
HARDSKILLS
• Du hast  einen Abschluss in Physik, Chemie, Biologie, Mathematik oder 

einem vergleichbaren naturwissenschaftlichen Studiengang
• Du bist bereits mit einer objektorientierten Programmiersprache (z. B. C++, 

C#, Java, Python) in Berührung gekommen und begeisterst dich für diese

SOFTSKILLS

Naturwissenschaftler als Softwareentwickler (m/w/d)

Das bieten wir dir

Du startest deine Reise bei andagon mit einem sechswöchigen Bootcamp, um danach als Spezialist/in für automatisierte Softwaretests in der IT-Welt 
durchzustarten.
Du bringst deinen Abschluss frisch von der Uni mit, alles Weitere bringen wir dir bei. In diesem Intensivtraining erlernst du sämtliche Methoden der 
modernen Softwarequalitätssicherung. Nachdem du deine ISTQB-Zertifizierung erfolgreich in der Tasche hast, warten spannende Themen auf dich. 
Begriffe wie User-Cases, Regresstests, Frameworks und Automatisierbarkeit werden dir schon bald nicht mehr fremd sein. Als Softwareentwickler ge-
hörst du außerdem zu einem agilen Scrum-Team in unseren Kundenprojekten. Bei uns lernst du nie aus! Nach deiner Einarbeitung und deiner ersten 
Zeit im Projekt geht die Reise als waschechte/r andagonaut/in weiter. Mithilfe unseres Karrieremodells bieten wir dir einen maßgeschneiderten Fahr-
plan an, der dich auf deinem Weg zum absoluten Experten in der Qualitätssicherung begleiten wird.

Dir fallen immer zuerst Fehler auf, egal wie klein sie sind? Du hast ein Faible für IT und Software oder zumindest 
erste Berührungspunkte in deinem Studium gesammelt? 
Prima! Dann haben wir die richtige Herausforderung als Quereinsteiger für dich! 
Wir helfen Unternehmen weltweit, die Qualität ihrer IT-Produkte zu verbessern. Bei andagon dreht sich deshalb 
alles um das professionelle Testen und die intelligente Qualitätssicherung von IT-Produkten.

Darauf freuen wir uns bei dir

Das erwartet dich bei uns
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Lost in Space

#beandagonaut

• Du hast Spaß am Einsatz verschiedener Tools und Technologien
• Du arbeitest selbstständig, lösungsorientiert und hast ein analytisches 

Verständnis
• Du bist flexibel und gerne im Rahmen von Kundenprojekten unterwegs
• Du bist neugierig auf die Themen Softwaretest, Softwareentwicklung und 

Softwarequalitätssicherung
• Du besitzt fließende Deutschkenntnisse (mind. europäische Kompetenz-

stufe C1) und Englisch kommt dir zumindest nicht spanisch vor

» Bei uns bist du nie allein. Wir helfen dir 
stärkenorientiert bei deiner individuellen 
Entwicklung.

» Kein Tag gleicht dem anderen. Auf dich 
warten spannende und abwechslungsreiche 
Herausforderungen, durch die du jeden Tag 
dazulernen kannst.

» Stille Post? Bei andagon gibt es das nicht! 
Kurze Kommunikationswege, flache Hierar-
chien und eine ausgeprägte Teamorientie-
rung sind bei uns gelebte Praxis statt bloße 
Floskeln.

» On Top bieten wir dir einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag, eine ausgezeichnete betrieb-
liche Altersvorsorge, vielfältige Firmenfit-
ness-Angebote, Jobticket, mobiles Arbeiten, 
flexibles Arbeitszeitmodell, 30 Tage Urlaub im 
Jahr und täglich eine große Portion Humor!

» Langsamer PC, veraltetes Smartphone? 
Du erhältst bei andagon eine top moderne 
IT-Ausstattung, mit der das Arbeiten Spaß 
macht.

» Bei uns gibt es immer frisches Obst, eine 
große Getränkeauswahl (dabei darf das 
gemeinsame Freitags-Feierabendkölsch na-
türlich nicht fehlen) und jede Menge leckere 
Snacks.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Deine Ansprechpartnerin ist Verena Willems. Schick uns deine Unterlagen per Mail an v.willems@andagon.com. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und sind bei Fragen gerne für dich da.

für unser Team in Köln und Hamburg
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