Agile Tester
Jetzt bewerben

Finden, Aufdecken, Analysieren, Kommunizieren, Dokumentieren…
Bei SwissQ ist Abwechslung vorprogrammiert. Als Agile Tester (m/w) arbeitest Du an Projekten in den verschiedensten
Unternehmen und Branchen und unterstützt Kunden im Aufbau des agile Testings.
Wir wachsen stetig weiter und suchen daher für unseren Fachbereich „Testing“ und einen Kunden in der Region
Basel kundenorientierte Persönlichkeiten.

Deine Aufgaben
Als Agile Tester (m/w) arbeitest Du eng mit den ganzen Team zusammen und unterstützt im Aufbau des agile
Testings. Du ermittelst und designst Testfälle und führst diese mit den geeigneten Testmethoden aus. Du
testest in den Sprints (Scrum) direkt mit Entwicklern zusammen und verwendest neben den gleichen Tools
(Eclipse, TFS, JIRA, Confluence etc.) auch HP ALM für die Testfallverwaltung. Die Testvorbereitung, Durchführung und allfällige Automatisierung setzt Du im agilen Umfeld (Scrum, Kanban, iterativ-inkrementelle
Entwicklung) um und dokumentierst Deine Arbeit in den gängigen Tools. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, als
Trainer in unserer SwissQ Academy tätig zu sein.

Wer bist Du?
Damit Du dich bei unseren Kunden als Fachexperte positionieren kannst, hast Du vorzugsweise ein
abgeschlossenes Studium in (Wirtschafts-) Informatik sowie von Vorteil bereits Zertifizierungen im Testing
(ISTQB). Du bringst weiter zwingend erste Berufserfahrung in agilen IT-Projekten mit und zählst Attribute wie
Genauigkeit, strukturiertes Vorgehen und analytisches Denken zu Deinen Stärken. Du kannst dich zudem
problemlos auf Deutsch und Englisch unterhalten, Französisch ist von Vorteil. Und wenn du zusätzlich Erfahrung im
e-Gov oder in der Bahnbranche hast, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Was bieten wir Dir?
Wir sind mit viel Leidenschaft dabei, uns weiterhin als Pioniere der schweizerischen Testing-Szene zu
positionieren und fördern unsere Mitarbeitenden durch einen interdisziplinären Know-how Transfer. Ob Du
dich fachlich mit unseren über 60 internen Kursen (www.swissq.it/en/academy ) weiterbildest oder als Trainer
eigenes Wissen weitergibst, ist Dir überlassen. Unsere SwissQ Mitarbeitenden arbeiten aktiv daran, das Knowhow von Einzelnen an das gesamte Unternehmen weiterzugeben.
Wenn Du das Testing-Gen in dir hast und dich in einer abwechslungsreichen neuen Aufgabe siehst, freuen wir uns auf
Deine Bewerbung.
Bewerbe Dich per Mail oder direkt mit wenigen Clicks (dafür brauchst Du lediglich Deinen CV als PDF-Datei oder
Deinen Xing Account)
Du hast noch Fragen zu dieser Stelle? Dann ruf uns an! Fabiana beantwortet gerne Deine Fragen unter 043 288 88 40.
Unsere Stellen möchten wir ohne Unterstützung von Personalberatungen besetzen. Danke für Ihr Verständnis!
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