Trainee für Automatisierungsprogramm (m/w/d)
Wir haben die fantastische Gelegenheit ein Trainee Programm für Test Automation Consultants anbieten zu können. Damit
offerieren wir dir die Möglichkeit Knowhow über alle Facetten des Testens und Automatisierens zu gewinnen und Teil
eines Teams mit einigen der besten Test AutomatisiererInnen der Welt zu werden!
Was du als Trainee tun wirst
Du lernst bei uns das Automatisierungstool des
Marktführers (Tricentis TOSCA) kennen und wie du damit
die besten Tests erstellen sowie Kundenanforderungen
erfüllen kannst.
Du lernst die praktische Anwendung von TOSCA und
Testen im Allgemeinen und wirst dabei zertifiziert.
Du schaffst den Einstieg als BeraterIn für
Testautomatisierung bei einem unserer KundInnen.

•

•
•

Was du mitbringst
•
•
•
•

Software-Entwicklung klingt interessant für dich
und probieren, ob was funktioniert wie es soll, ist
dein Ding
Du freust dich auf neue Challenges und
analysierst diese gerne, um Probleme zu finden
Du hast Lust auf Reisen in ferne Länder
MS Office ist kein Problem, genauso wie
Kommunikation in Deutsch und Englisch

Und was kommt danach
Sobald du dein Training abgeschlossen hast, bekommst du bei uns gleich die Möglichkeit an echten Projekten mit unserem
engagierten Team, aus einigen der besten im Feld, zu arbeiten. Somit lernst du, wie Automatisierung tatsächlich abläuft.
Konkreter sieht das so aus:
•
•
•

Du erstellst für KundInnen ein automatisierte Testfallportfolios und behältst die Kontrolle über den Testsprozess.
Du managest den täglichen Testbetrieb und stellst sicher, dass alle Qualitätsfragen geklärt sind.
Sehr bald übergeben wir dir bereits eine hohe fachliche Verantwortung und du trägst zum Erfolg des Teams bei.

Was sind deine Benefits bei uns
•
•
•
•
•
•

Ein hochwertiger Laptop und ein Handy mit Vertrag
Gut erreichbares Office, samt Jahreskarte für die Öffis
Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein Karrierepfad mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein offener, wertschätzender Umgang miteinander
Ein wettbewerbsfähiges Gehalt von mindestens 2.700€ brutto auf Vollzeitbasis

Noch als Bonus: Wenn du flexibler bist und in die Schweiz ziehen möchtest, können wir dir hier einen speziellen und
lukrativen Karrieresprung anbieten.
Ein kleiner Ratschlag
Mach dir keine Sorgen, wenn du noch ganz neu in unserer Branche bist. Bewirb dich trotzdem! Wir legen Wert auf
Charakterstärke und Erfahrung und stellen nicht anhand von Lebensläufen ein. Wenn du intelligent und lernbereit bist,
haben wir die Geduld, dich zu schulen!
Bist du der Herausforderung gewachsen? Das haben wir uns gedacht! Dann schicke uns deine Unterlagen an:
jobs@automators.com
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wer wir sind
Hier bei Automators verstehen wir, dass das rasante Tempo der modernen Software-Entwicklung enorme
Herausforderungen für jeden in der Entwicklung und im Testing mit sich gebracht hat, weshalb unterschiedliche Strategien
in der Automatisierung erforderlich wurden. Wir sind ein führendes Software-Testautomatisierungs-Unternehmen und
stehen mit unserem hochtalentierten und mehrfach zertifizierten Ingenieursteam für Testing an der Schwelle zu enormem
Wachstum.

