Auch während der Corona-Pandemie sind wir weiterhin auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Wir haben
den Recruitingprozess so angepasst, dass wir dabei höchstmöglichen Schutz für die Gesundheit sowohl unserer
Bewerber als auch unserer Mitarbeiter gewährleisten.
Raus aus der Theorie und rein in die Praxis? Dann mach dich auf den Weg zu uns! Denn bei ALTEN kannst du alles
weiterentwickeln – vor allem Dich selbst! Wir sind weltweit einer der führenden Entwicklungsdienstleister in
Schlüsselbranchen und dabei stellen unsere Mitarbeiter unseren Erfolgsfaktor dar. Bist du bereit für spannende Projekte,
bei denen du durch dein technisches Know-how punkten kannst? Dann verstärke unser Team!

Abschlussarbeit Testautomatisierung Automotive
Standort: Stuttgart
Referenz: 3655
Deine Aufgaben
 Im Rahmen deiner Abschlussarbeit beschäftigst du dich mit den Anforderungen an den Automatisierungsgrad der
Testautomatisierung
 Das genaue Thema wird dabei von dir selbst eingebracht und mit unserer Unterstützung bearbeitet
 Selbstständig arbeitest du dich in das Aufgabengebiet ein und leitest z.B. anhand der Systemanforderungen
Testspezifikationen ab, konzipierst neue und erweiterst bereits bestehende Systeme und/oder entwickelst
Testautomatisierungstoolketten
 Qualitätsbewusst dokumentierst du deine Ergebnisse und führst Fehleranalysen durch
Dein Profil
 Du befindest dich im Studium der (technischen) Informatik, Elektrotechnik o.ä. und hast vor eine Abschlussarbeit zu
beginnen
 Interesse an der Testautomatisierung bringst du mit
 Du hast Kenntnisse in der Testautomatisierung mit Python oder C#
 Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse setzen wir voraus
Wir bieten
 Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem engagierten Team mit Einblick in unsere Abläufe und Systeme
 Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen
 Gemeinsame Firmenevents und Benefits wie Sommer- und Weihnachtsfest sowie Fahrkostenzuschüsse für öffentliche
Verkehrsmittel
 Aussicht auf eine Festanstellung nach Beendigung deines Studiums
Dein Herz schlägt für die Automobilbranche? Du hast Lust, in einem dynamischen Team an den Technologien von
Morgen zu arbeiten? Dann bewirb dich in 2 Minuten online unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins.

www.alten-engineering.de

ALTEN GmbH
Frau Katrin Krause, Recruiting
Rosenauer Straße 27
96450 Coburg
Tel.: +49 9561 5533-31
E-Mail: career@de.alten.com

www.alten-engineering.de

