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Wir suchen: Softwareentwickler (m/w) im Bereich Testautomatisierung/Qualitätssicherung 

Über uns: Wir sind ein in Berlin (Tegel) ansässiges, international agierendes Softwareentwick-
lungsunternehmen, das für die Telekommunikationsbranche hochwertige Softwarelö-
sungen erstellt – mit spezieller Ausrichtung auf die Satellitenkommunikation. Unser Fo-
kus liegt dabei auf der Optimierung von Datenübertragungsprotokollen und der Vertei-
lung von Daten über Multicast-Netzwerke. Unsere Softwarekomponenten sind weltweit 
bei führenden Satelliten- und Telekommunikationsunternehmen im Einsatz. Durch die 
Beteiligung an Forschungsprojekten und der eigenständigen Entwicklung neuer Tech-
nologien sind wir stets in der Lage, unseren Kunden innovative und im internationalen 
Vergleich führende Lösungen liefern zu können. 

Unser Unternehmen gehört zur renommierten belgischen Newtec-Firmengruppe 
(www.newtec.eu), die seit über 30 Jahren weltweit im Bereich der Satellitenkommunika-
tion erfolgreich tätig ist. 

Ihr Profil: Ihre Aufgabe in unserem Unternehmen umfasst den Entwurf und die Realisierung von 
automatisiert durchführbaren Testfällen und die dafür notwendigen Erweiterungen un-
seres Testautomatisierungssystems. 

Sie besitzen das Talent, komplexe technische Sachverhalte schnell zu verstehen und 
Probleme zu erkennen. Sie sind interessiert an dem, was technisch „dahinter steckt“ 
und können sich in die Aufgabengebiete von Internet-Dienstbetreibern und Endanwen-
dern hineinversetzen. Selbständiges, methodisches und zielgerichtetes Arbeiten sind 
Sie gewohnt. Sie sind verantwortungsbewusst, geduldig, lern- und teamfähig und arbei-
ten kundenorientiert. 

Sie verfügen idealerweise über Erfahrung in der Software-Qualitätssicherung, Testau-
tomatisierung, Softwareentwicklung (insbesondere mit Skriptsprachen wie z. B. perl 
und bash) und über gute Kenntnisse im Umgang mit dem Betriebssystem Linux. Von 
Vorteil wäre auch, wenn Sie sich während Ihres Studiums oder Ihrer Ausbildung schon 
intensiv mit der Internet-Protokollfamilie (TCP/IP, HTTP, ICMP, ARP, IPv6, u. a.) be-
schäftigt haben. 

Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse 
sind natürlich gern gesehen. Erfahrungen mit den gängigen Office-Produkten Microsoft 
Word, Excel und Powerpoint sind von Vorteil. 

Wir bieten:  Die Stelle bietet sowohl erfahrenen Softwareentwicklern (m/w) als auch Berufseinstei-
gern interessante sowie herausfordernde Aufgaben, die einerseits viel Spielraum für 
selbständiges Arbeiten, andererseits aber auch Gelegenheit zum konstruktiven Gedan-
kenaustausch geben. 

In unserem Expertenteam herrscht ein sehr angenehmes Betriebsklima, das durch dy-
namische Mitarbeiter geprägt wird, die neben ihrer hohen Qualifikation auch eine hohe 
Motivation aufweisen und so beträchtlich zum großen Erfolg unseres Unternehmens 
beitragen. Dabei bieten wir neben einer von Kollegialität geprägten Arbeitsatmosphäre 
eine gute Bezahlung für eine interessante und vielfältige Tätigkeit in einem anspre-
chenden, international ausgerichteten Umfeld. 

Interesse? Dann schicken Sie uns doch Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf (in 
Deutsch oder Englisch) per E-Mail (adim@newtec.eu) oder per Briefpost an die folgen-
de Adresse: 

Newtec Communications GmbH 
Z. Hd. Frau Andrea Dimer 
Berliner Str. 26 
D-13507 Berlin 

Geben Sie bitte Ihren frühest möglichen Eintrittstermin sowie etwaige Gehaltsvorstel-
lungen an. Die Beilage von Referenzen über Ihre bisherigen Erfahrungen im Bereich 
der Softwareentwicklung/-tests verhilft Ihrer Bewerbung zu größerer Geltung. 


