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Werkstudent  
FireTV / Android Testing (w/m/d) in München 

 

Wer sitzt heute noch im Wohnzimmer vor dem Fernseher und bezahlt einen teuren Kabelanschluss? Heute 
wollen wir, dass Fernsehen, Serien und Filme on Demand und überall verfügbar sind. 

Denn jeder will selbst entscheiden, wie, wann und wo er genau den Content sieht, den er will. Auf dem 
Fernseher, auf dem Smartphone, Tablet, Laptop. Ob zuhause oder unterwegs. Übers WLAN oder über 
mobile Daten ... Egal: waipu.tv ist die Lösung für jeden Fall! 

Auch in München: die EXARING AG betreibt eine IP-Plattform mit einer eigenen Glasfaser-Infrastruktur 
und kann so zeitgleich Millionen von 4K-Streams in Lichtgeschwindigkeit zu den Usern bringen. Eines der 
ersten Produkte ist die Next-Generation-TV-App waipu.tv: ein nie dagewesenes Fernseherlebnis.  

Schonmal fürs Fernsehen bezahlt worden? Definiere das Fernsehen der Zukunft neu und bewirb Dich jetzt! 

 
Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir ab sofort einen 
Werkstudenten (m/w/d) der unsere FireTV und Android App auf Herz und Nieren 
prüft.  

 

Dein Aufgabenbereich: 

• Eintauchen in die Welt von waipu.tv  
• Manuelles Testen unterschiedlichster Plattformen  
• Bugs reporten in der Projektmanagement Software Jira 
• Dein eigenes Testing-Umfeld aufbauen und dokumentieren 
• Technisch bezogene Kundenanfragen überprüfen 
• Testen im eigenen Testlabor mit sehr vielen unterschiedlichen Fernsehern 
• Mit coolen Geräten arbeiten - unterschiedlichsten Fernsehern, FireTV Sticks und Cutting Edge 

devices 
• Das Erstellen und Implementieren von automatisierten Tests (optional) 

 

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 und bleibst am Ball 
• Du nutzt vielleicht schon ein Android Phone und besitzt einen FireTV Stick mit der waipu.tv App 

zum fernsehen? Umso besser!  
• Du arbeitest strukturiert und kannst dich fachlich ausdrücken 
• Du bietest Eigeninitiative, Begeisterungsfähigkeit und Verlässlichkeit 
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Was wir Dir bieten: 

• Keine Langeweile – 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 
• Teamzusammenhalt und gemeinsame Aktivitäten: Sei es der obligatorische Tisch-Kicker, 

Tischtennis, Darts oder eigens organisierte Aktionen, wie Klettern oder z.B. Spiele-Abende. 
• Wir lieben und leben ein agiles Arbeitsumfeld. Wir arbeiten im Kanban/ Scrum Team mit einem 

offenen Board, regelmäßigen Retros und täglichen Stand-Ups. 
 
 

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. 


