DU BIST EIN
#TESTSIEGER
WIR SUCHEN ZÜGIG DICH ALS
TEST MANAGER/IN IN BIEL/BIENNE

AKROS hat sich seit 1986 kontinuierlich zu einem zuverlässigen und expandierenden IT- Dienstleistungsunternehmen entwickelt.
Heute sind wir spezialisiert auf Dienstleistungen im gesamten Lifecycle von innovativen Individual- und Integrationslösungen im
Umfeld von verteilten Softwaresystemen. Basierend auf langjähriger Erfahrung und einem Know-how-Pool von über 100
hochqualifizierten IT-Spezialisten ist AKROS in der Lage ihre Kunden bei anspruchsvollen Projektvorhaben zielführend zu
unterstützen. Die NOSER GROUP, zu welcher AKROS seit 2006 gehört, umfasst mehr als 500 Mitarbeitende. Kunden, Partner und
Mitarbeitende profitieren von jahrelanger Erfahrung, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Stärke.
Deine Aufgaben
- Du bist verantwortlich für die Qualitätssicherung in vielseitigen und anspruchsvollen IT Vorhaben
- Du legst Teststrategien fest und erstellst Testkonzepte, Aufwandschätzungen und Testpläne
- Du übernimmst die Leitung und Koordination der Testdurchführung
- Du analysierst und priorisierst Problemmeldungen und überwachst den Problem Management Prozess
- Du arbeitest eng mit der Projektleitung, der Fachseite und der Entwicklung zusammen und berätst sie in QS-Fragen
- Du trägst mit konstruktiven QS-Massnahmen wesentlich zum Erfolg der Vorhaben bei
Deine Skills
- Du hast Freude an dem was du tust
- Du hast eine ausgeprägte analytische Denkweise und bist kreativ, konfliktfähig sowie kunden- und zielorientiert
- Du zeichnest dich durch sehr hohe Kommunikations- und Teamkompetenzen aus
Dein Profil
- Du verfügst über einen Hochschulabschluss als Ingenieur/in, Wirtschaftsinformatiker/in oder eine äquivalente Ausbildung
- Du verfügst über eine fachliche Weiterbildung in Software-Qualitätssicherung, IT Projektleitung und agiler Softwareentwicklung
- Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Testmanager in mittleren oder grossen IT Vorhaben
- Du überzeugst durch gute bis sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Unser Versprechen
Die Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeitenden ist unser wichtigstes Gut. Deshalb bieten wir dir interessante
Möglichkeiten für deine individuelle Karriereplanung und unterstützen dich in deiner fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung. Das Arbeiten mit neusten Technologien, verantwortungsvolle Aufgaben und grosse Entscheidungsfreiräume
bilden das Fundament unseres Alltags. Unser Ziel ist es, gemeinsam noch erfolgreicher zu sein, gelebt durch Anerkennung,
Vertrauen und Sicherheit.
Kontakt
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Samuel Zimmermann | samuel.zimmermann@akros.ch | 032 329 90 30

www.akros.ch

