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Ausbildung zum 
ISTQB® Certified Tester Foundation Level 
dictaJet QC ist beim International Software Testing Qualification Board 
(ISTQB®) als Trainingsanbieter für die Schulungen „ISTQB® Certified 
Tester – Foundation Level“ und „ISTQB® CTFL Agile Tester“ akkreditiert 

und bietet diese sowohl inhouse als auch in öffentlichen Terminen als 
Präsenz- oder Online-Veranstaltung an. 

Wollen Sie mitreden? 

„Der abstrakte Testfall analysiert intrusive Entscheidungstabellen mit schlüsselwort-
getriebenen Äquivalenzklassen, bis sich die dynamischen Grenzwerte automatisiert in einem 
erschöpfenden Zustand validieren und ihre Integrität in einem Beta-Test konkretisieren.“ 

Der Satz ist sicherlich völliger Unsinn, aber: 

Besuchen Sie unser „Certified Tester“-Seminar und Sie werden die Begriffe in diesem Satz 
verstehen und die genannten Testmethoden einordnen und richtig anwenden können. 

Warum lohnt sich die Ausbildung zum Certified Tester? 

Zertifizierte Tester*innen besitzen fundierte Kenntnisse der zu erstellenden Testartefakte, der 
durchzuführenden Testaktivitäten sowie der einzusetzenden Testverfahren und -werkzeuge. 

Weil sie international einheitliche Begriffe verwenden, können sie im Testprozess und beim 
Fehlermanagement effizient kommunizieren. 

Sie tragen maßgeblich zur Minimierung der Qualitätskosten bei, 

weil sie die im jeweiligen Projektkontext passenden Verfahren 
einsetzen, Reviews effektiv durchführen und die richtigen 
Testwerkzeuge auswählen können. Insbesondere sind 

ausgebildete Tester*innen in der Lage, Testentwurfsverfahren 
richtig auszuwählen und anzuwenden. So sorgen sie dafür, 
dass weder zu viel noch zu wenig getestet wird, somit 

Testaufwand und Restrisiko richtig ausbalanciert sind.  

Zudem wissen sie, wie effizientes Testmanagement umgesetzt 
werden kann, und sie erkennen Potenziale zur Verbesserung 
des Testprozesses. 

Für wen ist die Schulung geeignet? 

Die Schulung richtet sich an Personen, die grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse im 

professionellen Testen von Software erwerben und durch ein international anerkanntes 
Zertifikat nachweisen möchten. Aber auch ohne das Zertifikat ist der Inhalt des Seminars 
wichtig für Manager*innen und Stakeholder eines Software-Entwicklungsprojekts, die 

Entscheidungen zur Qualität der zu realisierenden Software und des Entwicklungsprozesses 
treffen müssen. 
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Welche Inhalte werden vermittelt? 

Das Seminar richtet sich nach dem aktuellen Lehrplan des ISTQB®: 

 

 

Termine und weitere Seminarangebote: dictajet-qc.de/seminare  

 

Sprechen Sie uns gerne an:  

Klaus.Franz@dictajet-qc.de 

Telefon: +49 (0611) 950011-50 

dictaJet QC GmbH & Co. KG 
Kreuzberger Ring 46 

65205 Wiesbaden 
ein Unternehmen der dictaJet-Gruppe 
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