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Wir ver geben am Stand ort Schloß Holte-Stukenbrock eine

Master arbeit für den Be reich Embedded 
Hard ware-/Soft ware ent wick lung

Thema: Methodik zur Test auto mati sie rung im Be reich Hard-
ware-/Soft ware ent wick lung

Wir, die Firma Güntner GmbH & Co. KG, sind mit rund 3.000 Mit arbeitern welt weit füh-
render Her steller von Kompo nenten für die Kälte- und Klima technik. Durch jahr zehnte lange 
Branchen er fah rung sowie die Ein bin dung neuester Tech no lo gien und Forschungs er geb nisse 
sichern die Mit arbeiter den hohen Quali täts standard des Unter nehmens.

Zur Sicher stel lung einer 100 %-funktionierenden Hard ware und Soft ware der Güntner Regel-
geräte sind eine Viel zahl von Tests durch zu führen. Aktuelle Tests werden über wiegend durch 
ver schiedene manuelle und teil weise auto mati sierte Tests sicher ge stellt. Die aktuellen Tests 
stellen ins be sondere bei Ent wick lungs ände rungen einen sehr hohen Auf wand dar und sollen 
opti miert werden.

Daher ist das Ziel der Master arbeit, die aktuelle Test infra struktur zu ana ly sieren und eine 
ef fi  zientere Test um ge bung im Be reich Embedded Hard ware-/Software ent wick lung zu ent-
wickeln und zu ge stalten.

Um fang der Master arbeit:

  Syste matische Analyse der be stehenden 
Test um ge bung und -methodiken 

  Methodik zu para me trier baren, auto mati-
sierten Hard ware-/Soft ware tests

  Ent wick lung eines Ver fahrens zur Er fas-
sung, Analyse, Aus wer tung von Fehlern 
sowie Er stel lung von Statistiken

  Um set zung der Ver fahren in mindestens 
einem Be reich der Hard ware-/Soft ware-
ent wick lung

Diese Vor aus set zungen bringst Du mit:

  Master studium der Elektro technik/Mecha-
tronik oder Ingenieur informatik mit Schwer-
punkt Regelungs technik/tech nische Informa-
tik/Embedded Systems

  Hohes Maß an Team fähig keit, Eigen ini tiative 
sowie Selbst ständig keit

  Sicherer Um gang mit MS-Offi ce-An wen-
dungen

  Programmier kenntnisse C oder C++
  Gute Deutsch- und Englisch kenntnisse in 
Wort und Schrift

  LabView-Kennt nisse sind wünschens wert 

Du bist interessiert?

Dann senden Deine Bewerbung 
per E-Mail an: 

recruiting@guentner.com 

Wir freuen uns auf Dich!

Güntner GmbH & Co. KG


