Junior
Software Tester
Automotive
(m/w/d)

Das sind wir
Stolz auf 30 Jahre kontinuierliches
Wachstum, hat sich die msg DAVID GmbH
zu einem der führenden IT- Dienstleister
in der Region Braunschweig entwickelt.
Mit über 250 hoch spezialisierten Mitarbeitenden unterstützen wir unsere
Kund:innen bei der Planung und Realisierung anspruchsvoller Softwareprojekte
– vom weltweit operierenden Konzern bis
hin zum mittelständischen Industrieund Dienstleistungsunternehmen.

Jetzt wachsen wir als msg DAVID weiter –
wachse mit uns und verstärke unser Team
am Standort Braunschweig zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior Software
Tester Automotive (m/w/d).

Deine Aufgaben
Du konntest bereits erste Erfahrungen im
Testumfeld sammeln und möchtest diese
ausbauen? Dann werde Teil eines unserer
agilen Entwicklungsteams und übernimm
folgenden Aufgaben:
• Durchführung von Softwaretests (als
Teil eines unserer agilen Entwicklungs-

• Mitarbeit an der Entwicklung automatisierbarer Anwendungsszenarien
gemeinsam mit dem Technical Test
Analyst und dem Entwicklungsteam
• Gemeinsame Entwicklung von Vorgehensweisen zum Softwaretesten in
unseren Projekten als Mitglied eines
erfahrenen projektübergreifenden
Testing-Teams

teams) im Bereich Automotive
• Unterstützung bei der Umsetzung der
fachlichen Anforderungen durch die
Berücksichtigung der Testkriterien

Dein Profil
• Du besitzt ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung
Informatik oder eine vergleichbare
Ausbildung; idealerweise ergänzt
durch eine ISTQB Zertifizierung
• Du hast bereits erste Erfahrungen in
(agilen) Softwareentwicklungsprojekten
gesammelt, idealerweise mit dem
Aufgabenschwerpunkt in der Testkonzeption
• Du verfügst über grundlegende
Kenntnisse im Umgang mit den
gängigen Tools für Akzeptanztests
wie bspw. Ranorex, Cucumber

• Du hast idealerweise erste Erfahrungen
im Bereich Behavior Driven Development
• Du hast Freude daran analytisch zu
arbeiten und konzeptionelle Tätigkeiten
fallen dir leicht
• Du kommunizierst sicher in Deutsch
und Englisch

So läuft deine Bewerbung ab

Du schickst uns
deine Bewerbung.

Wir laden dich zu einem gegenseitigen Kennenlernen ein! Hier schauen
wir gemeinsam, in welches unserer
Teams du am besten passt – sowohl
anhand deiner Skills als auch nach
deiner Persönlichkeit.

Wir schauen uns deine Unterlagen
an und besprechen sie im RecruiterTeam. Nach spätestens einer Woche
melden wir uns bei dir zurück.

Wir lassen dich erneut
nicht lange warten. Wenn
alles passt, laden wir dich zu
einem zweiten Gespräch ein.

Noch mal kurz warten – dann
erhältst du von uns ein persön-

Das zweite Gespräch: Hier konzentrieren

liches Feedback. Dir hat’s auch

wir uns nur auf dich – denn wir wollen

gefallen? Dann besprechen wir

dich als Menschen besser kennenlernen

nun natürlich noch die vertrag-

und ausreichend Zeit haben, um auch

lichen Details.

deine Fragen zu beantworten!

Willkommen im Team msg
DAVID – wir freuen uns auf
dich!

Das bieten wir dir

100% Agile

Mitgestalten

Feelgood

Moderne
Arbeitswelten

Persönliche

Teamgeist

Quality Time

Wissen teilen

Entwicklung

Klingt gut?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner
Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins zu.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

jobs@msg-david.de
msg DAVID GmbH, Mittelweg 7, 38106 Braunschweig
Tel +49 531 24379-0

