
Softwareentwickler (m/w/d) – Analyse- und Testwerkzeuge , Dresden 

Deine Aufgabe 

Als Team übernehmen wir verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte im Bereich der 

kontinuierlichen Weiterentwicklung und dem Einsatz der Testautomatisierung bei 

unserem Kunden. Diese dient der Absicherung von Steuergeräten im Automotive-Umfeld 

und beinhaltet die Tests einzelner Komponenten bis hin zu kompletten Fahrzeugsystemen. 

In diesem Zusammenhang werden beispielsweise auch die Prüfstandskonfiguration und 

die gesamte Testumgebung gesteuert und kontrolliert. Hierfür werden unter anderem 

Tools zur Analyse und Manipulation von Bus-Signalen, zur Simulation des Umfeldes sowie 

zur Bildverarbeitung verwendet.  

Zusätzlich gestalten wir als Scrum-Team neue und innovative Lösungen in Zusammen-

arbeit mit unseren Product-Ownern. 

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die Freude an vielfältigen Fragestellungen haben, 

die kreative Lösungen finden und ihre Programmierkenntnisse effizient einsetzen und 

ausbauen möchten.  

 

Deine Chance 

◼ Arbeiten in der  

Wohlfühlatmosphäre  

eines Start-Ups verbunden 

mit der Stabilität eines  

etablierten Mittelständlers 

◼ Moderne Büroarbeitsplätze 

und ein tolles Arbeitsklima  

in einem engagierten Team 

◼ Flexible Arbeitszeiten  

mit Gleitzeitregelung 

Kontakt 

TraceTronic GmbH 

Stuttgarter Straße 3 

01189 Dresden 

www.tracetronic.de 

Wir freuen uns auf  

Deine aussagekräftige  

Bewerbung bevorzugt  

per E-Mail an: 

jobs@tracetronic.de 

Für Rückfragen stehen  

wir Dir gerne unter  

+49 351 205768-330 

zur Verfügung. 

TraceTronic entwickelt Lösungen, mit denen Fahrzeug-Software automatisiert getestet und integriert werden kann.  

Wir begegnen komplexer werdenden Funktionen und exponentiell steigenden Datenmengen im Fahrzeug mit 

Automatisierung und einem Framework, das es einfach macht, auch heterogene Prüflandschaften inklusive Drittanbieter-

Tools einheitlich einzubinden. Wir arbeiten schon immer gemäß den Prinzipien der agilen Software-Entwicklung, die uns eine 

schnelle Anpassung an sich ändernde Projektbedingungen erlauben und den Kundennutzen stets in den Vordergrund stellen. 

engineering · software · test  

Dein Profil 

◼ Abgeschlossenes Studium der Informatik, Elektrotechnik, Mechatronik oder einer 

artverwandten Richtung 

◼ Expertise in mindestens einer Programmiersprache, vorzugsweise Python, Java  

oder C++ 

◼ Idealerweise Erfahrung bezüglich verschiedener Software-Entwurfsmuster und  

–Architekturen 

◼ Gutes analytisches Denk– und Abstraktionsvermögen, schnelle Auffassungsgabe  

und hohe Gestaltungskraft 

◼ Soziale Kompetenz, Lernbereitschaft, Überzeugungs– und Begeisterungsfähigkeit  

sowie Spaß an Teamarbeit und Eigenverantwortung 

https://www.tracetronic.de/

