmaßnahmen mit
-Sie halten die Kunden- und internen Anforderungen und Standards ein
-Sie sind zuständig für die Sicherstellung der korrekten Dokumentationen von
Versuchsergebnissen

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über einen Bachelor oder Master in Informatik, technischer Informatik,
Elektrotechnik oder vergleichbares
-Sie bringen mindestens zwei Jahre Erfahrung im Software-Testing mit
-Sie können Ihre umfassenden Kenntnisse der SW Test Methoden und Tools für Embedded
Software Projekte bei uns einsetzen
-Sie verfügen über umfassende C/C++ Programmierkenntnisse
-Automotive SPICE und ISO26262

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 bringen Grundkenntnisse im Requirement Engineering mit sowie in Bildverarbeitung
-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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