
 

Testautomatisierung im Bereich Big Data / Data Warehouse 

Short Facts  
Um Euch die Lektüre langer Ausschreibungstexte zu ersparen, hier alle Infos in Kürze: 

• Wir suchen: Studierende für eine Bachelorarbeit aus der Fachrichtung (Wirtschafts-) Informatik - 

Interesse am Thema und Motivation sind uns wichtig 

• Thema: Testautomatisierung im Bereich Big Data / Data Warehouse – Gerne könnt Ihr aber auch mit 

Vorschlägen an uns herantreten! 

• Standort: Frankfurt am Main oder Leipzig – Remotearbeit ist nach Absprache möglich 

• Wir bieten: Eine gute Vergütung, sowie die Teilnahme an Firmenevents (Monatsmeetings, Team-

Workshop, Social Events, etc.) 

• Chancen: Bei erfolgreichem Abschluss der Arbeit besteht eine hohe Chance zur Übernahme in ein 

Arbeitsverhältnis. 

Falls Ihr Lust habt, in einem jungen Beratungsunternehmen zu arbeiten, freuen wir uns auf Eure Bewerbung 

an study@integration-factory.de oder in unserer Stellenbörse. 

Wenn Ihr weitere Informationen braucht, oder andere Fragen habt, schaut doch einfach mal auf unserer 

Homepage vorbei (www.integration-factory.de) oder schreibt uns eine Mail an die oben genannte Adresse.  

Wer wir sind 
integration-factory ist ein mittelständiges Beratungshaus in Frankfurt am Main und Leipzig. Wir bieten 

Lösungen im Bereich Business Intelligence, Data Warehousing und Big Data und beraten namhafte Kunden 

aus verschiedensten Branchen (Finanzwirtschaft, Logistik, uvm.) Dabei setzen wir auf innovative 

Technologien der Datenintegration und begleiten unsere Projekte von der Konzeption bis zur Realisierung. 

Was wir suchen 
In unseren Kundenprojekten entwickeln wir Data Warehouses in diversen Formen: Sowohl klassische 

RDBMS, als auch Big Data Technologien kommen zum Einsatz. Häufig betreuen wir diese über einen 

längeren Zeitraum und entwickeln sie dabei weiter. Vor jedem Release muss die Entwicklung ausführlich 

getestet werden – denn fehlerhafte Daten führen zu fehlerhaften Entscheidungen. In der 

Softwareentwicklung haben sich in den letzten Jahren sinnvolle Testmethoden etabliert (z.B. Unit-Tests), 

allerdings lassen sich diese Paradigmen und Konzepte häufig nicht auf ETL-Prozesse und Datenbanken 

übertragen.  

Individuelle Tests für jede neue Entwicklung sind aufwändig. Daher suchen wir nach Möglichkeiten, unsere 

Entwicklungstests zu automatisieren. Fragen wie „Können wir einen angepassten ETL Prozess automatisch 

funktional validieren?“ oder „Liefert ein optimiertes SQL ein identisches Ergebnis zur vorherigen Version?“ 

sollte eine Testsuite beantworten können.  

Im Rahmen der Arbeit sollte sich dem Themengebiet sowohl theoretisch, als auch praktisch durch einen 

Prototyp angenähert werden. Die prototypische Implementierung kann je nach Interessen im Bereich Data 

Warehouse oder Big Data erfolgen. 
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