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IHRE AUFGABEN: 

 

 Als erfahrener Testmanager unterstützen Sie unsere Kunden bei der Definition und Umsetzung    

von Qualitätssicherungs- und Software Testprozessen. 

 Sie stimmen mit dem Projektverantwortlichen die Teststrategie ab und legen im Testkonzept fest, 

in welcher Teststufe welche Teile des Systems mit welcher Intensität getestet werden müssen. 

 Eigenverantwortlich organisieren und koordinieren Sie ein Testteam, steuern sämtliche relevan-

ten Prozesse und tragen so wesentlich zum Erfolg des Projektes bei. 

 Sie sind für die Auswahl und Umsetzung der geeigneten Testmethoden und Testwerkzeuge für 

das operative Testen sowie für die Planung, Umsetzung und Steuerung des Testprozesses zu-

ständig. 

 Sie unterstützen und beraten das Team methodisch in Bereichen wie z.B. Testfallermittlungs-

techniken, Risikoanalysen und der Ermittlung des Testabdeckungsgrades.  

 Zu Ihren Aufgaben gehören darüber hinaus das Aufsetzen eines adäquaten Fehlermanagements 

und das Konfigurationsmanagement der Testmittel, sowie das Erstellung von Auswertungen und 

das Management-Reporting. 

 

 
UNSERE ERWARTUNGEN: 
 

 Eine solide Basis haben Sie mit einem abgeschlossenen Studium oder Vergleichbarem gelegt. 

 Sie blicken Sie auf mehrere Berufsjahre im Umfeld von Projekt-, Qualitäts- oder Testmanage-

ment zurück. 

 Entsprechende Methoden, Qualitätssicherungs-Standards / Normen und Metriken sind Ihnen ver-

traut. 

 Sie haben umfangreiche Erfahrungen im operativen Test (konzipieren, planen, steuern, kontrol-

lieren) und Ihr sicherer Umgang mit den gängigen Produkten und Werkzeugen im Bereich Tes-

tautomatisierung und Testmanagement. 

 Sie sind zertifiziert nach „ISTQB® Certified Tester – Advanced Level (Testmanager)“* oder besit-

zen des Zertifikat für den „Foundation Level“*. Die Inhalte der Ausbildungen, wie beispielsweise 

die grundlegenden Teststufen und Testprozesse, Schätz- und Planungsmethoden, Risikoma-

nagement, Review- und Testtechniken sowie grundlegende Kenntnisse der Reifegradmodelle 

sind Ihnen bekannt. 

 Persönlich zeichnen Sie sich durch ein hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit so-

wie durch ein sicheres Auftreten, Durchsetzungsfähigkeit und Eigeninitiative aus.  

 
*Falls Sie die Zertifizierungen noch nicht haben, kann GQ-Solutions Sie durch eine entsprechende Kompaktschulung darauf 

vorbereiten. 


