
Werkstudent (m/w) für ein Forschungs-
projekt im Bereich Testautomatisierung 
Künstliche Intelligenz
Du bist an eigenständiger Entwicklung von Testautomatisierungs-
vorgängen interessiert und begleitest gerne vielfältige Aktivitäten 
in diesem Bereich?

Dich interessieren Aufgaben, an denen Du wachsen und Dich 
ausprobieren kannst? 

Du bist bestrebt, Deine theoretischen Kenntnisse und Ideen in 
einem agilen Arbeitsumfeld einzubringen und einen wichtigen 
Beitrag für den technischen Fortschritt zu leisten? 

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Für unseren Standort Frankfurt am Main suchen wir einen:

Werkstudent (m/w) für ein Forschungsprojekt im Bereich 
Testautomatisierung Künstliche Intelligenz

Von der ersten Vision über den Systemaufbau und der 
Durchführung von automatisierten Tests arbeitest Du bis hin 
zum implementierten Assistenzsystem an einem verantwor-
tungsvollen Forschungsprojekt. Dich erwarten spannende 
Tätigkeiten mit viel Gestaltungsfreiraum sowie ein qualifizier-
tes und hilfsbereites Expertenteam in einer sehr angenehmen 
Arbeitsumgebung.

Es erwarten Dich unter anderem folgende Missionen:

•   Arbeit an einem eigenständigen Forschungsprojekt in 
Testautomatisierung

•   Arbeiten mit Raspberry Pis

•   Konzeption und Aufbau einer Testumgebung auf Basis  
von Docker

•   Entwicklung von Testautomatisierungslösungen

Folgenden Fähigkeiten und Eigenschaften bringst Du mit  
in unser motiviertes Team:

•   Du befindest Dich in einem Studium mit informations-
technischem Schwerpunkt wie Informatik, Wirtschafts-
informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung

•   Erfahrung mit aktuellen objektorientierten Programmier-
sprachen

•   Großes Interesse an Automatisierungstechnologien

•   Lösungsorientierte und selbständige Arbeitsweise mit 
kreativen Ideen

•   Du findest, das Leben ist zu kurz für schlechte Software!

Deine Superkräfte werden durch uns gestärkt!  
Freue Dich auf folgende Vorteile:

•   Spannende Aufgaben im coolen Team als vollwertiges 
Teammitglied

•   Vertiefte Einblicke in neuste Technologien

•   Ein schönes Büro im Herzen von Frankfurt mit sehr  
guter ÖPNV-Anbindung

•   Flexible Arbeitszeiten, gegebenenfalls mit Homeoffice 
Möglichkeiten

•   Option auf Praxissemester, Abschlussarbeiten mit  
Möglichkeit zur unbefristeten Festeinstellung

Auf Deinem Weg steht Dir jederzeit gerne ein freundlicher 
Ansprechpartner für deine Fragen zu Seite und unterstützt 
Dich mit hilfreichen Tipps.

Über Qytera Software Testing Solutions:

Die Qytera Software Testing Solutions GmbH ist ein sehr 
innovatives und international tätiges Beratungsunternehmen. 
Unsere Kernkompetenzen liegen hierbei auf dem Testmanage-
ment 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. 

Bitte schick Deine aussagekräftige Bewerbung mit Information 
zu Deiner Verfügbarkeit an Anne Kronenberger de Campero 
unter karriere@qytera.de 

www.qytera.de/karriere

www.qytera.de


