
Willkommen im Netzwerk der Zukunft!

Living Networks von airtango ist die Plattform, auf der regionale und globale Inhalte zu einem personalisierten 
und bedarfsgerechten Netzwerk kombiniert werden. Diese Flexibilität und Dynamik schaffen einen 
erheblichen Mehrwert für alle Beteiligten. Die Partner von airtango erhöhen die Attraktivität des Einsatzortes 
für ihre Kunden und Gäste, die angeschlossenen Unternehmen profitieren von der neuen Zielgenauigkeit ihrer 
Kommunikation und die User von personalisiertem Infotainment und individualisierten Angeboten.

Die Living Networks von airtango sind geprägt von individueller Kommunikation, Transaktion und Interaktion. 
Es steigert unsere digitale Reichweite und ermöglicht gleichzeitig, sich stärker auf die konkrete persönliche 
Umwelt zu konzentrieren.

Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt am Main, suchen wir ab sofort

Software Quality Engineer – AdServer (m/w)

Was wir von Ihnen erwarten:

• Sie arbeiten ergebnisorientiert
• Sie haben ein gutes Verständnis von AdServern
• Sie können Echtzeit-Systeme analysieren und Sie erfassen Probleme in Anwendungen aus Nutzersicht
• Sie verfassen eigenständig Test-Cases und aktualisieren diese unter sich schnell verändernden

Bedingungen
• Sie können Software-Tests automatisieren aber auch manuelle Tests mit verschiedenen Geräten, z.B.

Apple oder Windows durchführen
• Durchführung verschiedenster Testszenarien wie Integration und (User-) Akzeptanztests,

Regressionsanalysen, Performance- und Usability-Tests
• Sie kennen sich in den Testumgebungen wie Selenium, JMeter und SoapUI aus und können gut mit Script-

Sprachen umgehen
• Präsentieren von Testergebnissen, Erstellen und Bearbeiten von Dokumentationen unserer Testversionen

und Releases
• Idealerweise Erfahrung mit agiler Softwareentwicklung (Scrum, Kanban)
• Deutsch und Englisch fließend in Schrift und Sprache

Was Sie von uns erwarten können:

• Ein ausgezeichnetes und professionelles Arbeitsumfeld mit internationaler Kultur und einem
hochmotivierten Team

• Ein moderner Arbeitsplatz mit zusätzlichen Firmenvorteilen wie Kantine, Fitnessbereich etc...
• Ein attraktives Gehalt sowie langfristige Perspektiven und eine Chance auf leistungsorientierte

Zuwendungen in einem schnell wachsenden Unternehmen

Wenn Sie Teil unserer Familie werden wollen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Wir setzen uns 
so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung.

airtango AG
Franklinstraße 61-63
60486 Frankfurt am Main

Jetzt bewerben

mailto:hr@airtango.de



