IGT Austria entwickelt innovative Casino-Spiele, welche permanent neue Standards in der Spieleentwicklung setzen.
Unsere 3D und 4D Produkte unterhalten SpielerInnen weltweit in Casinos, die verantwortungsvolles Spielen
unterstützen. IGT bietet kreativen Köpfen eine ideale Arbeitsumgebung mit agilen Methoden, neuester Technologie
und Eigenverantwortung, damit Ideen in Realität verwandelt werden. Für unseren Standort in Premstätten bei Graz
suchen wir einen:
Referral
Bonus
€ 750

Software Test-Engineer (w/m)

Eingebettet in unserem agilen Team (6-7 Mitglieder) arbeitest du mit SoftwareentwicklerInnen und GraphikerInnen
gemeinsam an neuen Spielen. Mit deiner Liebe zum Detail gewährleistest du, dass Bugs intern gefunden werden,
und nicht erst im Casino. Mit deiner Erfahrung und deinem Einsatz unterstützt du uns dabei, neue High-Tech Spiele
auf den Markt zu bringen und unsere Innovationsmarktführerschaft weiter auszubauen. Dieser Verantwortung bist
du dir bewusst und trägst sie auch gerne. Während in anderen Kreisen deine Genauigkeit und dein Bedürfnis, alles
verstehen zu wollen, vielleicht auf Unverständnis stößt, wirst du bei uns genau dafür geschätzt. Die gemeinsamen
Teamziele unterstützt du durch deine proaktive, selbstorganisierte und kommunikative Arbeitsweise. Abstimmungen
mit KollegInnen aus anderen Abteilungen stellen für dich mit deiner kooperativen Art keine Herausforderung dar.
Deine Aufgaben
• Systematisches Bug-Tracking und Bug-Verifizierungen
• Arbeiten mit manuellen und automatisierten Test-Cases basierend auf Spiel- und Systemanforderungen
• Testen von neuen Hardware- und Softwareentwicklungen
• Aktive Kommunikation der Testergebnisse
• Weiterentwickeln unserer existierenden Testmethoden, -tools und -prozesse
• Dokumentieren und Freigeben von Software-Komponenten
Deine Qualifikationen
• Technische Ausbildung im Bereich Informatik
• Berufserfahrung im Bereich Softwaretest
• Sehr gute Englischkenntnisse und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Erste Erfahrung mit agilen Arbeitsweisen (Scrum)
• ISTQB Zertifizierung von Vorteil
Wir bieten
• Eine offene und kommunikative Firmenkultur
• Ein dynamisches und interkulturelles Umfeld in einer sich schnell
weiterentwickelnden Industrie
• Eine aufregende Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung und der
Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung
• Ausgezeichnete Arbeitsbedingungen inklusive vielen Gesundheits- und weiteren Benefits

Join the Game Changers!
Für diese Stelle bieten wir ein Mindestgehalt von € 2.200,00 brutto
monatlich bei Vollzeitbeschäftigung. Entsprechend deiner Ausbildung
und Erfahrung besteht die Möglichkeit zur Überzahlung.
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