
Aufgabengebiete:

 �  Selbstständiges Testen von Softwarekomponenten

 �  Unterstützung / Teilnahme bei der Vor- und Nachbereitung von 
Integrationstests

 � Vorbereitung von Schulungsunterlagen

 � Schulung unterschiedlicher Personen, die in den Feldtest involviert sind

 �  Unterstützung bei der Feldtestvorbereitung (z. B. Zusammenstellung der 
System komponenten, Systemkonfi guration, …)

 � Systeminstallationen

Qualifi kationen:

 � Laufende Ausbildung im Bereich der Informatik

 � Interesse im Bereich der Softwaretestung

Sie zeichnen sich durch einen hoch motivierten, selbstständigen Arbeitsstil aus. 
Teamfähigkeit, Lösungskompetenz, analytische Fähigkeiten und Ergebnisorientie-
rung runden Ihr Profi l ab!

Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!
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Salzburg Research ist ein unabhängiges Forschungsinstitut mit dem Schwerpunkt 
Informationstechnologien (IT).  Die Forschungsgesellschaft versteht sich als visio-
närer Ideengeber, verbindender Netzwerker und professioneller Forschungspartner. 

Im Sinne der Erhöhung der Frauenförderung 
ermutigen wir insbesondere Frauen, sich bei 
uns zu bewerben! Bei gleicher Qualifi kation 
werden Frauen bevorzugt aufgenommen. Be-
günstigt behinderte BewerberInnen werden 
bei entsprechender Eignung besonders be-
rücksichtigt.

Es erwartet Sie ein spannendes, kreatives 
und fl exibles Arbeitsumfeld an der abwechs-
lungsreichen Schnittstelle zwischen For-
schung und wirtschaftlichen Anwendung.

Das monatliche Praktikumsentgelt beträgt 
bei einer 38,5 Std. / Woche mindestens EUR 
850 (Masterstudenten 1.000) brutto. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung bzw. Ihre 
Fragen senden Sie bitte mit der Kennung 
[MOWI] an: jobs@salzburgresearch.at

In der Abteilung MOWI (Mobile and Web-based Information Systems) entwickeln wir 
anspruchsvolle Softwarelösungen zur räumlich-zeitlichen Analyse von großen Men-
gen an Geo- bzw. Lokalisierungsdaten. Einen Themenschwerpunkt bilden dabei die 
sogenannten AAL-Systeme (Active and Assited Living), die der Unterstützung älterer 
Menschen dienen. In einem aktuellen Forschungsprojekt gilt es nun, ein solches Sys-
tem in den Feldtest zu überführen. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir daher von Februar bis Juni 2016:

PRAKTIKANT/IN im Bereich 

SOFTWARETESTUNG/ROLL-OUT
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