etamax space ist ein wachstumsorientiertes Technologieunternehmen. Wir sind
Dienstleister für Software Engineering und Qualitätssicherung sicherheit s- und
unternehmenskritischer Software und Systeme. Zu unseren Kunden zählen
führende Unternehmen der Luft - und Raumfahrt, der Verkehrstechnik und des
Automobilbaus.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort Braunschweig
und für den bundesweiten Einsatz

Software-Tester

(m/w)

(Ref V131)

Ihre Aufgabe
se lb stst än d ige s E rarbe iten vo n Te stfällen anh an d der S pe zifik at ionen
Imp leme nt ie run g, gg f. A utomat isie run g de r Test s
Te stdu rc hfü h ru ng und -bewe rtung
E rste llu ng vo n Met riken, Repo rt ing
Ve rfo lg ung de r Fe h le rme ld unge n b is zu m e rfo lg re iche n Nachte st s

Ihr Profil
Stu d iu m de r Info rmat ik, In gen ie u rw issen sc h aften ode r äqu ivale nt e Be rufse rfah rung
e rste P raxise rfah runge n im So ftwaretest
se lb stst än d ige , st ru ktu ro rient ie rte A rbe it swe ise
P ro g rammie re rfah rung
g ute E ng lisch ken ntn isse

Wir bieten
E ntwicklun g be re ich sübe rg re ife nde r Ko mpeten ze n
Mit arbe it in e inem ho ch mot ivie rten Team
q u alifikat io n s- u nd le istu ng so rient ie rte Ent lo hnu ng

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung,
vorzugsweise per E-Mail, an
etamax space GmbH
Frankfurter Straße 3 d
38122 Braunschweig
jobs@etamax.de
Bei Fragen wenden Sie sich gern an Miriam Grupe unter
0531.866688.27

