
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software disy Cadenza. Mit dieser versetzen wir 
große Organisationen und Unternehmen in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle In-
formationen und vernetztes Wissen zu transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und 
verhelfen so zu intelligenten Entscheidungen.

Was begeistert dich?

Neue Arten von Datenanalysen und Visualisierungen haben dich schon immer interessiert und der Umgang mit Karten-
anwendungen sind ebenfalls dein Ding. Du scheust dich nicht vor Herausforderungen und findest neue Bugs, die sonst 
keiner findet, indem du auch mal über den Tellerrand hinausschaust. Du bist zudem in der Lage dich in die Sicht der 
Nutzenden hineinversetzen, um so die User Experience (UX) zu beurteilen.
Du nimmst das Testen nicht nur im Kern ernst und führst Testfälle in Desktop, Web und Mobilen Anwendungen durch, 
sondern testest drüber hinaus auch explorativ und unterstützt schon beim Anlegen von Testdaten. Die Dokumentation 
der Testfälle im Test-Management Tool (qTest), sowie der Erstellung von Fehlerbeschreibungen sind selbstverständlich 
für dich. 

Was erwartet dich bei uns?

ein Unternehmen mit einem tollen Organisationsklima und spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlicher Relevanz 
flexible Arbeitszeiten, kompetente Betreuung und weitere Benefits wie ein In-House Sportangebot und spezielle 
Studi-Events 
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen 
fürs Fahrrad

•
•

•

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Werkstudent Qualitätssicherung (m/w/d)

Was wollen wir von dir?

Du bist immatrikulierte*r Student*in im Fachbereich (Geo-)Informatik, Wirtschaftsinformatik, Geodäsie, Geographie, 
Geophysik oder in verwandten Bereichen.
Die offene Kommunikation mit Kolleg:innen und Partner:innen fällt dir nicht schwer.
Du hast Grundkenntnisse im IT-Umfeld und bei der Anwendung verschiedener Programme, dabei sind erste Kenntnisse 
in qTest sowie Datenbankkenntnisse (Oracle, Postgres) von Vorteil. 
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
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Jetzt bewerben

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net.  Unsere Datenschutzrichtlinie für Bewerber 
findest du hier. 
Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisheri-
gen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

