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Jobbeschreibung

You are change:

Hiermit kommst du bei uns an:

Kontakt:

Wir suchen dich, um die Veränderung voranzutreiben. 

You are change. Bewirb dich bei uns.

#LetThereBeChange
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Trainee 
Qualitätssicherung und 
Testautomatisierung 
(all genders)

Berlin,Dresden,Dusseldorf,Hamburg,Heidelberg,Jena,Kronberg,Munich,Stuttgart
R00101793

Die App stürzt ab, das nächste Upgrade erst nach Monaten, intuitiv ist es auch nicht, sicher schon gar nicht?

Das willst du besser machen und effizient mehr Qualität sicherstellen? Wir auch!

Wir sind Accenture, eines der größten Beratungs- und Technologieunternehmen weltweit, und wir ebnen 

unseren Kunden – aus allen Branchen – mit smarten Lösungen den Weg ins digitale Zeitalter.

Klingt nach einer spannenden Chance für dich? Spitze! Dann steige in nur 6 Wochen zum Testing Specialist

auf und implementiere unsere innovativen Lösungen bei unseren Kunden.

Du hast Fragen? 

Dann wende dich gerne an unser Recruiting Team per E-Mail 

an recruiting_germany@accenture.com oder telefonisch unter 

00800 45045045.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

#CIE #Software Engineering

• In unserem praxisorientierten Traineeprogramm lernst du innerhalb kürzester Zeit alles, worauf es bei 
uns ankommt, und kannst dein wertvolles Wissen sofort im beruflichen Kontext anwenden. 
Leistungstests, Tests und Tuning sind natürlich ebenfalls Teil deines intensiven Lernprogramms

• Nach dem Traineeprogramm begleitest du projektbasiert unsere Kunden. Als Mitglied in einem Team 
helft ihr den Kunden durch moderne Quality Engineering Lösungen mit dem digitalen Wandel Schritt zu 
halten. Ziel ist die Optimierung und Durchführung der Software-Qualitätstests unserer Kunden bis hin zur 
Umwandlung und Verbesserung ihrer Qualitätstechnik

• Dabei nutzt du die modernsten Tools und Techniken und trägst aktiv zum Projekterfolg bei. Du 
unterstützt z.B. in der Testautomatisierung bis hin zu DevOps, als agiler Tester, als AI oder cloud Tester, 
als Test Daten Analyst, als SAP Tester oder als Performance Engineer

• Du kannst dich abhängig von deinem Interesse und deinen Fähigkeiten spezialisieren. 

• Ausbildung oder Studium, z. B. in (Wirtschafts-)Informatik oder IT-Ingenieurwesen & Neugier, IT-
Affinität 

• Sehr gutes Deutsch und gutes Englisch

• Erste Kenntnisse über Softwareentwicklungsprozesse, idealerweise im Bereich der 
Testautomatisierung

• Kommunikationsfreudige:r Teamplayer:in mit guten analytische Fähigkeiten, Spaß am Umgang mit 
Kunden und Begeisterung für die Projektarbeit 


