
    AUFGABEN UND PRODUKTE, DIE BEGEISTERN!

BERNINA ist ein global agierendes Unternehmen und einer der weltweit führenden Hersteller 
von Haushaltnäh- und Sticksystemen. Unser Name steht für sprichwörtliche Schweizer Präzisi-
on, Innovation und Qualität. Diesen Ruf haben wir ausgezeichneten, engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu verdanken – solchen wie Ihnen? 

Unser Team in der modernen Software Entwicklung braucht Verstärkung! Für das Testen und 
Bewerten der Firmware in allen unseren Nähmaschinen auf Erfüllung der für ihren Einsatz 
definierten Anforderungen suchen wir einen ausdauernden und teamfähigen

Senior SW Testmanager / Engineer m/w 100%
Möchten Sie dabei sein und dafür sorgen, dass alle Tests für ein komplexes Produkt geplant, 
koordiniert, durchgeführt und überwacht werden? Sorgen Sie dafür, dass das Testen der SW 
durch Automatisierung effizienter und umfassender wird? Dann erwarten Sie diese spannen-
den und verantwortungsvollen Aufgaben: Sie fertigen das Testkonzept an, legen die Teststra-
tegie fest, definieren mit dem Projekt die Ressourcen und setzen sie effektiv ein, sorgen dafür, 
dass die Anforderungen in Testfälle umgesetzt werden, planen die Testläufe, organisieren und 
dirigieren die Testdurchführung, berichten an die Projektleitung den aktuellen Status und ferti-
gen den Abschlussbericht an. Würden Sie auch gerne das Team in der Erstellung und Durch-
führung der Tests schulen? Dann sollten wir uns kennenlernen! 

Ihr Profil:

Wir suchen einen hochmotivierten Ingenieur mit einem abgeschlossenen Studium der Informa-
tik. Sie sind ein Spezialist für moderne Software Testumgebungen. Stetige Aus- und Weiter-
bildung ist Ihnen wichtig und daher absolvierten Sie erfolgreich Programme wie z.B. ISTQB-
Zertifizierungen, Advanced Level Technical Test Analyst. Ebenso benötigen Sie mindestens 3 
Jahre praktische Erfahrung in Softwareentwicklung, -integration und -testing (manuell und 
automatisch). Im Weiteren haben Sie Erfahrung mit Testautomatisierung und im Aufbau und 
Betreuen von Testumgebungen. Sie fühlen sich gleichermassen in einer klassisch sequenziellen 
wie auch in einer agilen Projektorganisation sehr wohl.
Sie verfügen über die passenden Sozialkompetenzen, die es Ihnen ermöglicht, sich in einem 
Team gewinnbringend einzubringen und mit anderen konstruktiv zusammenzuarbeiten. Die 
Kommunikation in Deutsch und Englisch fällt Ihnen leicht und sie drücken sich gekonnt aus.

Haben Sie Interesse, am Erfolg der BERNINA mitzuarbeiten? Dann senden Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen, aus welchen sowohl Ihre Befähigung wie auch Ihre 
Motivation für diese spannende Aufgabe klar ersichtlich sind, per E-Mail an Reto Rutz, Leiter 
Personaldienst. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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