Willst du bei einem der beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz arbeiten? Wir bieten viel und erwarten
auch viel von dir! Ergon Informatik ist schweizweit führend in der Herstellung von individuellen
Softwarelösungen und Softwareprodukten. Wir realisieren für verschiedenste Branchen Backend-,
Web- und Mobil-Anwendungen und Pionierprojekte für Internet of Things, Machine Learning und
Augmented Reality.
Zum Ausbau unseres Teams im Software-Testing suchen wir per sofort eine/n

Praktikant/Maturand (m/w) Software-Testing (80 - 100 %)
Du hast die Matur oder eine vergleichbare Ausbildung, befindest dich im Zwischenjahr und suchst ein
9- bis 12-monatiges Praktikum bis zum Beginn des Informatikstudiums.
Ausserdem bist du qualitätsbewusst, kommunikativ und bereit, dich mit Freude für deine Arbeit
einzusetzen. Dann bist du im Test-Team bei Ergon genau richtig. In enger Zusammenarbeit mit dem
Software-Entwicklungsteam konzipierst du Tests, dokumentierst diese und führst sie selbstständig aus.
Zudem setzt du dich aktiv für die weitere Professionalisierung der Tests und die Testentwicklung ein.
Erfahrung im Bereich Software-Testing ist nicht zwingend erforderlich.
Bei Ergon gewichten wir die Mitarbeiterzufriedenheit sehr hoch. Mit unseren rund 280 Mitarbeitenden
pflegen wir eine offene Firmenkultur, bei der Eigenverantwortung, Transparenz und Mitwirkung im
Zentrum stehen. Wir bieten eine moderne Arbeitsumgebung in der Zürcher City (Nähe Bahnhof
Stadelhofen) und regelmässige Weiterbildung. Unsere Mitarbeitenden denken unternehmerisch, haben
hohe Ansprüche an sich selbst und sorgen mit ihrer Arbeit für eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ergon wurde 1984 gegründet und entwickelt ausschliesslich in Zürich. Das Unternehmen wurde
mehrfach als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet, z.B. beim «Swiss Arbeitgeber
Award», «Great Place to Work Schweiz» oder kununu.
Suchst du eine packende Herausforderung in anregender Atmosphäre und einem professionellen und
motivierten Team? Dann freuen wir uns über deine elektronische Bewerbung an jobs@ergon.ch.
Kontakt: Miriam Di Chiara, Tel: 044 268 89 88, Mail: jobs@ergon.ch
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