Deine Einstiegsmöglichkeit bei der ISS Software GmbH
Gestalte mit uns die Zukunft - werde Teil unseres Teams!
Gestalte mit uns die Versicherungslandschaft von morgen. <br/><br/>Du möchtest mit uns die digitale Transformation von
Versicherern und Finanzdienstleistern begleiten? Dann entdecke als [mover], was die Branche bewegt und mit welchen
Innovationen wir Wettbewerbsvorteile gemeinsam mit unseren Kunden schaffen. Entwickle als [shaper] unsere
Softwarelösungen in den Bereichen Policy and Claims Management, Regulatory Reporting oder Asset Management
kontinuierlich weiter und setze sie bestmöglich bei unseren Kunden ein. Bei uns hast Du als [mover & shaper] täglich die
Möglichkeit, mitzugestalten und aktuelle Themen wie Cyber-Versicherungen, Künstliche Intelligenz, Blockchain, Data
Science und Chatbots aktiv voranzutreiben.<br/> <br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich als:

Professional

Manueller Tester / Testautomatisierer für
Bestandsführungssysteme (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Du optimierst gemeinsam mit uns das von uns entwickelte und mehrfach erfolgreich bei unseren Kunden eingeführte
Bestandsführungssystem WINSURE (auf Basis Oracle und JEE / .NET) und erstellst dabei auch fachliche Konzepte
Mit automatisierten Testsystemen zum Aufspüren von Bugs trägst Du zur Qualitätssteigerung in unseren
Kundenprojekten bei und begleitest die Einführung unserer Software-Produkte beim Kunden
Du konzipierst in agilen Projekten Testszenarien, entwickelst Testfälle und automatisierst diese mit modernen Tools und
Programmiersprachen
Bedarfsweise arbeitest Du beim Kunden vor Ort zur Harmonisierung der Testaktivitäten

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare
Ausbildung
Du bringst Erfahrung im Testing von komplexen Software-Systemen / -Produkten im Bereich der Finanzwirtschaft sowie
im methodischen Testmanagement mit
Du verfügst über mehrjährige Erfahrung im Einsatz von Automatisierungswerkzeugen, z.B. TestComplete, Testpartner,
QARun, WinRunner etc.
Idealerweise bist Du ISTQB zertifiziert
Du hast einen hohen Qualitätsanspruch an Deine Arbeitsergebnisse und -erfolge, Deine Denkweise zeichnet sich durch
hohe Kreativität aus und Du schlägst gern neue Wege ein
Du suchst hartnäckig nach versteckten Bugs und lässt nicht locker, bis die Software fehlerfrei läuft
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir [movers & shapers]
Partnerschaftliches Miteinander und Arbeiten in flachen Hierarchien werden hier tagtäglich gelebt
Die individuelle Gestaltung der Karriere sowie die Work-Life-Integration (z. B. Sabbatical) gehören zu unserem Portfolio
Mobiles und flexibles Arbeiten ist für uns längst selbstverständlich
Nutze unser ISS-LAB, um mit Kunden neue Ideen zu entwickeln oder um einen gemütlichen Playstation-Abend mit
Kollegen zu verbringen

Wir investieren in Dich und in umfangreiche fachliche, technische und methodische Weiterbildungen inklusive
Zertifizierungen
Attraktive Zusatzleistungen, wie Value Card, Business Bikes, Bahn Card 25 (1. Klasse), auch zur privaten Nutzung und
vieles mehr stehen Dir hier bei uns zur Verfügung
Du hast Zugang zum globalen Netzwerk der Sopra Steria Gruppe
Was wir Dir sonst noch anbieten, findest Du hier: <a target="_blank" rel="noopener"
href="https://iss.soprasteria.de">https://iss.soprasteria.de</a>
Jetzt nur noch bewerben: Schnell und bequem ohne Anschreiben!
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