Jr. CI Engineer
(m/w/d)

Belong. Believe. Be You. Belden
The traffic lights you pass every day.
The stadium where you saw your last concert.
Even out above the clouds on the international
space station. Belden’s impact
is found all around the world, and beyond.
There’s a lot of history behind us, and so
much more ahead. Help us write the next
100 years as a member of the Belden team.

Neckartenzlingen

Vollzeit
Bachelor

You will make an impact in the following way:

•
•
•
•

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit bei der Entwicklung, Administration und Wartung sowie die Verbesserung der
Effizienz des Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) Frameworks, sowie der Pipelines für die
Entwicklung von Embedded Software in agilen Entwicklungsteams
Die Wartung und Administration der Infrastruktur zu automatisierten Tests für CI/CD gehört zu Ihren Tätigkeiten.
Sie sind im Team für die Entwicklung von Tools und Skripten zur Nachhaltigkeit bzw. Beschleunigung des
Entwicklungsprozesses mitverantwortlich
Bei der Einführung oder Weiterentwicklung von Tools zum Verwalten und Aufbereiten großer Datenmengen sind Sie
unterstützend tätig

What you will bring:
Studium – Abgeschlossenes Studium der Elektronik, Informatik oder vergleichbar
Test-Erfahrung – Kenntnisse in Testautomatisierung unter Verwendung verschiedener Frameworks
Programmiererfahrung – Python, Groovy, C bevorzugt
Build-Systeme – Kenntnisse über Build-Systeme und skriptgesteuerter Pipelines für Jenkins oder GIT-Prozesse
Big Data – Kenntnisse über Tools zum Arbeiten mit großen Datenmengen (ELK Stack)
KI – Kenntnisse über KI-Ansätze in der Testautomatisierung

These statements are intended to describe the general nature and level of work involved for this job. It is not an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of this job.
This company is an equal opportunity employer and makes employment decisions without regard to race, gender, disability, or protected veteran status.

Let’s Write the Next 100 Years Together.
Join a global community striving to improve connectivity and security.
The work we’re doing puts our people on the front lines of impacting
lives and shaping the future. Start your story of innovation by helping
Belden write the next chapter in ours. Your future starts at Belden.

Jonathan Kassner
+49 152 23249158
Jonathan.Kassner@belden.com

