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Möhrendorf, 28. Juli 2016 - "Richtig testen - das Richtige testen": Vermutlich würde jeder
Software-QS-Experte dieser Forderung sofort zustimmen. Doch worauf kommt es nun also an, wenn
man Qualitätssicherung und Testen korrekt erledigen und dabei das Entscheidende prüfen will?
Konkrete Handlungs-Tipps und neueste Erkenntnisse aus Industrie, Wirtschaft und Forschung gibt es
auf dem Software-QS-Tag 2016. Deutschlands führende Konferenz für SW-Qualitätssicherung und
-Test findet am 3. und 4. November in Nürnberg statt.
Aus insgesamt rund 60 Vorträgen, Workshops und Tutorials können sich die Teilnehmer ihr Programm
individuell zusammenstellen. Dank fünf paralleler Tracks zu den Themen "Requirements &
Architecture?, "Testautomation?, "Testdesign?, "Testmanagement? und "Special Topics? lässt sich
sowohl das Fach-Knowhow im eigenen Spezialgebiet spiegeln und vertiefen als auch Neues aus
Nachbargebieten dazulernen - und das für Junior Spezialisten bis hin zu Senior Managern. Lösungen
und Best Practices aus den unterschiedlichsten Branchen werden auf der Konferenz vorgestellt.
"Ganz gleich, um welches Software-Projekt es sich handelt: Heute sollen immer leistungsfähigere
Produkte noch schneller von kleineren Teams entwickelt und gepflegt werden", erklärt Tilo Linz,
Vorsitzender des Software-QS-Tag-Programmkomitees. "Damit das gelingt, müssen sich
Qualitätssicherung und Test auf die erfolgsentscheidenden Faktoren konzentrieren - ohne dabei an
Wirksamkeit zu verlieren. Über diese Kriterien werden die Referenten sprechen."
Am Tag vor der Konferenz finden bereits Schulungen der imbus Akademie zu Lean Testing, Testdesign,
Cloud Services und explorativem Testen statt. Der Software-QS-Tag selbst wird von einer
Fachausstellung führender Toolhersteller und Dienstleister begleitet. Ein gemeinsames Event-Dinner in
der Nürnberger Trend-Location Indabahn rundet das Programm ab.
Seit über 20 Jahren präsentiert der Software-QS-Tag mit jeder Konferenz ein neues, anspruchsvolles
Schwerpunktthema, das sich als roter Faden durch sämtliche Slots der Veranstaltung zieht. In
entspannter, kollegialer Atmosphäre bietet er Teilnehmern, Vortragenden, Tutorial- und Workshopleitern
sowie Ausstellern den Raum, sich auszutauschen und zu networken.
Das gesamte Programm und alle wichtigen Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.qs-tag.de.
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Firmenportrait
imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von
Software.
Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert
und begeistert.
Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services,
Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.
Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die
Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven
Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren
korrekte Funktionalität.
Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten
Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.
Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 5.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide
Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.
imbus ist mit derzeit mit rund 400 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und fünf Standorten
im Ausland vertreten.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/31623
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

