iOS Quality Engineer
Trainee, 3 bis 12 Monate, 80-100 % (w/m)
Sie haben eine Leidenschaft für Code, möchten die
Mobile Payment App der Schweizer Banken mitprägen
und arbeiten gerne in einem agilen und innovativen
Team in Bern und Zürich. Dann sind Sie bei uns genau
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Ihre Aufgaben bei TWINT
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Als Mitglied eines Teams von iOS-Entwicklern unterstützen Sie
uns dabei, die iOS-App von TWINT zur besten Zahlungs-App in der
Schweiz zu machen. Ihr Fokus auf Qualität und Prüfbarkeit hilft uns,
die Benutzererfahrung der App ganzheitlich zu verbessern.
Sie arbeiten bei der Entwicklung, Implementierung und Wartung
eines automatisierten UI-Testsystems mit: Zusammen mit dem
Team stellen Sie sicher, dass der Code testbar, wartbar und von
hoher Qualität ist.
Sie nehmen an Code-Reviews und Technik-Workshops teil.
Sie tauschen sich mit der Qualitätssicherung, mit Businessanalysten und -architekten aus, um die besten Lösungen für
komplexe Probleme zu finden.
Sie arbeiten mit der Testabteilung an der Automatisierung von
manuellen Tests.
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Sie leben in der Schweiz und studieren derzeit Informatik oder
Informationstechnologie (Bachelor/Master).
Sie haben eine Leidenschaft für Software-Entwicklung und -Testing.
Sie packen gerne mit an und verfügen über starke analytische
Fähigkeiten sowie eine hohe Lernbereitschaft.
Sie kennen sich mit Git, Unit- und UI-Test und CI-Tools wie etwa
Jenkins aus.
Sie kennen sich mit der Entwicklung von iOS Apps (Xcode,
Objective-C, Swift, und Cocoa SDK) aus.
Sie sind kommunikativ, ein Teamplayer oder eine Teamplayerin und
sprechen fliessend Englisch.
Bonuspunkte: Sie beherrschen Skriptsprachen, zum Beispiel Python
und Shell.
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Ihr Code kommt in einer der am meisten heruntergeladenen
Apps der Schweiz zum Einsatz.
Sie können bei uns praxisnahe Erfahrungen auf dem Gebiet
der iOS-Entwicklung sammeln.
Grosses, dynamisches Team hervorragender Entwickler aus
verschiedenen Ländern.
Sie arbeiten mit fortschrittlicher Technologie und einer modernen
Toolchain.
Sie haben die Möglichkeit, Neues zu lernen und Ihre Kenntnisse
zu vertiefen.

Interessiert?
Senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen an
silviu.andrica@twint.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Stauffacherstrasse 31, CH-8004 Zürich
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