etamax space ist ein wachstumsorientiertes Technologieunternehmen. Wir sind
Dienstleister für Software Engineering und Qualitätssicherung sicherheits- und
unternehmenskritischer Software und Systeme. Zu unseren Kunden zählen
führende Unternehmen der Luft- und Raumfahrt, der Verkehrstechnik und des
Automobilbaus.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort Braunschweig ab
sofort einen

Software-Ingenieur

(m/w/d)
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Ihre Aufgaben
Übernahme von Aufgaben im Anforderungsmanagement (Requirements Engineering)
Qualitätssicherung durch Abnahme der Anforderungen und Dokumentation der Abnahmeergebnisse
(Testdurchführung und -dokumentation)
Weiterentwicklung, Organisation und Durchführung von Anwendermeetings (Einführungsveranstaltungen)
Pflege von komplexen Projektvorlagen
Individuelle Anwenderbetreuung
Pflege der Dokumentation
Unterstützung bei der Anbindung von weiteren Lieferanten an das Tool

Ihr Profil
Ausbildung in der IT, Studium der Informatik oder vergleichbar
Hohe Kommunikationsfähigkeit
Erfahrungen als Dozent/Trainer
Strukturierte Arbeitsweise, insbesondere beim Testen
Verständnis von fachlichen Prozessen in der Entwicklung von Steuergeräten im Automotive -Bereich
Grundkenntnisse in XML und in agilen Entwicklungsprozessen
Kenntnisse im Konfigurationsmanagement
Wünschenswert sind erste Erfahrungen mit dem Tool cplace

Was wir bieten
Bei etamax space erwarten Sie interessante Projekte in einem technologisch attraktiven Umfeld.
Sie arbeiten in einem engagierten Team, bei dem die Türen im wahrsten Sinne des Wortes für Fragen
und Austausch offen stehen.
Flexible Arbeitszeitmodelle, eigenverantwortliches Arbeiten bei flacher Hierarchie, Entwicklungschancen
und eine kontinuierliche Fortbildung sind nur einige Vorteile der Mitarbeit bei uns.
Spannende Themen, eine offene, freundliche und kollegiale Atmosphäre sowie viele nette Kolleginnen
und Kollegen freuen sich auf Sie!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung.
etamax space GmbH
Lilienthalplatz 1
38108 Braunschweig
www.etamax.ce
Bei Fragen wenden Sie sich gern an Miriam Grupe unter
0531.866688.10

