DU
HAST EINE

LEIDENSCHAFT FÜR

SOFTWAREENTWICKLUNG

OMICRON. Unsere mehr als 900 Fachleute an 25 Standorten in aller Welt
bauen smarte Test-, Diagnose- und Monitoring-Systeme. Energieversorger
und Industriebetriebe in über 160 Ländern schätzen unsere Lösungen, um die
Stromversorgung sicherer und zuverlässiger zu gestalten. Vertrauen, Respekt
und Fairness prägen unser Miteinander seit über 35 Jahren.

& BIST AUF DER
SUCHE DEINE

FÄHIGKEITEN
IN DER PRAXIS
ANZUWENDEN?

Für unser Software Team am Standort Klaus (Vorarlberg, Österreich) suchen wir eine:n

Werkstudent:in Softwareentwicklung – Fokus
Testautomatisierung, 40-100% (w/m/d)
Worum geht’s?
• Du arbeitest von Anfang an in der Produktentwicklung mit: Design, Implementierung und Wartung von Tests und
Testinfrastruktur gehören dabei zu deinen Hauptaufgaben
• Du programmierst und verbesserst automatisierte Tests und erstellst die Anforderungen dafür
• Du bist für die Durchführung von explorativen Tests zuständig
• System- und Abnahmetests sowie die Begleitung des Produktrelease-Zyklus ergänzen deine Aufgaben
• Du arbeitest in einem agilen Projektteam
• Du trägst zur stetigen Verbesserung unserer Qualitätssicherung und unserer Produkte bei
Was bringst du mit?
• Du absolvierst derzeit ein Informatik oder Elektrotechnisches Studium
• Du programmierst einfach gerne und hast idealerweise Erfahrung mit Python und/oder C/C++/C#
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten liegen dir
• Du bezeichnest dich selbst als strukturiert und gewissenhaft
• Linux, GIT und SSH sind keine Fremdwörter für dich
• Du interessierst dich für komplexe technische Systeme, hast ein Auge für Details und denkst gerne „out oft he box“
• Kommunikation mit (internationalen) Kolleg:innen auf Englisch und auf Deutsch macht dir Spaß
Was zeichnet uns aus?

Die Stelle klingt spannend, aber du erfüllst das Proﬁl noch nicht ganz? Dann überzeuge uns durch deine
Motivation und bewirb dich auf www.omicron.jobs.
Beate Kreyer | +43 59495 2558
Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

