(Junior) Test Automation Engineer (m/w)
Auf der guten Seite der Macht
Das Leben ist zu kurz für schlechte Software. Doch immer
wieder schaffen es Bugs und andere Mischformen aus fremden
Galaxien, reibungslos funktionierende Prozesse ins Stolpern zu
bringen. So wird aus der besten Software aller Zeiten schnell
ein Shelf Warmer – oder Ladenhüter wie die Erdlinge sagen.
Unsere Mission lautet: Search, Mark & Patch. Bei Qytera ist es
unser Ziel, mit gebündelten Kräften und logischen Operationen Fehler zu entdecken, bevor sie zutage treten. Testautomatisierung ist nur ein Wort: Für uns steht viel mehr dahinter.
Denn wir wissen, dass Qualität nicht nur von außen manipuliert werden kann. Manchmal steckt ein Fehler ganz tief im
System. Das will der Kunde nicht, das wollen wir nicht.
Daher brauchen wir Dich: Denn Du denkst weiter, willst Erfolg
und findest – gern mit der Unterstützung des ganzen Teams
und dessen Expertise – die richtigen Tools und Angriffspunkte,
um Dein Projekt zum Erfolg zu bringen und die Bugs zurück in
ihre Galaxie zu schießen.

• Idealerweise Zertifizierung zum ISTQB Certified Tester
„Foundation Level“ oder „Advanced Level“ oder eine
vergleichbare Zertifizierung
Deine Aufgaben - (Junior) Test Automation Engineer:
• Strukturiertes Ableiten von Testfällen aus der Spezifikation
• Erstellen, Durchführen, Auswerten und Warten von automatisierten Testfällen
• Entwicklung, Pflege und Migration automatisierter Tests
• Einrichtung, Anpassung und Einsatz von Testwerkzeugen
• Durchführung und Auswertung funktionaler Regressionstest
• Analyse bestehender Testfälle und erzielter Ergebnisse sowie
Überwachung des Testfortschrittes
Deine Vorteile
Unsere Mitarbeiter haben folgende Benefits auf Kununu bestätigt:

Flexible
Arbeitszeiten

Über diese Eigenschaften verfügst du sicher:
• Analytische Kompetenz und Bereitschaft zur kontinuierlichen
Weiterbildung
• Freude an einer aktiven Arbeitsweise, eine schnelle Auffassungsgabe und Lust an kreativen Lösungen
• Selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten
Darüber hinaus bist Du für uns interessant, wenn Du die
beiden ersten und wenigstens einen weiteren Punkt unserer
Anforderungen erfüllst:
• Studium oder Berufsausbildung mit informationstechnischem
Schwerpunkt wie Informatik oder Wirtschaftsinformatik
• Sprachkenntnisse in Deutsch (mindestens Level C1) und
Englisch (mindestens Level B2)
• Erfahrung in der Softwareentwicklung (Java und/oder .NET),
Skriptsprachen und Testautomatisierung

Homeoffice

MitarbeiterEvents

Weiterbildungsmaßnahmen

Über Qytera:
Die Qytera GmbH ist ein innovatives und international tätiges
Beratungsunternehmen. Unsere Kernkompetenzen liegen hierbei
auf dem Testmanagement und der Testautomatisierung.
Wir stehen für Dich hoch im Kurs, weil wir mit Dir von einer
sicheren Basis ausgehend wachsen wollen. Das heißt, wir
profitieren von- und miteinander und schaffen uns unsere
gemeinsamen Zukunftsperspektiven. Dabei haben wir immer
auch die Realität im Blick – schließlich leben wir im Hier und
Jetzt. Auf Deinem Weg zum mit allen Zertifikaten ausgestatteten Teammitglied helfen wir Dir natürlich weiter.
Bitte schick Deine aussagekräftige Bewerbung – gern mit
Gehaltsvorstellung und einem frühestmöglichen Eintrittstermin
an Anne Kronenberger de Campero unter karriere@qytera.de
www.qytera.de/karriere

• Erfahrung in der Erstellung manueller und automatisierter
Testfälle, inklusive Ausführung und Reporting

www.qytera.de

