Wir sind ein 2001 gegründetes Wiener IT-Unternehmen mit mittlerweile über 200 MitarbeiterInnen. Unsere Stärke liegt in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im E-Government Bereich. Dabei stehen wir meist dezent im Hintergrund, auch wenn
unsere Software z.B. dafür sorgt, dass geliebte Gegenstände wieder gefunden oder Amtswege online erledigt werden können. Werde
Teil unseres Teams und begeistere unsere Kunden als
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Deine Aufgaben
Als Junior Software Tester übernimmst du in enger Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Tester und den Entwicklern im Team
folgende Aufgaben:
• Du unterstützt bei der Schätzung der Testing Aufwände für neue Features oder Change Requests
• Du vertrittst die Sicht der User und erstellst Testpläne
• Du unterstützt bei der Definition automatisierter Tests
• Du führst eigenverantwortlich oder in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Tester fachliche und technische Tests durch
und erstellst Fehlerreports
• Du unterstützt bei der Analyse von Fehlern, die in Kundenumgebungen auftreten
Als Junior erhältst du bei uns eine intensive Einarbeitung sowie bei Bedarf auch interne und externe Schulungen, so wächst du immer
weiter in den Beruf eines Software Testers hinein und hast auch die Möglichkeit mehr Verantwortung zu übernehmen und dich im
Unternehmen weiter zu entwickeln.

Dein Profil
•

Du bringst ein Tester Mindset mit, d.h. du bist detailorientiert, qualitätsbewusst und kannst dich gut in die Benutzer
eines Softwareprodukts hineinversetzen.
Du verfügst über einen HTL oder Bachelor Abschluss im Bereich Informatik oder Softwareentwicklung und/oder bist bereits
im Zuge eines Praktikums oder einer vorherigen Tätigkeit mit dem Thema Software Testing in Berührung gekommen
Du verfügst über Basis IT Know-how auf Microsoft Plattformen (SQL-Server, Windows Server, Windows am Client)
Du verfügst über analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Du arbeitest gerne im Team, lernst schnell und möchtest dich in den Bereich Testing hinein entwickeln
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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

Die exzellente Arbeit unserer MitarbeiterInnen ist die Basis für unseren Erfolg. Um das zu honorieren, bieten wir neben umfangreichen Sozialleistungen
und Goodies auch eine sehr gute Entlohnung. Aus gesetzliche Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche
Mindestgehalt für diese Stelle aktuell € 33.488,- 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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