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2 Werkstudenten 
TV-Plattform Testing (w/m/d) in München 

Wir bauen mit waipu.tv die Unterhaltungsplattform der Zukunft. Wer sitzt heute noch im Wohnzimmer vor 
dem Fernseher und bezahlt einen Kabelanschluss? Heute wollen wir, dass Fernsehen, Serien und Filme 
jederzeit und überall verfügbar sind. Denn jeder möchte selbst entscheiden, wie, wann und wo er genau 
den Content sieht, den er möchte. Auf dem Fernseher, dem Smartphone, Tablet, Laptop. Ob zuhause oder 
unterwegs.  

Schonmal fürs Fernsehen bezahlt worden? Wenn Du Dich für die Welt der Unterhaltung interessierst und 
Dich gerne in der Welt von Smartphones, Streaming-Sticks und Smart-TVs bewegst, bist Du bei uns genau 
richtig. 

Unterstütze unser Product-Team dabei, neue Features auf unterschiedlichen Plattformen und Geräten auf 
Herz und Nieren zu testen. Werde Teil des Teams und definiere mit uns das Fernsehen der Zukunft neu 
und bewirb Dich jetzt! 

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir ab sofort zwei  
 
Werkstudenten (m/w/d) die das TV-Plattform Testing unterstützen 

Dein Aufgabenbereich: 

• Unterstützung der Product Owner bei der Definition und Dokumentation von neuen Testfällen 
• Mit coolen Geräten arbeiten - unterschiedlichsten Fernsehern, FireTV Sticks und Cutting Edge 

devices 
• Testen im eigenen Testlabor mit sehr vielen unterschiedlichen Fernsehern 
• Manuelles Testen unterschiedlichster Plattformen  
• Bugs reporten – wie das geht, zeigen wir Dir 
• Technisch bezogene Fehlermeldungen von Kunden überprüfen 

Dein Profil: 

• Du spielst gerne mit den neuesten Smartphones, TVs und Streaming-Sticks 
• Du weißt, was in der mobilen Welt kaputt gehen kann und hast Spaß daran, genau das zu 

provozieren 
• Du hast keine Angst andere Leute auf ihre technischen Fehler hinzuweisen  
• Du arbeitest strukturiert und kannst dich gut auf Deutsch ausdrücken 
• Du bietest Eigeninitiative, Begeisterungsfähigkeit und Verlässlichkeit 

Was wir Dir bieten: 

• Dein Aufgabenfeld ist genauso abwechslungsreich wie anspruchsvoll im interessanten Gebiet des 
Video-Streamings. 

• Lerne ein dynamisches und schnell wachsendes Software Produkt kennen 
• Ein sympathisches, kollegiales Umfeld mit einer Du-Kultur und flachen Hierarchien 
• Du arbeitest eng zusammen mit mehreren lieben und coolen Entwicklungsteams sowie mit den 

Product Ownern und Designern 
• Faire Bezahlung 
• Wir lieben und leben ein agiles Arbeitsumfeld.  

 
Wenn Dich die Beschreibung anspricht und Du die Erfahrungen hast, die wir suchen, freuen wir uns, Dich 
baldmöglichst kennenzulernen. Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an 
jobs@exaring.de. 


