Führende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen setzen auf die t-matix IoT-Plattform, um ihre
Produkte und Prozesse zu digitalisieren, neue digitale Produkte zu entwickeln sowie ihre Geschäftsmodelle
zu innovieren. Mit unserer IoT-Plattform lassen sich individuelle IoT-, Industrie 4.0 und TelematikAnwendungen für das Web, aber auch für mobile Endgeräte schnell und einfach umsetzen.
Dafür erhielt t-matix den Telematik-Award 2019 und wurde unter die Top-IoT-Anbieter Europas sowie zu
Österreichs Nr.1 gewählt. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Graz und/oder Deutschlandsberg
suchen wir engagierte:

Project Quality Assurance & Documentation (m/f/d)
Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•

Sie überprüfen Lösungen und Konzepte auf Machbarkeit und sind für die Einhaltung der
Qualitätsstandards bei Spezifikationen und Dokumentationen verantwortlich.
Planung und Ausarbeitung von Testfällen sowie Durchführung der (automatisierten) Tests.
Analyse der Testergebnisse sowie anschließende Optimierung der Lösungen in Zusammenarbeit mit
dem Projekt-Engineering.
Sie sind für das Qualitätsniveau aus Kundensicht verantwortlich und helfen dem Team Probleme
frühzeitig zu erkennen.
Sie erstellen Projekt- und Kundendokumentationen.

Ihr Profil:
•

•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene höhere technische Ausbildung im Bereich Informatik / Telematik / oder
Ähnliches (HTL/TU Abschluss) und/oder bringen Berufserfahrung im Bereich Software Quality und
Wissen im Bereich Testing mit.
Darüber hinaus besitzen Sie analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten, arbeiten gerne eigenverantwortlich
und lösungsorientiert und verfügen über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein.
Sie haben Freude daran Prozesse aufzusetzen, zu verbessern, zu dokumentieren und somit auch
Schnittstelle zwischen diversen Abteilungen zu sein.
Sie sind mit der Atlassian Produktpalette (Jira, Confluence) vertraut und bringen Know-How in einem
Test-Tool ein.
Kenntnisse einer Programmiersprache und/oder SQL von Vorteil.
Sie sind ein Team Player und besitzen eine ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit.
Sie beherrschen Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift.

Unser Angebot:
•
•
•
•

Sie arbeiten an brandaktuellen und zukunftweisenden Themen im Bereich Internet der Dinge und
Industrie 4.0.
Everybody matters: Sie gehören einem dynamischen, stark wachsenden und außerordentlich
innovativen Unternehmen an und können Ihre Stärken voll entfalten.
WERTSCHÄTZUNG wird GROß geschrieben. Sie sind in einem angenehmen und von Wertschätzung
geprägten Arbeitsumfeld, Mitglied eines erfolgreichen, internationalen Teams.
Für die Position gilt je nach Einsatzgebiet und Erfahrung ein kollektivvertragliches monatliches
Bruttogehalt laut Kollektiv (IT KV/ST1) von 3.048,- EUR. Wir bieten jedoch eine marktkonforme
Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und der Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.t-matix.com/karriere/

