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Als schweizweit führendes Unternehmen schafft Ergon aus Digitalisierungstrends einzigartigen Kun-
dennutzen – von der Idee bis zum Markterfolg. Dazu gehört Airlock – Secure Access Hub®, eine zent-
rale Drehscheibe für sicheres Access Management in einer digitalisierten Welt. Der Airlock Gateway 
schützt Webapplikationen und APIs vor Angriffen und Airlock IAM ermöglicht als Identity- und Access-
Management System die sichere Authentisierung von Benutzer:innen. 
 
Als Test Engineer bewegt dich die Leidenschaft für Qualität und Testing. Eine grosse und anspruchs-
volle Software mit vielen Challenges motiviert dich und bringt dich durch tägliches Lernen auch persön-
lich weiter. Zudem ist dir wichtig, bei technischen Entscheidungen und Requirements mitzuwirken und 
die grossen Weichen zu stellen, um ein hochskalierbares und flexibles Produkt anzubieten. Bei uns 
hast du die einmalige Chance, in die Produktentwicklung IAM (Identity- und Access-Management) ein-
zusteigen und den international erfolgreichen Airlock Secure Access Hub aufs nächste Level zu brin-
gen.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n 
 

Senior Test Engineer Identity and Access Management 
(all genders), 80 – 100%  
 
 
Was du bei uns bewegst 
 
– Mit kritischer Denkweise und strukturiertem Vorgehen stellst du die Weichen für die Zukunft unseres 

IAM und dessen Qualitätsstandards 
– Als Teil eines qualitätsbewussten Entwicklungsteams begleitest du Features vom Solution-Design bis 

zur Abnahme bist Du in allen Entwicklungsschritten involviert, inklusive Requirements-Definition (Use 
Cases, etc.) 

– Du erarbeitest Test-Konzepte und machst dir verschiedene Test-Techniken zunutze 
– Du kennst verschiedene Test-Techniken und weisst, in welchen Situationen diese anzuwenden sind 
– Du bist an Themen wie Web Security und Multi-Faktor-Authentisierung interessiert 
– Du schreckst vor komplexen Systemen nicht zurück und lernst, diese zu verstehen 
– Du bringst deine ambitionierten Ziele ins Team ein und freust dich über die inspirierende Zusammen-

arbeit mit motivierten und erfahrenen Peers 
– Mit deiner Erfahrung unterstützt du unser motiviertes Ergon-Testteam durch regelmässigen Erfah-

rungsaustausch und Mitarbeit im internen Weiterbildungsprogramm Testing Academy 
 
Welche Expertise du mitbringst 
 
– Fundierte Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung im Testing 
– Erfahrung im Testen von Webanwendungen  
– Deine hohen Qualitätsansprüche und kreativen Ideen überzeugen uns sowohl im Teamwork als auch 

beim selbständigen Arbeiten 
– Erfahrungen mit Plattformen wie Docker und Kubernetes sind von Vorteil 
– Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse 
 
Was Ergon dir bietet 
 
Bei Ergon pflegen wir eine offene Firmenkultur – wir leben Eigenverantwortung, Mitwirkung und offenen 
Austausch in unseren Büros in der Zürcher Innenstadt (beim Bahnhof Stadelhofen). Du entwickelst 
dich weiter in spannenden Projekten und mit unserem umfangreichen Schulungs- und Weiterbildungs-
angebot. Darüber hinaus bieten wir flexible Home-Office-Möglichkeiten. 
 
Das Unternehmen mit rund 350 Mitarbeiter:innen wurde 1984 gegründet und mehrfach als einer der 
besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet, z.B. beim «Swiss Arbeitgeber Award», «Great Place to 
Work Schweiz» oder kununu. 
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Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine elektronische Bewerbung an 
jobs@ergon.ch. 
 
 
Dein Kontakt bei Fragen: 
Eva Felsberg 
Lead Talent Acquisition Manager 
 +41 44 578 55 57 
jobs@ergon.ch  
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