
 

 

 

 

Softwareentwickler/Programmierer (m/w/d) 
in München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Bremen 
 
auticon ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen in den Themenbereichen IT-Qualitätsmanagement, Softwareentwicklung, 

Datenbanken, Analytics und Security/Compliance. 

Besonders bei auticon: Wir sind anders als klassische 

Beratungsunternehmen. Wir sind das erste Unternehmen in 

Deutschland, das ausschließlich Autisten als Berater in der IT-

Branche beschäftigt.  

Wir demonstrieren die logischen und analytischen Stärken von 

Menschen mit Autismus und bieten unseren Kunden 

außergewöhnliche Qualität, erstaunliche Arbeitsergebnisse 

und den fachlichen sowie sozialen Mehrwert, den unsere 

nationalen und internationalen Kunden schätzen. auticon 

verbindet unternehmerische und soziale Ambitionen und ist 

damit ein einzigartiges Beratungsunternehmen. 
 

Warum es sich lohnt zu auticon zu wechseln - Unser Angebot:  

 Wir bieten eine autismusgerechte Arbeitsumgebung und ideale Infrastrukturbedingungen  

 Dir steht ein Job Coach zur Verfügung, der dafür sorgt, dass du dich voll auf deine 

Kernaufgaben konzentrieren kannst 

 Du arbeitest an spannenden IT-Projekten bei unseren namhaften Kunden  

 Du hast zeitliche und räumliche Freiheit (Voll- oder Teilzeit) 
 Du genießt die Freiheit für Kreativität, innovative Ideen und den fachlichen Austausch mit 

Kollegen in vielerlei Hinsicht  
 Wir ermöglichen dir persönliche und fachliche Weiterentwicklung 

 

Deine Aufgaben: 

Als Softwareentwickler/Programmierer bist du der erste Ansprechpartner für das Thema 
Testautomatisierung. Du übernimmst und gestaltest die notwendigen qualitätssichernden 
Maßnahmen. 

 Testmanagement in einem agilen Umfeld  
 Konzeption, Aufbau/Entwicklung, Durchführung                                                                                                                     

& Auswertung von Software-Tests 
 Testadministration und Testautomation  
 Etablierung und Optimierung von Testprozessen 

  

Sehen, was 

andere 

übersehen. 



Dein Profil: 

 Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen bei der Umsetzung 

 Programmierkenntnisse in einer der folgenden oder anderen Programmiersprachen: Angular, 

JavaScript, Python, Cypress, Cucumber 

 Erfahrung im API-Testing und in der Testautomatisierung 

 

So kommst du mit uns in Kontakt: 

Möchtest du für ein erfolgreiches und schnell wachsendes IT-Dienstleistungsunternehmen in den 

Bereichen IT-Qualitätsmanagement, Softwareentwicklung, Analytik und Compliance & Reporting 

arbeiten? Nach einem erfolgreichen Start in Deutschland ist auticon nun auch in England, Frankreich, 

Italien, Schweiz, USA und Kanada aktiv und baut weitere Standorte weltweit auf. Wir sind stolz auf 

unser Team mit über 200 Mitarbeitern und gespannt auf neue Kollegen, die bereit sind, unsere 

ungewöhnliche Reise zu begleiten. 

Wir freuen uns auf deine Unterlagen, vorzugsweise per E-Mail an: bewerbung@auticon.de. Wir 

benötigen lediglich deinen Lebenslauf. Laura Wagmann wird Kontakt zu dir aufnehmen und dir einen 

IT-Fragebogen zusenden, in dem du uns einen kurzen Überblick über deine Kenntnisse geben kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen? 

Laura Wagmann 

Talent Acquisition Manager 

+49 (0) 89 200 6068 15 

laura.wagmann@auticon.de 

www.auticon.com  
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