GESUCHT:
Software Test Automation ENGINEER (M/W)

Der frühe Vogel... fängt bei Testbirds an!
Testbirds ist seit 2011 Vorreiter im crowd- und cloudbasierten Testing für Apps und Webanwendungen. Für
dieses spannende und dynamische Umfeld mit Start-up Flair suchen wir ab sofort Dich! Werde Teil unseres
Teams mit mittlerweile 85 Mitarbeitern sowie weltweit 200.000 registrierten Testern und schreibe mit uns
gemeinsam weiter an der Erfolgsgeschichte von Testbirds!

Deine Aufgaben

Dein Profil

Mit unseren innovativen Cloud-Testing-Services haben wir
noch viel vor und Du kannst Teil dieser Produktentwicklung
werden, wenn diese Aufgaben deine Neugierde wecken:

•
•

•

•

•
•

•

Du hast Spaß daran, unsere Kunden hinsichtlich der
Testkonzeption und -umsetzung zu beraten und unter
Beachtung der Qualitätskriterien die Anforderungen auf
das Test-Setup zu übertragen
In deiner Rolle als Ansprechpartner für unsere Kunden
während der Testdurchführung fühlst du dich wohl und
sorgst deshalb für einen reibungslosen Ablauf
Durch deine Ergebnisauswertung bist du in der Lage, den
Kunden einen echten Mehrwert zu bieten
Die Aufgabe, eine Schnittstelle zwischen Kunden und
unseren Spezialisten für Testautomatisierung zu bilden,
ist wie für dich gemacht
Es fällt dir leicht, aus den Kundenwünschen und
erwartungen Handlungsempfehlungen für die
Serviceentwicklung abzuleiten und umzusetzen

•

•

•

Die Begeisterung für Technik und IT liegt dir im Blut
Ein Studium ist kein Muss, wäre aber im Bereich
Wirtschaftsinformatik oder Informatik ein Pluspunkt
Viel wichtiger ist uns, dass Du Erfahrungen in einem
technischen Umfeld sammeln konntest und ein
Grundverständnis von Softwaretestwerkzeugen,
Programmiersprachen (wie beispielsweise Java), aber
auch Virtualisierung und Emulation von mobilen
Endgeräten mitbringst (Selenium, JMeter, Ranorex, iOS
Emulator usw.)
Die Kommunikation mit den Kunden liegt dir und du
kannst sie durch deine aufgeschlossene und selbstsichere
Art überzeugen
Du sprichst Deutsch auf Muttersprachenniveau und sehr
gut Englisch

Das bieten wir
•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Herzen von München

•

Flache Hierarchien: Du verantwortest komplexe und spannende Aufgaben und setzt dabei
eigene Ideen um

•

Entwicklungschancen durch vielfältige interne und externe Trainingsmöglichkeiten

•

Eine offene Kultur, ein unkompliziertes Miteinander und Freude am gemeinsamen Erfolg

•

Ein motivierendes Arbeitsklima mit vielen Teamevents, Kicker-Turnieren, gemeinsamen
Frühstücken und einer Getränke- sowie Obst-Flatrate

Konnten wir Dich überzeugen unser neuer Bird zu werden?
Dann bewerbe Dich jetzt über unser Bewerbungsformular mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen. Bitte gib auch Deine Gehaltsvorstellungen und Deinen frühesten Eintrittstermin an.
Deine Ansprechpartnerin ist Christine (jobs@testbirds.de).

