Wir suchen per sofort in Konstanz

Software-Tester/
Testautomatisierer
(w/m/d)

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer
Gesundheitswesen, unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovatives Unternehmen bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmodernes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins
Zeug zu legen?

Für dich würde es heissen: Als Software-Tester*in/Tes-

Auch regulatorische Themen beherrschst du - Medizinpro-

tautomatisierer*in bist du für die Qualitätssicherung unseres

dukte und gesetzlichen Vorgaben (z.B. MPG). Du hast die

inesKIS verantwortlich.

Fähigkeit, Dich schnell in komplexe Anwendungsgebiete,
Anforderungsdokumente, funktionale Spezifikationen und

Deine Hauptaufgaben: Gemeinsam mit den agilen

neue Versionen des zu testenden Systems einzuarbeiten.

Entwicklungsteams die Anforderungen und die Umsetzung

Dich zeichnen zudem teamorientiertes Arbeiten, analyti-

verstehen und Möglichkeiten zur Testautomatisierung

sches Denkvermögen und sehr gute kommunikative Fähig-

erarbeiten. Testanalyse, Testentwurf und Durchführung

keiten aus. Bereits erfolgte ISTQB-Zertifizierungen sind von

der Systemtests. Entwicklung, Erstellung und Pflege von

Vorteil.

automatisierten Regressionstests als Teil eines agilen Teams.
Unterstützung bei der Konzeption, Erstellung und Pflege

Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir dich sorg-

von Testplänen für manuelle sowie automatisierte Tests,

fältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Wir geben dir die

sowie kontinuierliche Weiterentwicklung der Testprozesse

Chance, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln,

und -werkzeuge. Dokumentation der Testergebnisse und

auch auf lange Sicht. Unsere Hierarchien sind flach, die Ent-

Verfassen der Testberichte inkl. Fehleranalyse. Eigenständi-

scheidungswege kurz – hier kannst du etwas bewirken.

ges Design von Testkonzepten, -methoden und -prozessen
zum effektiven Einsatz in agilen Softwareprojekten

Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen per Email: hr@ines.ch. Am besten

Das solltest du mitbringen: Du verfügst über ein abge-

noch heute. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

schlossenes (Gesundheits-)Informatik Studium, oder eine
vergleichbare Ausbildung mit Bezug zur Informatik. Erste

Und falls du noch nicht über unsere Webseite gestolpert

Berufserfahrung im Software-Test sind wünschenswert. Du

bist – unter arbeitenbeiines.de findest du weitere Infor-

besitzt gute Kenntnisse in einer gängigen Programmierspra-

mationen über und Einblicke in unsere Arbeitswelt.

che z.B. C#.Net (Microsoft Umfeld). Du hast Erfahrungen
mit Testwerkzeugen und mit Issue Tracking/Management

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,

Systemen, sowie idealerweise in der Testautomatisierung.

78467 Konstanz, Deutschland

Agile Entwicklungsmethoden sind kein Fremdwort für dich.

Klinik-Informationssystem
für das Schweizer
Gesundheitswesen

