
Werkstudent QA/Fulfilment (f/m/o)
Stellenbeschreibung

Als Werkstudent unterstützt du unser Team im Rahmen der internen
Qualitätssicherung/Softwaretestung (Feature und Integration) sowie bei Bereitstellung und
Fulfillment. Du stellst sicher, dass alle unsere Services funktionieren, die Hardware richtig
konfektioniert und konfiguriert ist und alle Papiere in Ordnung sind.

Unternehmen und Produkt

Bist du mit Öffis unterwegs? Wir auch, und wir ermöglichen den Betreibern öffentlicher
Verkehrsmittel, dieses Erlebnis noch besser zu machen. Wenn du das auch möchtest, bist du bei uns
genau richtig (wenn du einfach nur gerne Software testet/schreibst und Lust auf die Herausforderung
hast, bist du natürlich auch willkommen).
Wir sind ein Startup mit Sitz in Potsdam (direkt am Hauptbahnhof), das nationalen und
internationalen Verkehrsbetrieben dabei hilft, ihre Technologien und digitalen Fahrgastdienste auf
den Stand des 21. Jahrhunderts zu bringen. Auf Basis unseres Kernprodukts, der railSTACK-Plattform,
ermöglichen wir unseren Kunden die einfache Bereitstellung, Aktualisierung und Verwaltung aller
digitalen Dienste in ihren Fahrzeugen.
Mehr Details zu Firma und Produkten findest du auf unsere Webseite unter www.paxlife.aero

gewünschte Kenntnisse
Nobody’s perfekt und niemand erwartet, dass du alle Punkte ankreuzen kannst. Wenn du dich mit
Linux auskennst, ist das schon die halbe Miete.

● Gute Kenntnisse von Linux und idealerweise auch von Git, CI/CD und Ticketsystemen (Jira)
● Feature- und Integrationstests mit Raum für explorative und manuelle Tests
● Kenntnisse von Testframeworks und -ansätzen
● Leidenschaft für qualitativ hochwertige Software und Hardware
● Idealerweise Kenntnisse in Hardware- und Software-Zertifizierung
● Wenn du mit Lötkolben und Multimeter umgehen kannst, wäre das perfekt
● ingenieurtechnisches oder mathematisch/naturwissenschaftliches Studium
● Fließendes Englisch (Umgangssprache)

Arbeiten bei PaxLife
● junges, internationales Team mit flachen Hierarchien
● solides Onboarding
● wettbewerbsfähige Vergütung
● Homeoffice und flexible Arbeitszeiten
● kostenlose Getränke und Snacks
● ein schönes Büro in der Nähe des Potsdam Hauptbahnhofs

Beginn: ab Januar 2023 für mindestens 6 Monate.

Wenn das gut für dich klingt, schick uns deinen Lebenslauf an jobs@paxlife.aero
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