
value – inspired by people

#wir sind Teil der msg Group mit über 8.500 Experten:innen*

... und genießen durch unsere Eigentümerstruktur Entscheidungsfreiräume, die andere internationale 
oder börsennotierte Unternehmen nicht haben.  Wir sind zuverlässig, erfahren, global und dennoch 
flexibel, engagiert und emphatisch: „The best of both“. Das spiegelt sich auch in unseren Projekten und 
Kunden wieder. Mit 150 Mitarbeiter:innen in CEE und CIS und 170 in Wien, Graz und Ansfelden setzen wir 
als IT- Dienstleister um, wovon andere nur reden: Nämlich das digitale Leben von uns allen! Gestalte mit 
uns die Welt von morgen.

• Aktive Mitarbeit, agile Beratung, Coaching bei Kund*innenprojekten/Testprojekten zu Teststrategie,
Testmethodik und Testprozessen

• Mitarbeit bei der Gestaltung und Optimierung des Testdienstleistungs-Portfolios

• Unterstützung bei der Bewerbung und Teilnahme an Ausschreibungen

#das sind deine Aufgaben

#du begeisterst uns durch

• Studium mit IT-Bezug oder vergleichbare Ausbildung/Berufserfahrung
• erste Erfahrung im Testumfeld, insb. als Test Manager*in
• Kenntnisse in den Bereichen Testmethodik und -prozessoptimierung (ISTQB) in klassischen und

agilen Vorgehensmodellen sowie Erfahrung mit Testmanagement und Ticket-Tools
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Teamfähigkeit, Engagement im Team sowie für deine Kund*innen, Verantwortungsbewusstsein, 

Bewusstsein für qualitätsrelevante Aspekte der Software-Entwicklung
• Hohe Reisebereitschaft

*Als international Player mit österreichischen Wurzeln leben wir Vielfalt. Egal welches 

Geschlecht du hast. Egal woher du kommst. Egal welche Hautfarbe du hast. Egal welcher 

Kultur du angehörst. Bei uns zählst einfach nur DU!

Wien

Junior Test Manager*

Ab sofortVollzeit



value – inspired by people

Choose a team, not a job: Software ist ein entscheidender Faktor im Zeitalter der Digitalisierung. Wir 

sorgen mit unserer Expertise im professionellen Testing von Testdesign über Automatisierung bis Test 

Management dafür, dass unsere Kunden aus den verschiedensten spannenden Schlüsselbranchen 

-wie beispielsweise dem public sector, haelth care, insurance oder banking- ihre Projekte in time, 

budget and quality auf Schiene bringen. Zufriedene Endanwender stehen dabei im Fokus. Lerne 

bei uns state-of-the-art-testing und moderne Tools kennen und bereichere unser Team mit deinem 

Spirit!

Bewirb und entwickle dich bei uns weiter. Abhängig von der Rolle und den Aufgaben im Unternehmen 

bieten wir definierte Karrierepfade vom Junior, über Teamleader bis Manager.

Christian, Head of Test Management

#du kannst dich freuen auf 

Coaching &  
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#du kannst mitgestalten

msg-plaut.com/at/karriere

#on-the-job
Du bist von Beginn an Teil des Teams und arbeitest an spannenden Projekten 
bei renommierten Kunden. Abhängig von der Rolle und den Aufgaben im Un-
ternehmen kannst du dich anhand definierter Karrierepfade vom Junior, über 
Teamlead bis zum Manager entwickeln. Von Beginn an steht dir dein Buddy zur 
Seite.

Durch unsere Learning Plattform LEXA erhältst du Zugang zu umfang-
reichen Schulungsunterlagen (Persönlichkeitstrainings,Fachtrainings etc.).

#off-the-job

#dein Einstieg und 
deine Entwicklung
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