Software Test Automation Engineer (m/w/d)
Testing stellt bei uns einen integralen Bestandteil des gesamten Softwareentwicklungszyklus dar. Als Test Automation
Engineer bist du fester Bestandteil eines unserer Produktentwicklungsteams und von der Anforderungsanalyse bis nach
dem Release am Entwicklungsprozess beteiligt. Dabei bist du insbesondere für das Testing von Web-Applikationen
(ASP.NET) verantwortlich, z.B. für unser Produkt Acta Nova und anderer Anwendungen auf Basis unseres Frameworks remotion.

Deine Aufgaben
Du bist für die Qualitätssicherung von Anforderungsanalysen und Spezifikationen verantwortlich
Deine Aufgabe ist dabei die eigenverantwortliche Definition, Entwicklung, Durchführung und Wartung von
automatisierten Testfällen
Neben funktionalen Tests führst du teilweise auch nicht-funktionale Tests durch, wie z.B. Usability, Performance
oder Security Tests
Du erstellst Testdaten, die dem ganzen Team bei der täglichen Verwendung des Produktes helfen
Außerdem bringst gerne deine Ideen und Erfahrungen ein, um unsere agilen Testprozesse laufend zu verbessern

Dein Profil
Du bringst ein Testing Mindset mit, d.h. du bist detailorientiert, qualitätsbewusst und kannst dich gut in die Rolle
der Benutzer*innen hineinversetzen sodass du die Software auf alle Eventualitäten testen kannst
Du hast bereits als Tester*in, Test Automation Engineer gearbeitet oder hast bereits Erfahrung in der
Softwareprogrammierung und möchtest dich in den Bereich Testing entwickeln (C# oder eine vergleichbare
Programmierprache)
Du solltest jedenfalls über Grundkenntnisse in SQL und ASP.NET verfügen und dich mit Web-Technologien wie
html, xml, xpath und CSS auskennen
Wenn du bereits Erfahrung mit Testautomatisierungs-Tools, wie z.B. Selenium oder Ranorex hast oder über eine
ISTQB Zertifizierung verfügst ist das ein Vorteil
Darüber solltest du gerne im Team arbeiten und Interesse daran haben dich laufend weiter zu entwickeln und
Neues dazu zu lernen

Wir bieten dir
Ein wertschätzendes Arbeitsklima, das unkomplizierte Kommunikation über alle Hierarchieebenen
ermöglicht
Einen Arbeitsplatz mit modernster und individualisierbarer Ausstattung
Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit
Zusammenarbeit auf fachlich sehr hohem Niveau sowie viele Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung
Überdurchschnittliche Sozialleistungen und viele nette Kollegen und Kolleginnen

Wir sind ein 2001 gegründetes, international tätiges Wiener IT-Unternehmen mit über 200 Mitarbeiter*innen. Unsere
Stärke liegt in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung von wichtigen, unternehmenskritischen

Anwendungen. Unsere Kunden sind insbesondere Behörden und internationale Großunternehmen mit mehreren
hundert oder mehreren tausend Anwender*innen.

Jetzt bewerben

Die exzellente Arbeit unserer Mitarbeiter*innen ist die Basis für unseren Erfolg. Um das zu honorieren, bieten wir neben
umfangreichen Sozialleistungen und Goodies auch eine sehr gute Entlohnung. Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf
hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Stelle aktuell € 35 252,00 brutto/Jahr (bei Vollzeitbeschäftigung)
beträgt. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt
individuell im Gespräch.
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