
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Du möchtest dich dafür einsetzen, dass etwas Gutes noch besser wird, und hast ein Gespür für Stolperfallen und Son-
derfälle. Unit Tests und manuelle Tests sind dir zu wenig. Vielmehr setzt du auf vollautomatisierte Testfälle auf höchster 
Ebene. Du kannst dich gut in verschiedene Anwender hineinversetzen und hast ein Gefühl dafür, wie diese Software 
bedienen und was sie von ihr erwarten. Code-Design-Entscheidungen diskutierst du gerne und hast Freude daran, dich in 
Werkzeuge wie Selenium und JMeter einzuarbeiten, deren Nützlichkeit zu bewerten und Testsysteme damit aufzubauen.

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns einfach deine Unterlagen an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf 
mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. 
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.   

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

IT-Architektur in spannenden Themenbereichen und eine sich ständig evaluierenden Arbeitsumgebung
individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben 
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten 
Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Testautomatisierer (m/w/d)

Du hast mehrjährige Erfahrung im Schreiben komplexer, automatisierter Tests mit agilen Test- und 
Qualitätsmanagement-Verfahren wie z. B. Selenium.
Du bist versiert in der Verwendung von Musterprozessen und der Erstellung automatisierter Skripte mit modernsten 
Techniken der Testautomatisierung.
Du baust Testinfrastrukturen und QS-Pläne auf.
Die Durchführung von Lasttests für Frontend- und Backend-Systeme gehört zu deiner täglichen Arbeit und du nutzt 
dabei Best Practices .
Kenntnisse in den Themen agile Frameworks, Regression Testing, JUnit, Java und SQL runden dein Profil ab.
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Jetzt bewerben
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