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„I CAN ICON!“

Du bist Student im Bereich Informati onstechnik oder eines verwandten Studiengangs und bist auf der Suche 
nach einer Nebentäti gkeit, die zu Dir passt? Du möchtest einen Bezug zwischen Theorie und Praxis herstellen 
und suchst einen Job, bei dem Du nicht „nur“ Geld verdienst, sondern Dein Theoriewissen direkt umsetzen und 
Dich fachlich und persönlich weiterentwickeln kannst? Mit icon gelingt Dir dieser Spagat!

WAS DU VON DEINER TÄTIGKEIT BEI ICON ERWARTEN KANNST

Als Werkstudent im Soft ware Testi ng unterstützt Du die Mitarbeiter des Bereiches Quality Assurance im Tages-
geschäft . Dich erwartet eine anspruchsvolle, zukunft sweisende und zugleich abwechslungsreiche Täti gkeit in 
einem innovati ven Arbeitsumfeld. Du bist Teil eines moti vierten und engagierten Teams mit fl achen Hierarchien,
in das Du Dich jederzeit akti v mit eigenen Ideen einbringen kannst. Je nach Interesse und Eignung wirst Du in 
die manuellen und automati sierten Tests unseres Produkts DOPiX eingebunden und sorgst mit Deiner Arbeit direkt 
für zufriedene icon-Kunden.   

DEINE AUFGABEN

 ▪ Du erstellst Testpläne anhand vorgegebenen technischen und funkti onalen Anforderungen
 ▪ Du übernimmst die Programmierung, Strukturierung und Automati sierung von Systemtests
 ▪ Du dokumenti erst Tests und wertest diese aus
 ▪ Du gestaltest Testumgebungen und entwickelst diese weiter
 ▪ Du führst automati sche und manuelle Systemtests durch

DEIN PROFIL

 ▪ Du studierst im Bereich der Informati onstechnik oder eines verwandten Studiengangs
 ▪ Du hast Kenntnisse im Bereich Skriptsprachen zur Programmierung automati sierter

Tests (z.B. Groovy, Bourne-Again-Shell) und unterschiedlicher Betriebssystemen, wie
Windows 7 (und höher) und Linux (vorzugsweise CentOS)

 ▪ Du verfügst über Grundkenntnisse im Bereich Programmiersprachen, wie Java oder auch Ruby
 ▪ Du arbeitest systemati sch, strukturiert und zielorienti ert
 ▪ Du bist teamorienti ert, hast ausgeprägte kommunikati ve und analyti sche Fähigkeiten sowie

gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Bist Du der Meinung „I CAN ICON!“  und hast Lust, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen? Dann nichts wie los!

Bewirb Dich jetzt unter ausbildung@icongmbh.de mit dem Betreff  „Werkstudent im Soft ware Testi ng“. Deine 
Ansprechpartnerin für diese Stelle ist Sandra Amann.

Wir freuen uns bereits auf Dich und Deine aussagekräft ige Bewerbung.


