
Du hast Lust auf vielseitige und interessante IT Projekte? Und möchtest live dabei 
sein, wie unsere neue .net basierte Softwarelösung aus den Kinderschuhen wächst 
und sich erfolgreich am Markt etabliert? Du magst kurze Entscheidungswege und 
präferierst eigenverantwortliches Arbeiten? Start-Up Feeling ohne Venture Capital 
/ Investoren gewünscht? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
 
Wir sind einer der führenden Anbieter von Branchensoftware für 
Patentanwaltskanzleien und Schutzrechtsabteilungen von Unternehmen und 
internationalen Konzernen. Seit 1988 ist die GSI Office Management GmbH mit Sitz 
in München erfolgreich auf dem Markt und treibt nun die Neuauflage unseres 
WiNPAT Systems zielstrebig voran. Wir entwickeln, verkaufen und implementieren 
unter einem Dach, wir passen individuell an und sind schnell. 
 
Mit einem Team von knapp 25 setzen wir die Wünsche unserer Kunden erfolgreich 
um und entwickeln mit unserem Nachfolgerprodukt die Technologie und 
Lösungsansätze von morgen. Zum 1.10.2020 suchen wir zunächst befristet für 18 
Monate (Elternzeitvertretung) eine(n) 
 
 

Test Engineer 
 
Worum geht es? 

 
 Du erarbeitest Testkonzepte für Abnahme-, Performance- und 

Regressionstests in einem agilen Umfeld 
 Requirements für den Test legst Du im Team fest, danach geht es um die 

Beschreibung, Pflege und Durchführung von Testfällen auf dieser Basis 
 Die von Dir erfassten Fehler beseitigst Du zusammen mit unserer 

Entwicklungsabteilung 
 Dokumentation, wo geht es schon ohne? 
 Idealerweise ermöglichst Du uns eine Reihe von automatisierten Testfällen  
 Wir sind ein kleines Unternehmen, wo man selten nur einen Hut aufhat – Du 

möchtest gerne auch andere spannende Bereiche bearbeiten? Dann bist Du 
bei uns genau richtig! 

 
 
Das wünschen wir uns: 
 
 Softwaretests sind kein Neuland für Dich – gerne bringst Du 2+ Jahre Erfahrung 

& Expertise aus diesem Bereich mit 
 Eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung als z.B. 

Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung oder Systemintegration), IT-
Systemelektroniker, IT-Systemkaufmann oder Informatiker; oder ein erfolgreich 
abgeschlossenes Studium in Informatik 



 Die technischen Must haves an Erfahrung und Kenntnissen wären: 
o Testen von browser-basierten Cloud-Applikationen und PC-

Applikationen 
o Microsoft Windows Client- und Server Betriebssysteme 
o Datenbanken wie Oracle und Microsoft SQL Server 
o Selenium und Jenkins sind bei uns im Einsatz, cool wenn Du die 

schon kennst 
o Allgemeine IT- und Netzwerk-Kenntnisse 

 Außerdem sind Programmierkenntnisse von Vorteil 
 Du willst selbstständig arbeiten, ohne auf ein Team verzichten zu müssen 
 
Wir bieten Dir ein spannendes Arbeitsumfeld in einem Familienunternehmen, das 
durch Offenheit und Erfolgsorientierung geprägt ist. Viel freier Raum, Deine 
Persönlichkeit und Fähigkeiten weiterzuentwickeln, warten auf Dich.  
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Du uns bitte 
per E-mail an bewerbung@gsi-office.de zukommen lassen. Für Fragen vorab steht 
Dir unsere Personalleiterin Alexandra Richter gerne telefonisch zur Verfügung unter 
0172-84 62 593. 
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