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STUDENTISCHE/R MITARBEITER/IN R&D TESTING (M/W/D) 

AVL DiTEST GmbH, Alte Poststraße 156, 8020 Graz, AUSTRIA, Tel. +43 316 787-0

PASSION INNOVATES FUTURE
AVL DiTEST ist ein weltweit agierender Hersteller von Mess-, Prüf- und Diagnosetechnik. Wir entwickeln wegweisende 
Technologien und beliefern mit unseren Produkten namhafte Fahrzeughersteller, sowie Prüforganisationen und Kfz-Werkstätten.
Dich erwartet bei uns ein agiles Umfeld, in dem offene Kommunikation für Transparenz sorgt. Kurze Entscheidungswege 
ermöglichen uns ein hohes Maß an Flexibilität. Vertrauen zwischen KollegInnen und Vorgesetzten bildet die Basis für unsere 
tägliche Zusammenarbeit. Als hochmotiviertes Team nutzen wir unser Expertenwissen, um stets die besten Lösungen für unsere 
Kunden zu finden. Wir bieten dir großzügigen Gestaltungsspielraum, damit auch du deine eigenen Ideen einbringen kannst.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Graz im Bereich R&D, im Geschäftsfeld Emission Measurement suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n zu uns passende/n studentische/n Mitarbeiter/in.

Dein Auftrag:
	n Die Erstellung von Testkonzepten für Messgeräte und deren 
Bediensoftware ist dein „daily business“
	n Du kümmerst dich um die Ausarbeitung und Formulierung von 
Testfällen auf Basis von Features und Spezifikationsdokumenten
	n Hemdsärmelig packst du mit an und führst praktische Tests an 
Fahrzeugen durch
	n In der engen Zusammenarbeit mit Hardware- und Soft-
ware-Entwicklern bei der Analyse von Fehlerfällen und Tester-
gebnissen stellst du deine Teamfähigkeit unter Beweis
	n Gewissenhaft dokumentierst du Testfortschritt und -ergebnisse
	n Eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge bringst du proak-
tiv in die Produktentwicklung mit ein

Dein Profil:
	n Du befindest dich in einem laufenden Studium der 
Elektrotechnik, Informatik, Telematik, Mechatronik o.ä.
	n Du verfügst über eine ausgeprägte Affinität zur Software-
Entwicklung und zum Programmieren

	n Durch deinen eigenverantwortlichen und strukturierten 
Arbeitsstil wirst du deinen hohen Qualitätsansprüchen stets 
gerecht
	n Du hast Freude an der Kommunikation (auf Deutsch und 
Englisch) und bist dabei stets präzise und wertschätzend

Wir bieten:
	n Du kannst selbstbestimmt mitgestalten und profitierst vom 
Setzen gemeinsamer Ziele
	n Teamspirit und Führung auf Augenhöhe zeichnen uns aus - 
Teamevents mit extra Spaßfaktor gehören da natürlich dazu 
	n Unser mehrstufiges Onboarding-Programm fördert deinen 
reibungslosen Einstieg in unser Unternehmen und stellt 
sicher, dass du dich von Anfang an gut einlebst
	n Bei Bedarf ermöglichen wir dir gerne hochkarätige Aus- 
und Weiterbildungen
	n Diverse Gesundheits- und Sportangebote sowie zahlreiche 
Mitarbeiter-Benefits runden unser Angebot ab
	n Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeit sind 
für uns selbstverständlich

Du suchst nach einer neuen Herausforderung? Dann schließe dich unserem Team an. Deine Bewerbungsunterlagen 
übermittelst du bitte über unser Online Bewerbungsformular, zH Susanna Silber, MSc.

Für diese Position ist gemäß Kollektivvertrag auf Basis Vollzeit ein Jahresbruttogehalt von mindestens €35.927,00 vorgesehen. 
Das tatsächliche Gehalt gestaltet sich in Abhängigkeit von deiner Qualifikation und Berufserfahrung. Das Beschäftigungsausmaß 
beträgt ca. 18h/Woche.


