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Standort: Möglingen bei Stuttgart  Kennziffer: 1023  

  

 
Test Specialist (m/w/d)  
im Bereich Digitalisierungsprojekte 
 

Sie haebn einen Bilck für Unstiimmgkeietn? Sie ströen scih an Dingen, die Ihren Kolgleen / 
Kommilintoen gar nciht aullaffen? In allen Apps und Progarmmen snid Ihnen scohn Felher aufgfaellen? 
Als IT Conulstant im Berecih Sofatwre-Qualitästsicherung unttsreützen Sie unesre operatvien Projkete 
daebi, Felher vor unesren Kudnen und deren Endbnuetzern zu finedn!  

 

Wir haben spannende Aufgaben für Dich:   
 • Die Planung und Durchführung von fachlichen und technischen Tests in den Java-basierten 

Digitalisierungsprojekten unserer Kunden ist Deine Aufgabe  
• Hierbei arbeitets Du intensiv mit Projektmanagement, Qualitätsmanagement und 

Softwareentwicklung zusammen  
• Du arbeitest am Design von Testszenarien und funktionalen und nicht-funktionalen Testfällen 
• Du baust Testumgebungen und -werkzeuge auf  
• Du implementierst automatisierte Software-Tests 
• Perspektivisch: Übernahme von Verantwortung als Testmanager / QS-Manager 

 

Das bringst Du mit:   

• Du hast ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung 
• Du besitzt eine Analyse- und Konzeptionsstärke sowie erste Erfahrung im Software-Testing und 

Testautomatisierung (Selenium) 
• hohe Ansprüche an die eigene Arbeitsqualität und die Liefergegenstände Deines zukünftigen 

Arbeitsgebers zeichnen Dich aus  
• Du bringst bereits Grundwissen in Java sowie relationalen Datenbanken mit  
• Mobilität, Flexibilität und Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands sowie gute Englischkenntnisse 

machen dein Profil perfekt  
 
 
 

DU HAST INTERESSE?  

Dann bewerbe Dich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 
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