
EUROPEAN ADVANCED NETWORKING TEST CENTER

Test-Ingenieur/in Netztechnologien
Objektive, herstellerneutrale Tests für Netzbetreiber und Hersteller 

 Qualität führt zum Erfolg 

Das European Advanced Networking Test Center ist eine kleine Aktiengesellschaft mit hochqualifizierten 

Mitarbeitern, die 1999 gegründet wurde. Mit erstklassigen und höchst anspruchsvollen Testdienstleistungen 

besetzen wir seit 15 Jahren eine Marktnische und überzeugen damit die weltweit führenden Hersteller der 

Netzwerkbranche sowie europäische Carrier und Service Provider und Unternehmen aller Branchen. 

 Die Position

Für den Bereich Testdurchführung unser Kundenprojekte wird ein/e dynamische/r Testingenieur/in in Festan-

stellung gesucht. Zu ihren/seinen Aufgaben zählen:

 Erstellung von Testplänen und -spezifikationen 

 Durchführung von Tests über die Leistungsfähigkeit, Interoperabilität und Konformität von verschiedenen 

Netzkomponenten oder ganzen Netzen oft auch bei unseren internationalen Kunden vor Ort

 Nutzung und Erstellung von Scripten zur Automatisierung der Tests 

 Dokumentation und Analyse der Testergebnisse grundsätzlich in Englisch

 Der/die ideale Kandidat/in

 hat eine qualifizierende (Hochschul-)Ausbildung, zum Beispiel ein Informatik- oder Ingenieursstudium mit 

Schwerpunkt Kommunikation und verschiedene LAN-, MAN- und WAN-Netztechnologien.

 besitzt ein hohes Maß an Engagement, Organisationstalent, Eigeninitiative und Verantwortungsbe-

wusstsein und ist motiviert, selbstständig und kontaktfreudig. 

 spricht und schreibt sehr gutes Deutsch und Englisch und findet sich problemlos in einem internationalen 

Team ein.

 hat Spaß an komplexen Sachverhalten und möchte den Dingen auf den Grund gehen, ohne die Ziele aus 

den Augen zu verlieren und kann technische und komplexe Sachverhalte effizient und klar darstellen.

 besitzt sehr gute Kenntnisse in den Netzprotokollen der ISO/OSI Schichten 2 bis 7.

 hat sehr gute Kenntnisse in der Implementierung und Architektur von IT-Infrastruktur / IT-Netzwerken.

 kennt sich aus in  IT-Sicherheit und Sicherheitstechnologien (Firewalls, VPN, Verschlüsselung, etc.), sowie  aktive 

Netzwerkkomponenten (Routing, VLAN, etc.)

 kennt die relevanten Netztechnologie-Standards (z.B. IETF, IEEE, ETSI, MEF).

 hat idealerweise Erfahrungen im Bereich Testen und Entwickeln von Testsuiten und Testmethoden.

 hat idealerweise Erfahrung im Betrieb, der Entwicklung und dem Design von größeren Unternehmens- oder 

Service Provider-Netzen.

 kennt idealerweise Messgeräte der Firmen Ixia und/oder Spirent und hat mit diesen gearbeitet.

 hat idealerweise Wissen im Bereich mobiler Technologien wie z.B. GSM, EDGE, UMTS.



EANTC AG Seite 2 von 2Testingenieur/in

 Das erwartet Sie bei uns

 herausfordernde und spannende Aufgaben – technisch immer auf dem neuesten Stand.

 Zusammenarbeit mit den führenden internationalen Herstellern der Netztechnikbranche.

 Weiterentwicklung in verschiedene technologische Bereiche.

 flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege in einem kleinen internationalen Team.

 Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.

 Kontakt

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen an:

                   E-Mail: pier.heltriegel@eantc.de

Subject: Bewerbung Testingenieur/in - <Ihr Name>

Weitere Informationen zu EANTC finden Sie unter http://www.eantc.de


