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Wir sind die Profis für  
industrielle Auto- 
matisierungslösungen:

 • C#

 • ORACLE APEX

 • SQL

 • Angular

 • JavaScript,

 • TypeScript

 • NodeRed

 • Siemens S7

Software Tester
 
 (m/w/d) 

in Dresden 
Die mit den Megatrends Industrie 4.0 und IoT in den Maschinen- und Anlagenbau einziehende Digitalisierung stellt 
Unterne hmen vor neue Herausforderungen im Umgang mit moder nen Anlagensteuerungen, vernetzten Daten, 
Cloud-basierten Softwareplattformen und standardisierten Schnittstellen. Gemeinsam mit Dir stehen wir als Team  
mit unserer Erfahrung für eine smarte Fertigung in einer digitalen Zukunft.

DEINE AUFGABEN
 • Du bist verantwortlich für die Sicherstellung unseres ho-

hen Qualitätsanspruchs unser Softwareprodukte in ver-
schiedenen Branchen wie Automotive, Pharma, Photovol-
taik oder 3D-Druck

 • Du arbeitest Hand in Hand mit unseren Entwicklung-
steams zusammen 
Du bist ein festes Teammitglied - deine Meinung und 
fachliche Einschätzung ist uns  sehr wichtig

 • Du übernimmst den gesamten Entwicklungszyklus von 
der Planung, Erstellung und Durchführung automatisiert-
er als auch manueller Tests sowie E2E-Tests von Weban-
wendungen

 • Bei deiner täglichen Arbeit punktest du mit deiner Tester-
fahrung und Kenntnissen in der Entwicklungsumgebung 
C# und .NET

WAS DICH ERWARTET

 • Fla che Hier ar chi en, kur ze Kom mu ni ka ti ons we ge & ein 
of e nes Um feld sind uns wich tig für ein rei bungs lo ses 
Mit ein an der

 • Ein at trak ti ves fi nan zi el les Pa ket mit vie len Ex tras

 • Für die Ent wick lung je des ein zel nen in un se rem Team 
bie ten wir ein um fang rei ches Wei ter bil dungs an ge bot 
(fach lich & per sön lich)

 • Eine gelebte Work-Life-Balance-Kultur mit flexiblen Ar-
beitszeitmodellen und Homeoffice Angeboten ist uns sehr 
wichtig, um allen Mitarbeitern die ideale Vereinbarung 
von Familie und Beruf zu ermöglichen

 • Sport-/ Teamevents stär ken den Zu sam men halt im Team

 • Bei wö chent li chen Mas sa ge ter mi nen kannst du kurz  
ab schal ten und neue En er gie tan ken

 • Dich er war tet eine un be fris te te  Festanstellung & 30 
Tage Urlaub 

DAS BRINGST DU MIT
 • Du hast eine Affinität zu technischen Industrielösungen

 • Funktionalität, Usability und Performance von Software 
sind dir wichtig

 • Zusätzliche Kenntnisse mit dem MS Team Foundation 
Server und relationalen Datenbanken darfst du gern in 
deine Arbeit einbringen

 • Du bist kommunikativ, flexibel und teamfähig

 • Du arbeitest selbständig, ziel- und ergebnisorientiert und 
verfügst über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 • Idealerweise runden ISTQB und Erfahrung mit dem Tes-
tautomatisierungs-Tool „Ranorex“ sowie mit GAMP z.B. im 
Pharmaumfeld dein Profil ab
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