
Du studierst an einer Hochschule oder Uni und willst unser dynamisches und

modernes Unternehmen mit deinem Wissen zum Thema barrierefreie Software

voranbringen? Dann suchen wir genau dich!

Wir sind ein dynamisches Entwicklungs-Team, das agil nach SCRUM arbeitet. In

unserem Headquarter (Göppingen) entwickeln wir roXtra, unsere Software für das

Qualitäts- und Prozessmanagement, kontinuierlich weiter.

Das Thema digitale Inklusion gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dem wollen wir

durch eine durchgängig barrierefreie Nutzeroberfläche unserer Software langfristig

begegnen. Im Rahmen deiner Abschlussarbeit und/oder deines Praktikums

unterstützt du uns bei der Optimierung der Barrierefreiheit unserer Software roXtra.

Hierbei analysierst du eigenständig die Anforderungen zu nationalen und

internationalen Standards, Richtlinien und Prüfkatalogen – darunter die Web Content

Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) und die Barrierefreie-Informationstechnik-

Verordnung (BITV 2.0). Dabei führst du entsprechende Usability-Tests durch. In

enger Abstimmung mit dem Entwicklungs-Team erarbeitest du einen Best-Practice-

Accessibility-Guide (inkl. ARIA Tags etc.) und konzipierst und evaluierst

automatisierte Tests.

Um deinen Aufgaben gewachsen zu sein, erhältst du eine gründliche Einarbeitung

innerhalb eines Patenprogramms. Dabei bist du Teil unseres Entwicklungsteams und

arbeitest nicht nur an einem Studien-Projekt, sondern an einem echten Mehrwert für

unsere Software.

Das solltest du mitbringen

• Du bist an einer Hochschule/Uni eingeschrieben und befindest dich im 

fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Informatik, Medien-

oder Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder einer vergleichbaren Studienrichtung

• Du solltest für dein Praktikum/deine Abschlussarbeit mindestens 6 Monate Zeit

mitbringen

• Erste Kenntnisse in der Webentwicklung kannst du vorweisen

• Idealerweise hast du Erfahrungen mit Usability-Tests oder Prüfkatalogen für 

Barrierefreiheit (BITV, WCAG etc.) – ist aber kein Muss

• Leidenschaft für nutzerorientiertes Design

• Eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir dir

• Eine faire Vergütung

• Eine gründliche Einarbeitung mit Patenprogramm

• Flexible Vertrauensarbeitszeit für ein freies und selbstbestimmtes 

Zeitmanagement (Work-Life-Balance)

• Ein sehr gut am Markt etabliertes Produkt mit Top-Referenzen

• Offene Türen und eine positive, teamorientierte Arbeitsatmosphäre, in der wir 

einander zu schätzen wissen

• Vielfältige Corporate Benefits in Bezug auf Gesundheit, Sport und 

Mitarbeiterevents

• Zentraler Standort mit guter öffentlicher Anbindung, moderne Büroräume & ein 

ergonomischer Arbeitsplatz

• Incentives: Kostenlose Getränke und Kaffee, Xbox und Mini-Tischtennis, 

Tischkicker, Kreativ-Raum mit Massagesessel

Klingt spannend 

oder?

Das finden wir auch. Deshalb bewirb 

dich noch heute bei uns. Fürs Erste 

genügen dein Lebenslauf sowie 

Zeugnisse und ein kurzer Text per 

E-Mail, warum du die richtige Wahl für 

uns bist. 

Bitte gib auch deinen frühestmöglichen 

Eintrittstermin sowie deine 

Gehaltsvorstellung an.

Kontakt

Marc Schukey

jobs@roxtra.com

Tel.: +49 7161 505 700

www.roxtra.com/karriere

Roxtra GmbH
Schillerstraße 21
73553 Göppingen

Abschlussarbeit / Praktikum (m/w/d) 

Konzeption von Usability-Tests und Best Practices 

zur Optimierung der Software Accessibility


