Trainee für Automatisierungsprogramm
Wer Wir Sind
Hier bei Automators verstehen wir, dass das rasante Tempo der modernen Softwareentwicklung enorme
Herausforderungen für Entwickler und Testteams mit sich gebracht hat, weshalb unterschiedliche Strategien in der
Automatisierung erforderlich sind. Bestehend aus einem Team von hochtalentierten Ingenieuren und mehrfach
zertifizierten Testspezialisten, sind wir ein führendes Software-Testautomatisierungsunternehmen an der Schwelle eines
enormen Wachstums.
Wir haben die fantastische Gelegenheit, ein Automation Consultant Traineeprogramm durchzuführen. Mit diesem
Traineeprogramm wirst Du zum Consultant mit fundiertem Wissen über alle Facetten des Testens und der
Automatisierung. Dieses Programm ermöglicht es Dir als Einsteiger/in, sich in relativ kurzer Zeit zu einem
professionellen Consultant zu entwickeln.
Wer Du Bist
Du bist Perpetual Learner/in mit dem Wunsch, eine Vielzahl von Softwareentwicklungen, Tests und anderen Aktivitäten
zu erlernen und nicht „im Hamsterrad stecken zu bleiben“, um tagtäglich das Gleiche zu tun …
Ein engagierter Teamplayer, der die Ziele des Teams über sich stellt, aber eine glückliche Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben braucht … wir möchten, dass Du Deinen Job liebst, aber lass uns nicht zu sehr ins Schwärmen kommen.
Ein/e Hard-Worker/in, der/die keine ständige Aufsicht benötigt (natürlich nach etwas Training).
Ein individueller und motivierter Mensch, der/die sich schnell in einem wachsenden Unternehmen mit vielen
Möglichkeiten entwickelt.
Ein/e motivierter/e Partner/in mit hervorragenden Englisch- und Deutschkenntnissen.
Eine detailorientierte Persönlichkeit mit starken analytischen Fähigkeiten, technischem Denkvermögen und
Anpassungsfähigkeit.
Jemand, der/die gerne reist, ferne Länder und ferne Königreiche besucht hat oder besuchen möchte.
Ein kompetenter Computerbenutzer, der bestens mit Microsoft Office vertraut ist.
Was Du als Trainee tun wirst
⚫ Du lernst Branchen-Testwerkzeuge kennen, wie Du die besten Tests erstellen und wie Du die
Kundenanforderungen erfüllen kannst.
Was kommt nach dem Traineeprogramm
⚫ Werde Teil unseres Teams als Automation Consultant und arbeite eng mit Kunden aus den Bereichen Banken,
Versicherungen, Automotive und Pharmazie in Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen.
⚫ Erstelle für jeden Kunden ein Testfallportfolio und behalte die Kontrolle über den Testautomatisierungsprozess.
⚫ Manage den täglichen Testbetrieb und stelle sicher, dass alle Qualitätsfragen geklärt sind.
⚫ Koordiniere alle Techniken und Praktiken mit dem Test- und Entwicklungsteam.
⚫ Sehr bald wirst Du bereits eine hohe fachliche Verantwortung tragen und zum Gelingen des Erfolgs im Team
beitragen.
Was Wir Bieten
⚫ Offene und innovative Unternehmenskultur und ein schnell wachsendes Umfeld.
⚫ Vollzeitbeschäftigung mit einem wettbewerbsfähigen Gehalt ab Euro 2.700 Bruttogehalt fix pro Monat.
⚫ Reisen wird bei uns speziell honoriert und weit über die gesetzlichen Ansprüche vergütet – hier kann bei hoher
Reisebereitschaft noch ein sehr gutes Zusatzeinkommen zustande kommen.
⚫ Du bist noch flexibler und möchtest nach Deutschland oder in die Schweiz ziehen? Auch dies können wir bieten,
und es eröffnet noch einmal die Möglichkeit eines speziellen und lukrativen Karrieresprungs.
Der Prozess
Du hast diese Anzeige gelesen und warst begeistert? Zeige uns, wie großartig Du bist, indem Du uns Deinen Lebenslauf
einreichst. Wir werden Deine Informationen durchsehen und veranlassen, dass Du das Team kennenlernst, damit Du uns
sagen kannst, wie begeistert Du bist, aber diesmal persönlich.

Ratschlag
Mache Dir keine Sorgen, wenn Du noch ganz neu in unserer Branche bist. Bewerbe Dich trotzdem! Wir legen Wert auf
Charakterstärke und Erfahrung und stellen nicht anhand von Lebensläufen ein. Wenn Du die Intelligenz besitzt zu lernen,
haben wir die Geduld, Dich zu unterrichten!
Noch Eine Sache
Jede Person, die wir einstellen, bringt etwas Einzigartiges mit. Komm mit einem offenen Geist und einer positiven
Einstellung zu uns und wir garantieren, dass Du mit uns wachsen kannst.
OK – Eine Letzte Sache
Wir glauben, dass Teams nur dann erfolgreich sind, wenn sie zusammenarbeiten. Deshalb arbeiten wir laufend im/als
Team und sind verfügbar, um den Teammitgliedern zu helfen, die es benötigen. Bist Du der Herausforderung gewachsen?
Das haben wir uns gedacht!

