
Du hast 

 einen Abschluss in Elektrotechnik, Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung 
 Programmiererfahrung und keine Scheu, Dich mit LabVIEW oder ähnlichen Programmiersystemen zu befassen 
 bereits Kenntnisse im Software- und Gerätetest 
 Dir schon Wissen über gängige Feldbussysteme wie CANopen und EtherCAT angeeignet 

Deine Aufgaben 

 Überarbeitung von Prüfgeräten für eingebettete Systeme: von der Konzeption bis zur Schnittstellendefinition verant-
wortest Du die Anpassungen an neue Gerätegenerationen 
 Für den Aufbau unserer Software-Testlandschaft integrierst Du die Tests in CI und CD-Prozesse, erkennst und bewertest 

Testlücken bis hin zum Lückenschluss 
 Du organisierst Reviews im Testteam und mit der Prüftechnik und leitest passende Verbesserungsthemen für  

Folgeprojekte ab 
 Du bewertest neue Werkzeuge zur Software- und Geräteprüfung und begleitest deren Einführung in unsere Testsysteme 

 

 

 
 

Ingenieur für Softwaretests 
m/w/d ab sofort in Jena 

Du bekommst 

 Gestaltungsfreiheit als Deine Chance etwas zu bewegen 
 Regelmäßige Schulungsveranstaltungen und individuelle Weiterbildungsprogramme 
 Ein tarifnahes Vergütungssystem und Beteiligung am Unternehmenserfolg   
 Ein offenes, herzliches Betriebsklima mit Kolleginnen und Kollegen, die alle per „Du“ auf Augenhöhe sind 
 Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für Deine optimale Work-Life-Balance 
 Attraktive Rahmenbedingungen wie Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents, Job-Ticket, Foodtruck vor Ort 

Mehr Infos zu Benefits, uns als Arbeitgeber und was Dich außerdem erwartet, findest Du auf www.jat-gmbh.de oder auf  
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh   

 
Die JAT ist verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und besonders für unsere Mitarbeiter. Gemeinsam entwickeln wir 
uns stetig weiter und verfolgen ein Ziel: der Technologiespezialist in der Automatisierungsbranche zu sein. Neugier und Lei-
denschaft treiben uns an. Wenn eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein Werkstück im Sub-Mikrometerbereich hoch dyna-
misch bewegt werden soll, finden wir die Lösung. Dabei sind wir regional fest verwurzelt, engagiert und handeln nachhaltig.  

JAT. Präzision und Leidenschaft erleben. 

 
 

Werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter www.jat-gmbh.de/karriere/online-bewerben oder direkt an 
jobs@jat-gmbh.de. Fragen zur Stelle beantwortet Dir Sarah Wiederhold (Tel.:  03641 / 63376-182) gern. 

http://www.jat-gmbh.de/
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh

