
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufseinstieg 

Techniker Testautomatisierung 

Fahrerassistenz (m/w/d) 

 

Im Hinblick auf das autonome Fahren nimmt die Komplexität von 

Fahrerassistenzfunktionen stetig zu und die gestellten Anforderungen an die 

Funktionen werden immer umfangreicher. Um die Entwicklung von neuen 

Fahrzeugmodellen zu gewährleisten, wird durch stetige Tests sichergestellt, dass die 

neuen Funktionen die gestellten Anforderungen erfüllen. Durch die Erstellung und 

Automatisierung von Testfällen ermöglichen wir unseren Kunden den steigenden 

Testaufwand effizient und in kurzer Zeit an Prüfständen (z.B. Hardware-in-the-Loop) 

zu bewältigen. 

 

Dafür brauchen wir Unterstützung: Zusammen vereinen wir das Know-how aus den 

Fahrzeugfunktionen und die Kenntnisse aus der Automatisierungstechnik und 

bringen neue Funktionen bis zur Marktreife. Du hast Spaß an der Arbeit mit neuesten 

Technologien? Dann bist du bei uns genau richtig: 

 

Deine Aufgaben: 

Du unterstützt dein Team vor allem bei der Testfallerstellung und 

Testfallautomatisierung für Fahrerassistenzsysteme. Deine Hauptaufgaben sind: 

 

 Analyse von Anforderungen und Erstellung von Testvorschriften 
 Automatisierung und Inbetriebnahme von Testfällen für HiL-Prüfstände im 

Zusammenspiel mit dSPACE Tools 
 Pflege und Wartung des automatisierten und nicht automatisierten 

Testfallbestands 
 Analyse von Fehlern und Auffälligkeiten 
 Kontinuierliche Abstimmung mit Fachabteilungen und Entwicklungspartnern 

 

Bist du orange? 

Folgende Grundlagen solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich geprüfter Techniker in den 

Fachbereichen Elektrotechnik, Kommunikations- und Informationstechnik, 

Fahrzeugtechnik, Automatisierungstechnik oder vergleichbar 
 Du bringst bereits Berufserfahrung im Automotive-Umfeld mit 
 Idealerweise bringst du schon Erfahrungen im HiL-Umfeld mit 
 Du bringst schon Kenntnisse gängiger Testautomatisierungs- und 

Testmanagementtools mit 
 Du besitzt eine analytische Denkweise, arbeitest strukturiert und bist 

kommunikationsstark 

 

Und am allerwichtigsten: Du passt zu uns! Du bist teamfähig, offen und gehst positiv 

an Herausforderungen heran? Genau das suchen wir! 

 

 

Unsere Mission 

Jeder ist mobil: Ob mit dem Auto, Bus, 

Zug oder Fahrrad – wir alle sind täglich 

unterwegs. Auf dem Weg zur Arbeit, in 

der Freizeit oder einfach nur zum 

Spaß. Bei allem, was wir tun, geht es 

darum, diesen Alltag besser zu 

machen: Schneller und einfacher von 

A nach B kommen, die Umwelt 

schonen, sicher ans Ziel kommen und 

unterwegs sinnvolle Dinge erledigen. 

 

Kontakt 

in-tech GmbH 

Parkring 32 

D-85748 Garching 

 

www.in-tech.com 
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facebook.com/intechDE 
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