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F U T U RE T E S T I N G
WIE SIEHT DIE ZUKUNFT DES TESTENS AUS UND WIE GELANGEN WIR DAHIN?

TESTKOMPETENZ IST WICHTIG FÜR DIE
GESTALTUNG GUTER SOFTWARE
REQUIREMENTS UND TEST ENGINEER,
EIN MODELL DER ZUKUNFT?
DER WEG ZUR CONTINUOUSTESTING-WELT

„TESTING IST ERST DER ANFANG VON IT-KARRIEREN“– INTERVIEW MIT RETO ARMUZZI, PRÄSIDENT DES STB
„REQUIREMENTS ENGINEERING UND TESTING IN DER DIGITALEN ÄRA“– INTERVIEW MIT STAN BÜHNE & STEFAN STURM, IREB
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Wir sind seit 20 Jahren Expert:innen
für die praxisrelevante Qualifizierung
von Software-Tester:innen
und schaffen einen Industriestandard für
Software-Testing-Fähigkeiten.
Mehr hier: www.gtb.de

EDITORIAL / INHALT

Sehr geehrte Leserschaft,
wer von Ihnen war noch nicht in der Situation, möglichst zutreffende
Vorhersagen bezüglich der zukünftigen Entwicklungen im Projekt zu
treffen – ob mit Fokus auf den Test oder ohne? Und wer hätte sich
da nicht die berühmte Glaskugel gewünscht, um die Zukunft vorherzusagen? Diese Kugel wünschen wir uns auch. Doch da wir sie nach
wie vor nicht finden können, widmen wir diese Ausgabe des German
Testing Magazins der Zukunft des Testens. Eine recht weit gefasste
Beschreibung des Themenschwerpunkts, da wir als Redakteure für uns
nicht in Anspruch nehmen, die Schwerpunkte zukünftiger Entwicklungen zu kennen. Entsprechend wurden unsere Erwartungen auch nicht
enttäuscht: Wir dürfen uns über Artikel freuen, die unterschiedlicher
bezüglich der zukunftsbestimmenden Themenfelder kaum sein könnten.
Die Beiträge dieser Ausgabe behandeln drei große Bereiche: 1. Die
Ausbildung als zentraler Bestandteil, um zukünftige Entwicklungen überhaupt erst möglich zu machen, beispielsweise mit Beiträgen über die
Lehrpläne des ISTQB, aber auch mit Beiträgen zu besonders begabten
Auszubildenden. 2. Die Beziehung zwischen Requirements und Tests,
die Bedeutung der Requirements Engineers sowie Einblicke zu Analysetechniken und User-Storys. 3. Beiträge zu verschiedensten technischen
Weiterentwicklungen, die von grundlegenden Fragen zum Testorakel
über Testautomatisierung bis zu Ausblicken in Richtung IoT, KI, IT-Security und Quantencomputing reichen. Abgerundet wird die Ausgabe
durch zwei Interviews mit Reto Armuzzi, Präsident des Swiss Testing
Board STB, und mit Stan Bühne und Stefan Sturm, den beiden Geschäftsführern des International Requirements Engineering Board IREB.

Diese Ausgabe ist in Zusammenarbeit mit den drei deutschsprachigen
Testing Boards des International Software Testing Qualifications Board
ISTQB sowie mit dem International Requirements Engineering Board
IREB entstanden. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, denn
diese Boards und ihre Partner sind wesentliche Player, die die Zukunft
des Softwaretests mitgestalten. Mit Bezug auf diese Ausgabe zitieren wir Alan Kay, den Pionier der objektorientierten Programmierung:
„Die beste Methode die Zukunft vorherzusagen besteht darin, sie zu
erfinden.“ Diesen Aufruf wollen wir an Sie weitergeben. Gestalten Sie
die Zukunft des Softwaretestens mit! Ob mit oder ohne Glaskugel…
Viel Freude beim Lesen. Lassen Sie sich inspirieren.

Ihre
Dr. Stephan Weißleder und Richard Seidl (Chefredaktion)
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DIE ZUKUNFT DER SOFTWARETEST-AUSBILDUNGEN

RICHARD SEIDL UND STEPHAN WEISSLEDER

»Lehrpläne des International Software
Testing Qualifications Board«
Die Zukunft des Softwaretestens wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Beispiele dafür sind die technische Weiterentwicklung der zu testenden Systeme, die Weiterentwicklung der Testsysteme und die technische Ausbildung der Testingenieure. Diese drei Faktoren stehen notwendigerweise in einem direkten Zusammenhang: Ohne Wissen über technische Neuerungen können Testingenieure neuartige Systeme nicht adäquat testen, die Testumgebung muss Neuerungen des Systems unter
Test behandeln können usw. In diesem Artikel legen wir den Fokus auf die technische Ausbildung der Testingenieure über die
Lehrpläne des International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) und deren Einfluss auf das Testgeschehen.

Überblick
Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss jedes
Unternehmen gleichermaßen auf dem Stand
der Technik bleiben und entsprechend ausgebildete Nachwuchskräfte heranziehen,
zum Beispiel mithilfe eines entsprechenden
Ausbildungsprogramms. Grundlegende Fähigkeiten werden im Vorfeld sichergestellt,
zum Beispiel über die schulische Ausbildung
und später über Ausbildung oder Studium.
Besonders wichtige und branchenweite
Themen werden darüber hinaus in unabhängigen Ausbildungsprogrammen abgedeckt.
Dadurch wird sichergestellt, dass Teilnehmer dieser Ausbildungsprogramme ein fundiertes und für entsprechende Tätigkeiten in
unterschiedlichen Firmen relevantes Wissen
erwerben. Die Verantwortlichen der Unternehmen wissen somit recht gut, was sie
von Teilnehmern einer breit aufgestellten
Ausbildung erwarten können. Den Anbietern
dieser Weiterbildungsmaßnahmen fallen die
Aufgaben zu, die Ausbildungsinhalte an den
Interessen der Branche und den aktuellen
und zukünftigen Entwicklungen auszurichten
und die Qualität der Ausbildung sicherzu
stellen.
Für den Bereich des Softwaretestens ist
das International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) der Anbieter einer
der weitverbreitetsten Ausbildungs- und
Zertifizierungs-Standards. Das ISTQB wurde
im Jahr 2002 durch acht nationale Boards
gegründet: Dänemark, Deutschland, Finnland, Niederlande, Österreich, Schweden,
Schweiz und das Vereinigte Königreich. Heute umfasst das ISTQB 66 Mitglieds-Boards,
welche insgesamt 129 Länder weltweit vertreten. Mit über eine Million Prüfungen und
774.000 ausgegebenen Zertifikaten zum Juli
2021 zählen die Lehrpläne für Certified Tester zu den erfolgreichsten Zertifizierungen im
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Software-Engineering. Die drei deutschsprachigen Boards – das Austrian Testing Board
ATB, das German Testing Board GTB und das
Swiss Testing Board STB – sind Gründungsmitglieder des ISTQB und prägen die ISTQBAusbildungen von Beginn an.

ein Testmanager in einem Softwareentwicklungsprojekt benötigt.

Die vom ISTQB zur Verfügung gestellten
Lehrpläne sind in drei Bereiche unterteilt:
Core, Agile und Specialist (siehe Abbildung 1), womit verschiedene Richtungen
innerhalb des Softwaretestens abgedeckt
sind. In diesen Bereichen werden Ausbildungen für verschiedene Erfahrungsstufen
angeboten: Foundation Level, Advanced
Level und vereinzelt sogar der Expert Level.
Im Folgenden stellen wir diese Bereiche und
Erfahrungsstufen kurz vor.

Darüber hinaus werden auf dem Expert Level
zwei Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten: eine nochmalige Vertiefung des Themas
Testmanagement sowie eine mit Fokus auf
die Verbesserung des Testprozesses. Beide
Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Expert
Level sind sehr aufwendig, umfangreich
und – wie der Name sagt – auf Experten
zugeschnitten und mit erhöhten Eingangsbedingungen versehen: Neben dem Bestehen
des entsprechenden Advanced Levels müssen alle Kandidaten mindestens fünf Jahre
Berufserfahrung, zwei Jahre Erfahrung in
einem durch den Lehrplan behandelten Bereich sowie mindestens eine Publikation in
dem entsprechenden Gebiet vorweisen können.

Der Core-Bereich

Der Agile Bereich

Mit dem ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) wird die Basis gelegt. Das
Grundwissen, welches jeder Testingenieur
haben sollte, wird hier vermittelt: Grundlagen, statische und dynamische Testverfahren, Testmanagement und Testwerkzeuge.
Der CTFL ist zudem die Voraussetzung für
alle anderen Zertifizierungen des ISTQB. Das
ist sinnvoll und notwendig, da hier die grundlegenden Begrifflichkeiten und Zusammenhänge definiert werden, auf denen später
aufgebaut wird.

Agile Softwareentwicklung stellt besondere
Herausforderungen an Softwaretestingenieure. Die Lehrpläne zum Thema Agile Testing
adressieren genau diese Herausforderungen.
Auch hier gibt es eine Unterscheidung in einen Foundation Level und einen Advanced
Level. Aufbauend auf den Grundlagen im
Foundation Level bieten die Kurse zum Advanced Level die Vertiefung der technischen
Möglichkeiten („Agile Technical Tester“) sowie die Vertiefung von agilen Führungsthemen („Agile Test Leadership At Scale“).

Im Advanced Level gibt es die drei Lehrpläne
zur Ausbildung zum Testmanager, Testanalysten und technischen Testanalysten. Allein
nach den Zertifizierungszahlen zu urteilen
erfreut sich die Ausbildung zum Testmanager erhöhter Beliebtheit. Hier wird vor allem
auf Fähigkeiten, Methoden, Prozesse und
die Handlungskompetenz eingegangen, die

Die Behandlung des agilen Testens in separaten Lehrplänen ist ein gutes Beispiel dafür,
wie die Ausbildungsprogramme dediziert auf
aktuelle und zukünftige Entwicklungen eingehen: Nachdem das Ausbildungsprogramm
anfänglich auf den Core-Bereich fokussiert
war, werden nun besonders wichtigen Themen eigene Lehrpläne gewidmet, in denen

Die Lehrpläne
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diese vertieft und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Weitere Spezialthemen
werden aktuell im Specialist-Bereich zusammengefasst.

AGILE

CORE
EXPERT LEVEL
TEST MANAGEMENT

Der Specialist-Bereich
Der Specialist-Bereich bietet die Ausbildung
in einer Vielzahl von aktuellen und über die
zuvor genannten Testthemen hinausgehenden Spezialdisziplinen. An dieser Stelle
ist ein sehr interessantes Zusammenspiel
zwischen Ausbildungsmöglichkeiten und
Bedarfen in den Unternehmen zu sehen: Einige Themen werden stark nachgefragt und
entsprechend durch Ausbildungsprogramme
unterstützt. Andere Themen sind aus Sicht
der Ausbildung interessant und wecken nach
und nach Interesse in den Unternehmen. So
gibt es zahlreiche interessante Lehrpläne,
die sich speziellen Teilthemen innerhalb des
Testens oder gezielt ausgewählten Anwenderdomänen widmen.
In die Kategorie der speziellen Teilthemen
fallen hierbei die Lehrpläne zum KI-Test,
zum IT-Sicherheitstest, zum Testautomatisierungsentwickler, dem modellbasierten
Testen, dem Usability-Testen, Performance
Testing oder Acceptance Testing. Allesamt
zeichnen sich durch die Abbildung aktueller
und wichtiger Entwicklungen aus, die sowohl
die Softwareentwicklung als auch entsprechend den Softwaretest branchenübergreifend beeinflussen.
In die Kategorie der ausgewählten Anwenderdomänen fallen die Lehrpläne zum Automotive Software Tester, zum Gambling
Industry Tester oder Mobile Application Tester. Hier werden im Gegensatz zu den zuvor
genannten branchenübergreifenden Themen
explizit die Themen aus einer einzelnen ausgewählten Domäne aufgegriffen und in die
Ausbildung aufgenommen.

Die DACH-Boards
Die drei deutschsprachigen Mitglieds-Boards
des ISTQB ATB, GTB und STB sind nicht nur
aktive Gestalter von Lehrplänen. Sie kümmern sich auch darum, ausgewählte Lehrpläne, Musterprüfungen und Prüfungsfragen ins
Deutsche zu übersetzen, um die Akzeptanz
und Verbreitung der Ausbildung zum Software-Tester weiter zu fördern. Aus dieser
Zusammenarbeit ist mittlerweile eine enge
Partnerschaft mit vielen gemeinsamen Projekten geworden.

SPECIALIST
►

IMPROVING THE TEST PROCESS ►

ADVANCED LEVEL

ADVANCED LEVEL
►

TEST MANAGER

►

AGILE TEST LEADERSHIP AT
►
SCALE

TEST ANALYST

►

TECHNICAL TEST ANALYST

►

AGILE TECHNICAL TESTER

IN BETA 2021

FOUNDATION LEVEL
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►
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►
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Abb. 1: Die drei Bereiche der ISTQB-Lehrpläne

Bei genauerer Betrachtung der für die einzel
nen Länder übersetzten Lehrpläne und Ausbildungsprogramme fällt auf, dass es auch
unterschiedliche Interessen und Entwicklun
gen gibt. Während auf der einen Seite nicht
jeder beim ISTQB verfügbare Lehrplan durch
jedes Mitglieds-Board übersetzt werden
muss, sind die lokalen Boards ebenso frei,
eigene, innovative und für ihre Industrie
relevante Lehrpläne zu entwickeln. Für das
GTB ist durch die hohe Relevanz der Automobilindustrie in Deutschland die Ausbildung
zum Automotive Tester ein wichtiges Thema
– weiterhin zählen hierzu auch die Entwicklungen der Ausbildungsprogramme zum Test
Data Specialist und zum Certified Professional for IoT (in Entwicklung).

Qualität der Ausbildung
An dieser Stelle wollen wir näher darauf
eingehen, wie interessierte Softwaretest
ingenieure in den vom ISTQB angebotenen
Themenfeldern ausgebildet werden können

und wie die Qualität dieser Ausbildung sichergestellt wird.
Der direkte Weg für einen auszubildenden
Softwaretestingenieur führt zu einem Trainingsanbieter. Dieser Trainingsanbieter stellt
ein Ausbildungsprogramm zur Verfügung
und eine anschließende Prüfung mitsamt
Zertifikat (bei Bestehen) in Aussicht. Zur
Sicherstellung der Qualität der Ausbildung
sind hier verschiedene, unabhängige Stufen
implementiert: Zunächst muss der angebotene Kurs des Trainingsanbieters durch
unabhängige Experten der lokalen Boards
akkreditiert werden, das heißt zum Einsatz
freigegeben werden. Hierbei werden die
relevanten Kursunterlagen und Planungen
unter anderem auf inhaltliche Korrektheit,
transportierte Erfahrungen aus der Praxis
sowie Anwendbarkeit und Nutzen im Training bewertet. Neben der Sicherstellung der
Qualität des Kurses wird die Unabhängigkeit
der Prüfung vom Trainingsanbieter dadurch
sichergestellt, dass eine vom Trainingsan-
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bieter unabhängige Zertifizierungsstelle die
Prüfung durchführt. Diese qualitätssichernden Maßnahmen sind für die breite Akzeptanz der Zertifikate zum Certified Tester unablässig.
Darüber hinaus streben einige Boards die
Zusammenarbeit mit weiteren Ausbildungsstätten wie zum Beispiel Hochschulen an.
Das GTB bietet den Hochschulen in Deutschland Ausbildungsmaterial an, was in den
Hochschulvorlesungen auch mit eigenem
Material kombiniert und erweitert werden
kann. Dieses Material kann zielgerichtet
zur Ausbildung von Studenten zum Certified
Tester genutzt werden, was zu einer frühen
Sensibilisierung für die Wichtigkeit qualitätssichernder Aspekte in der Softwareentwicklung beiträgt. Das GTB bietet darüber hinaus
finanzielle Erleichterungen für Studenten, die
die Prüfung zum Certified Tester Foundation
Level ablegen wollen. Näheres erfahren Sie
auf den Webseiten der drei DACH-Boards
(siehe Kasten 1).

[D] GTB, German Testing Board,
https://www.german-testing-board.info/

Fazit
Die Lehrpläne des ISTQB und die damit verbundenen Ausbildungsmöglichkeiten sind
heute ein breit akzeptiertes Erfolgsmodell.
Besonders grundlegende Module wie der
Certified Tester Foundation Level oder der
Advanced Level Test Manager sind weltweit verbreitet und in der Wirtschaft anerkannt mit unverkennbaren Vorteilen für alle
Seiten.
Zwar gibt es auch kritische Stimmen, die zu
spezialisierte Module, bei denen eine Standardisierung nicht sinnvoll sei, nur teilweise
Aktualität und lange Zyklen bis Lehrpläne an
State-of-the-Art-Vorgehen angepasst sind,
kritisieren. Bis heute gibt es beispielsweise
kaum Anpassungen an die VUCA-Welt1.
Auf der anderen Seite gilt es gerade in diesem Bereich, Schnellschüsse zu vermeiden
und ein breit akzeptiertes und von vielen Experten mitgetragenes Ausbildungsprogramm

[A] ATB, Austrian Testing Board,
https://www.austriantestingboard.at/

auf die Beine zu stellen, was ein gewisses
Mindestmaß an Gründlichkeit und Qualitätssicherung erfordert. Das sind weithin
bekannte, gegenläufige Ziele – wir werden
sehen, ob es dem ISTQB und den nationalen
Boards auch in Zukunft gelingt, diesen Spagat zu schaffen und die aktuellen Bedürfnisse weiter zu erfüllen.

Aufruf zur Mitarbeit
Auch Sie können einen Beitrag dazu leisten, dass der gesammelte Erfahrungsschatz
an kommende Generationen weitergegeben wird. Sie können sich dazu im Rahmen
von Arbeits
gruppen in den ISTQB-Mitglieds-Boards an der Weiterentwicklung
des Ausbildungsprogramms beteiligen. Die
Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf den
Webseiten.

[CH] STB, Swiss Testing Board,
https://swisstestingboard.org/

Kasten 1: Die DACH-Boards

Richard Seidl
mail@richard-seidl.com
ist Berater, Coach und Autor. Er hat in seiner beruflichen Laufbahn schon viel Software gesehen: gute und schlechte, große und kleine,
neue und alte. Software so schön, dass man weinen könnte, und auch solche, wo es Fußnägel aufrollt. Für ihn ist klar: Wer heute exzellente Software kreieren möchte, denkt den Entwicklungsprozess ganzheitlich: Menschen, Kontext, Methoden und Tools – erst wenn
alles zusammenspielt, entsteht ein Mindset für Potenzialentfaltung und Innovation.

Dr. Stephan Weißleder
stephan.weissleder@gmail.com
ist ein Fan der kontinuierlichen Weiterbildung. Ob gezielte, an den Bedarf angepasste Schulungen oder das Training im Job – nur mit
den richtigem Wissen kann die Verifikation von Softwaresystemen erfolgreich sein. Im German Testing Board verfolgt er als Leiter der
AG Hochschulen die Verbesserung der Ausbildungsangebote an deutschen Hochschulen.
1
) VUCA ist ein Akronym für die englischen Begriffe volatility „Volatilität”, uncertainty „Unsicherheit”, complexity „Komplexität” und ambiguity „Mehrdeutigkeit”. Es beschreibt schwierige
Rahmenbedingungen der Unternehmensführung.
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20 JAHRE –
EIN GRUND ZUM FEIERN!
Als nationale Vereinigung für Softwarequalität zur praxisorientierten
Qualifizierung von Softwaretester:innen setzen sich die jeweiligen Boards,
das Austrian Testing Board (ATB), das German Testing Board (GTB) sowie das
Swiss Testing Board (STB) gemeinsam für einen Industriestandard für die
Entwicklung von Testkompetenzen ein.
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2

Als Gründungsmitglieder im weltweit agierenden International Software
Testing Qualifications Board (ISTQB®) unterstützen die D·A·CH Testing
Boards bis heute deutschsprachige ISTQB Schulungen.

20 Jahre

Mehr unter:

gtb.de | austriantestingboard.at | swisstestingboard.org

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Seit 20 Jahren pflegen die D·A·CH Testing Boards
ihre intensive Partnerschaft.

INTERVIEW MIT RETO ARMUZZI, PRÄSIDENT DES „SWISS TESTING BOARD“ (STB)

»Testing ist heute nicht
die Endstation von IT-Karrieren,
sondern ein guter Anfang«
Die Förderung des Testing im Bereich der beruflichen Aus- und Fortbildung in der Schweiz ist das erklärte Ziel des „Swiss
Testing Board“ (STB). Umgesetzt wird dieses Ziel durch aktive Mitarbeit in nationalen und internationalen Organisationen.
Angesichts der zunehmenden Internationalisierung der IT und somit auch im Bereich
Testing wollte man durch eine einheitliche
Schulung und Zertifizierung die Zusammenarbeit in den Testing-Teams erleichtern und
verbessern. Außerdem stellt das ISTQB den
Gedanken- und Ideenaustausch zwischen all
den Mitgliedsverbänden sicher.
Wie haben sich STB und ISTQB seither
entwickelt?

Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die lokale
Umsetzung der Vorgaben des „International
Software Testing Qualifications Board“ (ISTQB) in der Schweiz (Swiss Finish); dies in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Nachbarverbänden in Deutschland und Österreich.
Über die Trends beim Testing sprachen wir
anlässlich des 20-jährigen Bestehens mit
Reto Armuzzi. Der Präsident des STB ist bereits seit 2004 Mitglied des gemeinnützigen
Vereins und hat das Amt des Präsidenten im
Jahr 2019 übernommen.
Herr Armuzzi, wann und warum wurde
das STB gegründet?
Reto Armuzzi: Gegründet wurde das „Swiss
Testing Board“ (STB) im Jahr 2002 – zunächst

als eine Arbeitsgruppe in der „Swiss Association for Quality“ (SAQ). Wir waren schon
im November 2002 in Edinburgh gemeinsam
mit dem GTB, ATB und fünf weiteren europäischen Verbänden Mitgründer des ISTQB.
Alle drei deutschsprachigen Vereine feiern
in diesem Jahr – wie auch das ISTQB – das
Jubiläum ihres 20-jährigen Bestehens.
Die Gründung von STB und ISTQB ist unter
anderem der Initiative unseres Ehrenpräsidenten Thomas Müller zu verdanken. Mit
dem ISTQB wurde die Idee in die Tat umgesetzt, zunächst europaweite Standards für
das Testing zu schaffen, in denen die verschiedenen Ansätze aus UK, Finnland, Holland, Deutschland, Österreich, Schweiz und
anderen Ländern zusammengeführt wurden.

Was ist das STB?
Das „Swiss Testing Board“ (STB), gegründet 2002, ist ein gemeinnütziger Verein nach
Schweizerischem Zivilgesetzbuch, und ist Gründungsmitglied des „International Software Testing Qualifications Board“ (ISTQB). Der Verein repräsentiert die Interessen der
Schweizerischen Softwaretester und stellt sicher, dass die Schulungen anhand der Lehrpläne und der Vorgaben des ISTQB durchgeführt werden.
Das STB fördert das Testing im Bereich der beruflichen Aus- und Fortbildung innerhalb
der Schweiz und pflegt den Austausch innerhalb der Schweizer Testing Community. Im
Rahmen einer DACH-Organisation arbeitet das STB eng mit den beiden anderen deutschsprachigen Boards – GTB und ATB – zusammen.
https://swisstestingboard.org/
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Reto Armuzzi: Das STB ist von einer Arbeitsgruppe zu einem eigenständigen Verein
geworden. Die anfangs kleine, verschworene
Gruppe wuchs auf inzwischen mehr als 30
STB-Mitglieder. Gab es bei ISTQB zu Beginn
„nur“ vier Lehrpläne für das Testing, gibt
es heute bereits 18 Lehrpläne für die unterschiedlichsten Aufgaben und Spezialisierungen des Testers. Und das Wirken des ISTQB
ist längst nicht mehr auf Europa beschränkt,
sondern hat globale Dimensionen, sind doch
mittlerweile mehr als 60 Länder darin ver
treten.
ISTQB-Mitglieder sind sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene immer
gemeinnützige Vereine, die keinerlei kommerzielle Interessen verfolgen. Wir wollen
keine Gewinne erzielen, sondern ideelle
Beiträge zur Verbesserung des Software-Engineering leisten, insbesondere natürlich des
Testing.
Auf welchen Gebieten gibt es eine Zusammenarbeit mit den Nachbarländern,
also mit dem Austrian und dem German
Testing Board? Wo ergänzen sich die
Vereine – und wo unterstützen sie sich?
Reto Armuzzi: Es ist wie immer im Leben:
Gemeinsam sind wir stärker! So bündeln wir
zum Beispiel unsere Kräfte bei der Entwicklung deutschsprachiger Lehrpläne und Prü-
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fungsfragen – wir müssen das Rad ja nicht
dreimal neu erfinden. Insgesamt gibt es ja
wie erwähnt 18 Lehrpläne des ISTQB, davon
einige auch auf Deutsch verfügbar. Das bedingt natürlich, dass sowohl die Lehrgangsunterlagen als auch die Prüfungsfragen auf
Deutsch übersetzt werden. Das ist viel Arbeit für uns, weil entsprechend auch Zeit und
Fachwissen gefragt ist. Wenn ATB, GTB und
STB hier nicht zusammenarbeiten würden,
hätten wir uns längst verzettelt und wären
nicht schnell genug weiter gekommen.

„Vor allem müssen wir heute
bereit sein, über den TestingTellerrand hinaus zu schauen.“
Deshalb haben wir uns schon sehr früh zusammengetan, aber auch, um uns bei verschiedenen Themen auszutauschen und
gemeinsam in Arbeitsgruppen aufzutreten.
Beim Dachverband ISTQB sprechen wir oft
mit einer abgestimmten Meinung und können
uns so besser Gehör verschaffen; zudem zählen drei Stimmen ganz nebenbei auch mehr
als eine. Deswegen können wir uns zum Bei-

spiel mit unseren Vorschlägen in den Arbeitsgruppen des ISTQB besser durchsetzen.
Wie hat sich das Berufsbild des Testers
in den letzten Jahren verändert?
Reto Armuzzi: Es hat sich grundlegend
verändert. Vor allem müssen wir heute
bereit sein, über den Testing-Tellerrand hinaus zu schauen. Deshalb sollten Testerinnen und Tester neugierig sein, im Zeitalter
der agilen Softwareentwicklung aber auch
flexibel, kommunikativ und kooperativ. Ein
Tester muss natürlich qualitätsorientiert und
professionell in seiner Arbeit bleiben, auch
wenn die Atmosphäre im Team offen und
locker ist.
Testing erfordert außerdem selbstständiges
und proaktives Arbeiten, denn die notwendigen Informationen werden längst nicht
immer geliefert, sondern müssen oft erst
eingefordert werden. Testing erfordert zudem Empathie, denn man hat mit sehr vielen
Menschen zu tun – und Parteien mit teilweise sehr unterschiedlichen Interessen.

Diese Charaktereigenschaften sollte mitbringen, wer in diesem Beruf zufrieden und
erfolgreich sein will. Die Aufgaben beim Testing haben sich in den letzten 20 Jahren zwar
grundlegend geändert, doch immer noch sind
Qualität und Geschwindigkeit die kritischen
Punkte, wobei Themen wie Vielfältigkeit
oder Dynamik hinzukommen.

„Testing steht nicht im Scheinwerfer-Licht der IT-Community.
Das muss man aushalten können:
Man ist weder der kreative Designer noch der coole Coder, sondern
der zuverlässige Zuarbeiter.“
Testing ist ja eine Disziplin des
Soft ware-Engineering, also Ingenieurs
kunst …
Reto Armuzzi: Absolut! Das Berufsbild und
die klassische Rolle des Software-Testers hat
viel mehr Facetten bekommen als noch 2002;
aufgrund der vielen neuen Anforderungen gibt
es inzwischen die erwähnten 18 Lehrpläne.
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Die Zeitpunkte für das Testen haben sich
ebenso verändert wie die Methoden und
Vorgehensweisen. Die Grenzen zu anderen
Bereichen des Software-Engineering verschwimmen mehr und mehr; Testing vermischt sich mit den Teams und Kompetenzen
anderer Fachbereiche. Neue Bereiche und
Möglichkeiten eröffnen sich uns laufend.
Stichworte sind KI/ML, Robotics, VR/AR,
auto
nome Systeme usw. Das heißt: Man
darf nicht in den alten Gleisen bleiben, sondern muss sich immer wieder neu orientieren
können.
Eines muss ich auch sagen: Testing steht
nicht im Scheinwerfer-Licht der IT-Community. Das muss man aushalten können: Man ist
weder der kreative Designer noch der coole
Coder, sondern der zuverlässige Zuarbeiter.
Testing ist längst kein Dschungel-Camp für
altgediente Programmierer mehr, wenn es
das je war.
Die Auftraggeber und die Projektleiter sind
diejenigen, die den Ruhm für ein gelungenes
Projekt ernten, auch weil sie sich in der Regel gut „verkaufen“ können. Das ist wie beim
Hausbau. Wir sind in dem Projekt die Statiker
oder Bauingenieure, die zwar den entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass alle Komponenten tatsächlich gut zusammenspielen
und auch wie geplant nutzbar sind. Wir stehen aber nur selten im Rampenlicht.
Sie sagen: Testing erfordert Empathie.
Muss man also auch mal ein Auge zudrücken können, denn es geht in den
Projekten ja nicht nur um Qualität, sondern auch um Kosten und Termine?
Reto Armuzzi: Hier ist gute Kommunikation gefragt, denn das Testing ist ja oft ein
Überbringer schlechter Botschaften für
Team und Auftraggeber. Gefragt ist aber
auch Kompromissfähigkeit. Es geht letztlich
ja darum, dass alle für den Auftraggeber
wichtigen Punkte erfüllt werden; hier muss
sich das Testing resolut durchsetzen. Um
das zu erreichen, kann man Zugeständnisse
machen – zum Beispiel in nicht so wichtigen
Punkten, die dann beispielsweise in einem
späteren Release umgesetzt werden. In diesem Sinne darf man auch schon mal ein Auge
zudrücken. Dieser Spagat zwischen Durchsetzungskraft und Kompromissbereitschaft
ist eine große Herausforderung: Wie bringe
ich die Testergebnisse rüber – und wie zeige
ich Wege auf, die aus diesen Ergebnissen resultierenden Problem zu lösen.
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Stichwort „Agile Softwareentwicklung“: Heute in vielen Unternehmen gefragt, spielt im „Manifesto“ das Testen
praktisch keine Rolle. Gibt es so etwas
wie „Agiles Testen“? Und wie kann das
Aussehen?
Reto Armuzzi: Natürlich existiert das Testing auch weiterhin im agilen Kontext; keine
Frage! Im Rahmen der agilen Zusammenarbeit steht das Testing einfach nicht mehr nur
am Ende des Projekts, sondern es erfolgt
kontinuierlich nach der Entwicklung von Prototypen oder Inkrementen. Das Spektrum
reicht also vom „Embedded Testing“ der
frühen Projektphasen bis hin zum „Independant Testing“, also dem finalen Systemtest
am Ende des Projekts. Dank moderner Methoden und Tools ist das Testing viel agiler,
früher, flexibler, toolgestützter und schneller
geworden.
Außerdem wird viel mehr getestet als früher.
Das ist aufgrund der wesentlich höheren
Komplexität und Heterogenität moderner
Software auch bitternötig – und dank Test
automation und intelligenter Methoden auch
möglich. Schlussendlich geht es aber immer
noch um die Prüfung der Qualität; das hat
sich in all den Jahren nicht verändert! Die
Zeiten der Bananensoftware, die erst beim
Kunden reift, sind endgültig vorbei. Aktuelle Trends wie „Continuous Integration“ und
„Continuous Development“ sind nur dank
weitgehender Testautomatisierung überhaupt umsetzbar; andernfalls wären gravierende Qualitätsprobleme die logische Konsequenz.
Stichwort Karriereweg: Testen gilt als
vielseitige Aufgabe, bei der höchste
Professionalität gefragt ist. Deshalb
fand man dort früher die „Alten Hasen“,
die viel Erfahrung einbringen konnten.
Heute gilt Testing auch als guter Ausgangspunkt einer IT-Karriere für Quereinsteiger. Was steckt hinter diesem
Wandel?
Reto Armuzzi: Ich sehe da keinen Wandel, denn Quereinsteiger hat es im Testing
schon immer gegeben. Früher waren es
Lehrer, Physiker, Chemiker oder Studien

ab
brecher. Heute sind es Uni/Fachhoch
schulabsolventen, die ihre Berufslaufbahn
im Testing starten, aber nicht dabei bleiben.
Testing hat ja den Charme, dass man es
mit praktisch allen Softwarebereichen von
Unternehmen zu tun bekommen kann – ist

also wirklich ein guter Einstieg in das Berufs
leben.
In den 1990er Jahren wurde das Testing
etwas despektierlich noch „Elefantenfriedhof“ genannt, weil hier erfahrene Softwareentwickler am Ende der Karriere ihr
Know-how wirkungsvoll einbringen und an
die Quereinsteiger weitergeben konnten.
Nur das hat sich fundamental geändert: Testing ist heute nicht mehr die Endstation von
IT-Karrieren, sondern ein guter Anfang, ein
idealer E instieg in das Software-Engineering
für Uni/Fachhochschulabgänger und andere
Quereinsteiger.
Warum?
Reto Armuzzi: Weil die Tester wie gesagt
mit allen anderen Disziplinen des Software-Engineering zu tun haben. Und weil
sie auf die Essenz der Arbeit aller achten:
die Qualität der produzierten Software.
Und das schon ganz zu Beginn ihrer Karriere.
Das Thema Quereinsteiger adressiert
der STB aktiv in einem Pilotprojekt mit
der Organisation PowerCoders, in dem
anerkannte Flüchtlinge zu Testern ausgebildet werden (siehe Beitrag von A.
Sebaste und C. Gräni in diesem Heft).
Wie gehen Sie vor?
Reto Armuzzi: Der demografische Wandel
läuft ganz klar in eine Richtung, sodass wir in
Zukunft einen gravierenden Fachkräftemangel erleben werden. Wir können im Testing
auf zwei Wegen gegensteuern:

›

Durch Testautomatisierung die verbliebenen Fachkräfte im Testing entlasten,
sodass diese mehr von monotonen, „langweiligen“ Testen befreit werden.

›

Durch Ausbildung von Quereinsteigern die
Zahl der Fachkräfte im Testing erhöhen,
wobei das Berufsbild natürlich auch entsprechend attraktiv sein muss.

Wir als STB konzentrieren uns nicht allein auf
die Ausbildung und Zertifizierung der Fachkräfte, sondern wir sehen auch die Bedürfnisse von Wirtschaft und Verwaltung. Und
wir sehen natürlich die noch ungenutzten
Potenziale für Fachkräfte im Testing. Diese
Potenziale wollen wir aktiv fördern – und eines dieser Potenziale verkörpern die PowerCoders.
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Was konkret verbirgt sich hinter den
PowerCoders?
Reto Armuzzi: Das Swiss Testing Board
unterstützt die Organisation PowerCoders.
Das ist ein gemeinnütziger Verein, der
Flüchtlinge in der Schweiz wieder in die
Berufswelt eingliedern will. Die Idee von
PowerCoders steckt bereits im Namen: Die
Flüchtlinge sollen durch die Fähigkeit zu
coden „empowered“, also be- und gestärkt
werden. Ganz nach dem Motto „Wissen
ist Macht“ verbessern die angeeigneten
Coding-Skills den Geflüchteten die Erfolgschancen bei der Jobsuche und ermöglichen
so den Aufbau eines neuen Lebens in der
neuen Heimat.
Wir steuern hier Skills von Spezialistinnen
und Spezialisten aus dem Testing bei, die
sich freiwillig für das Projekt engagieren.
Wir haben bereits gemeinsam mit PowerCoders einen ISTQB-Testing-Lehrgang
etabliert, der exakt auf den Bedarf der
Flüchtlinge zugeschnitten ist und ihnen die
notwendigen Kenntnisse vermittelt. Wir bilden die Flüchtlinge also aus, zertifizieren sie
dann und vermitteln ihnen ein Praktikum. So
erhalten sie eine große Chance, hier in der
Schweiz einen Berufseinstieg zu schaffen
– und damit die Chance auf ein normales
Leben.
Wir haben mit dieser Zusammenarbeit
schon sehr schöne Erfolge erzielt. Bemerkenswert ist, dass PowerCoders für alle
Beteiligten Mehrwerte schafft: Die Flüchtlinge erhalten Unterstützung beim Aufbau
eines neuen Lebens. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer können ihr Wissen teilen
und im Austausch viel Neues und andere
Kulturen kennenlernen. Die beteiligten Un-

ternehmen schließlich haben die Chance,
neue, gut ausgebildete und motivierte
Fachkräfte zu gewinnen in einem Bereich,
in dem schweizweit ein Fachkräftemangel
herrscht.
Die Ausbildung von Newcomern und
Quereinsteigern ist also ein guter Weg,
um im Testing dem Fachkräftemangel
zu begegnen. Was muss den Kandidatinnen und Kandidaten dabei vor allem
beigebracht werden?
Reto Armuzzi: Das ist bei den PowerCoders
nicht anders als bei anderen Quereinsteigern
auch: Wir vermitteln zunächst einmal die für
das Testing wichtigen Grundkenntnisse, vermitteln also das Know-how, das einen guten
Tester ausmacht. Dieses Können versuchen
wir dann mit den typischer schweizerischen
Eigenschaften zusammenzubringen, die
hierzulande immer gefragt sind, vor allem
Präzision, Zuverlässigkeit, Fleiß und Struktur. Das heißt: Nach der Ausbildung können
die Flüchtlinge mit einem optimal gepackten
Rucksack in ihr Praktikum gehen.

„Wir Tester sollten nicht nur
auf die Fehler und Schwächen
hinweisen, sondern möglichst
mehrere Wege zur Lösung des
jeweiligen Problems aufzeigen.“
Wir versuchen, ihnen aber auch das mitzugeben, was vielen im Testing heute noch
abgeht – die gekonnte Selbstvermarktung
nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber. Oder wie es die Hühner machen: Lege
ein Ei und gackere, sodass die anderen aufmerksam werden. Das ist eine Eigenschaft,
die einem auf der Karriereleiter weiterhelfen

kann. Wir müssen auch auf den Tisch klopfen
und sagen: Diesen Fehler oder jenen Mangel
lassen wir nicht durch! Sonst wird man nicht
ernst genommen.
Als Bremser der Projekte und Überbringer schlechter Botschaften brauchen
die Tester auch kommunikatives Geschick. Gibt es entsprechende Schulungen?
Reto Armuzzi: Alle wollen das Projekt
schnell zum Erfolg führen. Dann wirkt der
Tester oft wie ein Spielverderber. Dabei sind
wir alles andere als Bremser, sondern achten
nur darauf, dass das Projekt auch tatsächlich
zum Erfolg wird. Da müssen wir durchaus resolut sein, taktisch geschickt vorgehen und
vor allem unsere Kritik konstruktiv formulieren.
Wir Tester sollten also nicht nur auf die
Fehler und Schwächen hinweisen, sondern
möglichst mehrere Wege zur Lösung des jeweiligen Problems aufzeigen: vielleicht zum
Beispiel einen einfachen, längeren und einen
schnelleren, aber komplizierten Weg.
Kommunikationstraining im engeren Sinne
sehen wir an dieser Stelle bewusst nicht vor,
wohl aber die Förderung hilfreicher Eigenschaften wie Empathie, Humor und Geduld.
Wir haben es ja im Team mit Menschen zu
tun – und sollten deshalb immer Kompromisse anbieten. Neben den fachlichen Skills ist
also so etwas wie Herzensbildung gefragt –
und die lernt man idealerweise schon in der
Kinderstube.
Herr Armuzzi,
vielen Dank für das Interview!

Zur Person
Reto Armuzzi ist Präsident des STB und im Hauptberuf „Senior Test Engineer“ bei der PostFinance AG.
Als gestandener Praktiker bringt der Wirtschaftsinformatiker fundierte Kenntnisse in den Bereichen
Qualitätsmanagement, Test-Engineering und Test-Management mit – und zwar sowohl im klassischen
als auch im agilen Umfeld. Vor über 30 Jahren mit dem klassischen IT-Einstieg „Junior Programmierer“
gestartet, hat er über weitere IT-Stationen vor ca. 20 Jahren den Weg ins Testing/QM eingeschlagen und
ist dort sesshaft geworden.
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ANNA MARTON

»Beispiel für Inklusion
neurodivergenter Menschen«
Specialisterne bildet Personen im Autismus-Spektrum seit sieben Jahren im Rahmen des Ausbildungsprogramms TestingPro
zu Software-Testern aus und vermittelt diese anschließend erfolgreich an Unternehmen weiter. Was macht diese Menschen so
besonders und warum sind sie für die Arbeit als Software-Tester prädestiniert?

Für Menschen im Autismus-Spektrum kann
sich das soziale Leben wie ein Flug in einem
Cockpit anfühlen, dessen Knöpfe, Hebel
und Funktionen unbekannt sind. Ohne Bordcomputer, der automatisiert arbeitet – alles
ist manuell zu bedienen und Einweisung
gibt es keine. Das klingt beängstigend und
kräfteraubend. Im beruflichen Kontext kann
es Betroffene vor unüberwindbare Hürden
stellen, beispielsweise wenn im Bewerbungsgespräch nicht klar ist, wie das „Spiel
der Überzeugung“ ansatzweise funktioniert,
oder wenn im Job Aufgaben in einer Timeline
selbstständig zu priorisieren sind.
Dennoch haben Autistinnen und Autisten
viele Stärken, die auch für Unternehmen
sehr interessant sind und sich insbesondere im Software-Testing bewähren. Das
Social Business Specialisterne (dänisch für
„Spezialisten“) hat sich deshalb auf die Aus-
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bildung, Vermittlung und das Jobcoaching
neurodivergenter Menschen spezialisiert.
Man hilft damit nicht nur Autisten, das berufliche Cockpit besser zu beherrschen, sondern
bringt Unternehmen mit talentierten Fachkräften zusammen.

Was ist Autismus?
Beim Autismus-Spektrum handelt es sich um
eine angeborene Entwicklungsstörung, die in
unterschiedlichen Schweregraden auftreten
kann. Bei Specialisterne verwendet man die
Bezeichnung „Störung“ nicht gerne. Vielmehr
wird in dem Social Business von einer anderen Funktionsweise des Gehirns beziehungsweise von einem anderen Wahrnehmungsstil
gesprochen.
Autisten verarbeiten Reize anders als neuro
typische Menschen: Der Filter, der neuro

typische Gehirne unbewusst vor der Überflutung durch sensorische Reize schützt, ist bei
autistischen Menschen nur schwach ausgeprägt. Sie nehmen Geräusche, Licht, Gerüche
und Berührungen deshalb oft sehr viel intensiver wahr und reagieren überempfindlich auf
diese äußeren Einflüsse.

Herausforderungen und
viele Stärken
Auch soziales Verhalten und Kommunikation
sind Bereiche, die Autisten oft vor Schwierigkeiten stellen. Einige Autisten ziehen
den Vergleich mit dem eingangs erwähnten
überfordernden Cockpit, dessen Steuerung
mühselig erlernt werden muss, während
neurotypische Menschen mit einem angeborenen Selbstverständnis und natürlichen
Spielregeln durch soziale Situationen manövrieren. Ein ungezwungener Small Talk,
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die Interpretation von Mimik und Gestik des
Gegenübers oder die richtige Einschätzung
von nicht eindeutigen Formulierungen – das
ist alles nicht so einfach, wenn man wie Autisten über ein anderes Betriebssystem oder
Cockpit verfügt.
Gleichzeitig haben viele Autisten aber ausgezeichnete logisch-analytische Fähigkeiten
und eine sehr präzise Arbeitsweise. Das
autistische Gehirn fokussiert sich vor allem
auf Details und Unterschiede, weshalb Menschen im Autismus-Spektrum besonders gut
in der Muster- und Fehlererkennung sind.
Fehler und Abweichungen springen ihnen daher förmlich ins Auge, ohne dass sie danach
suchen müssen.
Das sind alles Fähigkeiten, die fürs Software-Testing gebraucht werden. Specialisterne vermittelt Menschen mit Autismus
bereits seit über 10 Jahren in den ersten
Arbeitsmarkt. Es hat sich schnell herausgestellt, dass die Anforderungen im Software-Testing mit den Talenten der Kandidaten in vielen Punkten übereinstimmen.
In Zusammenarbeit mit Nagarro ist daraus
vor 7 Jahren die Ausbildung TestingPro entstanden.

Autismusgerechte Ausbildung
im Software-Testing
Seit 2015 werden Teilnehmer autismusgerecht in der Specialisterne Academy zu
Testexperten ausgebildet. Specialisterne reagiert damit nicht nur auf den vorherrschenden Fachkräftemangel in der IT-Branche,
sondern begleitet darüber hinaus talentierte
Personen, die es dennoch schwer haben,
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, beim
(Wieder-)Einstieg ins Berufsleben.
Der Partner Nagarro steuert dazu die fachliche Expertise bei und macht die teilnehmenden Autisten fit für die ISTQB ® Foundation
Level-Zertifizierung. Neben den Grundlagen
der Testautomatisierung sind auch kompakte
Testfälle, Webservice-Tests sowie Last- und
Performancetests Bestandteil des Curriculums. Unter dem Einsatz von Technologien
und Tools wie Jira und Selenium wird das
Wissen praxisnah vermittelt.
Trainerinnen und Trainer von Tricentis unterrichten die Testautomatisierungssoftware
Tosca und ermöglichen dadurch die Zertifizierung zum Automation Specialist 1 & 2.
Praxisprojekte in einem Scrum-Umfeld und

psychosoziale Einheiten von Specialisterne
runden den 8-wöchigen Fachkurs ab.
Die Einsatzbereiche von Testern im Autismus-Spektrum sind vielfältig. Besonders gut
können sie ihre Fähigkeiten bei der Durchführung von Vergleichstests und komplexen, klar definierten Testfällen einbringen.
Dasselbe gilt für explorative Tests bei entsprechend gefestigter Erfahrung mit dem
betreffenden System. „Im Vergleich zu den
meisten ihrer neurotypischen Kolleg:innen
haben Autist:innen Freude an Routinetätigkeiten und können diese auch über einen
langen Zeitraum mit bestechender Genauigkeit durchführen. Deshalb werden unsere
Absolvent:innen auch gerne für Tests eingesetzt, die nicht automatisierbar sind“, erklärt
Harmen Vuijk, Kursleiter von TestingPro.

Die Fähigkeiten von Autisten
in der Praxis
Das Angebot wird sowohl von Autisten als
auch von Unternehmen gut angenommen.
Knapp 80 Prozent der Absolventen konnte
bisher erfolgreich in einen Job vermittelt
werden. Viele Unternehmen, die sich einmal
dafür entschieden haben, eine Person im
Autismus-Spektrum einzustellen, tun dies
immer wieder. Die meisten der Unternehmen sind so zufrieden mit der Arbeitsleistung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis
sie weitere Personen mit Autismus ins Team
holen.
Das liegt nicht nur an der hohen Zuverlässigkeit und Ausdauer, mit der Autisten gewöhnlich an Aufgaben herangehen: Das wieder-

holte Testen von Software nach den immer
gleichen Vorgaben kann sehr zeitaufwendig
und konzentrationsintensiv sein und führt
mit zunehmender Arbeitszeit gewöhnlich zu
einem steigenden Fehlerrisiko. Gerade hier
können der Arbeitgeber und auch das Team
von der außergewöhnlichen Wahrnehmung
und der daraus resultierenden Fähigkeit der
autistischen Mitarbeiter profitieren, jede einzelne Aufgabe mit der gleichen Gründlichkeit
und auf exakt gleiche Weise zu lösen, wenn
es verlangt ist.
Der IT-Dienstleister ARZ hat den ersten Software-Tester mit Autismus vor zwei Jahren im
Team aufgenommen. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen drei Absolventen von
Specialisterne, die vor allem für die Erstellung von automatisierten API-Testfällen und
die Durchführung von funktionalen Systemtests zuständig sind.
Marcus Nitsch, Head of Quality Management bei ARZ, beschreibt die Arbeit mit
seinen autistischen Kollegen als unkompliziert. Die klaren Strukturen und die distinkte
Kommunikation im Unternehmen habe die
Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen von
Beginn an vereinfacht.

Autismusgerechte Rahmen
schaffen
Strukturierte Abläufe und eindeutige Arbeitsaufträge sind für die meisten Autisten
sehr wichtig, um langfristig erfolgreich im
Job zu sein. Organisationen, die einen autistischen Mitarbeiter einstellen möchten,
sollten daher die eigene Kommunikation un-
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ter die Lupe nehmen und sicherstellen, dass
Aufgaben und Zuständigkeiten klar für das
zukünftige Teammitglied formuliert werden
können.
Dabei können sich die zugeteilten Aufgaben
natürlich auch von Zeit zu Zeit ändern und
im Zuge von Projektarbeiten angepasst
werden. Nitsch setzt seine Tester unter
anderem bei der Entwicklung einer neuen
Digital-Backbone-Plattform ein und schätzt
das Team besonders als Unterstützung bei
den Regressionstests der Eigenentwicklungen.
Die Integration von autistischen Mitarbeitern
in ein neues Arbeitsumfeld verlangt anfangs
mehr Aufmerksamkeit und Zeit. Ein ruhiger
und wenn möglich abgeschotteter Arbeitsplatz ist dabei ebenso wichtig wie ein strukturierter Onboarding-Plan mit einem klar geregelten Ablauf. Um auch das Team auf das
neue Mitglied vorzubereiten, setzt Specialisterne darüber hinaus auf die transparente
Aufklärung über die Diagnose und begleitet
die ersten Monate der Zusammenarbeit
mittels Coaching intensiv. Der anfängliche
Mehraufwand macht sich für die Unternehmen aber bezahlt: Es wird von verbessertem

Teamzusammenhalt, klarer Kommunikation
& Struktur für alle und einer höheren Arbeitsleistung des Teams berichtet.

High Performance und
hohe Arbeitslosigkeit
Immer mehr Unternehmen wollen die Vorteile neurodiverser Teams, die sich aus
neurotypischen und neurodivergenten Personen zusammensetzen, nutzen und so von
den unterschiedlichen Stärken und Herangehensweisen ihrer Mitglieder profitieren.
Hier spricht man auch von High-Performance-Teams, die mit ihrer effizienten Arbeitsweise innovative Lösungswege finden. In
Australiens Department of Human Service,
wo über 30 Personen mit Autismus als Software-Tester engagiert wurden, konnte die
Produktivität neurodiverser Teams gegenüber neurotypischen Teams beispielsweise
um 30 Prozent gesteigert werden. (vgl. Austin/Pisano, Harvard Business Review, 2017)1
Dennoch muss noch viel getan werden, um
die Situation am Arbeitsmarkt für Autisten
zu verbessern. Man geht davon aus, dass
Autisten 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung ausmachen, die UN schätzt, dass 80 Prozent von

) https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage

1
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ihnen arbeitslos sind. Nicht alle Menschen
mit Autismus sind in der Lage zu arbeiten, in
manchen Fällen sind die Beeinträchtigungen
so stark ausgeprägt, dass ein selbstständiges Leben kaum möglich ist. Aber auch
hochfunktionale Autisten, die weniger Beeinträchtigungen im Alltag erleben, haben
oft Probleme damit, einen Job zu finden und
diesen zu halten.
Autisten werden durch ungewohnte Situa
tionen verunsichert, ihr Verhalten wirkt in
sozialen Interaktionen mitunter fehl am
Platz. Deshalb können sie sich auch in Bewerbungsprozessen, die für neurotypische
Personen konzipiert sind, nur schwer unter
Beweis stellen.
Es fängt bereits in der Schule an und zieht sich
dann durch das weitere Leben: Der Arbeitsmarkt und die Gesellschaft nehmen noch zu
wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse autistischer Personen. Trotz überdurchschnitt
licher Intelligenz scheitern sie im Studium
beispielsweise an der notwendigen Organisation des Semesters und zu vollen Hörsälen.
Sie werden darin behindert, ihre Stärken voll
zum Einsatz zu bringen. Irgendwann kommt
dann der Moment, in dem alles zu viel wird

AUSBILDUNG FÜR MENSCHEN MIT AUTISMUS

und die Ausbildung abgebrochen oder der
Job gekündigt wird.

Über Specialisterne

Dieses Muster will Specialisterne aufbrechen. Neben der Academy werden daher unter anderem auch Coachings und Inklusions
consulting angeboten – nicht nur für die
Autisten, sondern auch für die Unternehmen
und Führungskräfte, die die Kandidaten einstellen möchten und so auf die Zusammenarbeit mit ihren künftigen Mitarbeiter und die
Bedeutung eines inklusiven Arbeitsumfeldes
vorbereitet werden.

Das Social Business Specialisterne Österreich wurde 2011 von Stephan Dorfmeister
gegründet und ist Teil der dänischen Specialisterne Foundation. Die Idee, Personen mit
Autismus gezielt in die IT-Branche zu vermitteln, entstand, als Thorkil Sonne die besonderen Fähigkeiten seines autistischen Kindes erkannte und ihm gleichzeitig bewusst wurde, wie hart es für seinen Sohn später sein würde, einen passenden Job zu finden. Mit
dem Ziel, Jobs für eine Million Autisten zu schaffen, gründete Sonne 2004 die dänische
Specialisterne Foundation, die heute in 19 Ländern weltweit aktiv ist.
Seit Anfang 2022 macht Specialisterne das Angebot auch Personen mit anderen Diag
nosen aus dem neurodivergenten Spektrum (wie AD(H)S, Legasthenie oder Dyspraxie)
zugänglich. Interessierte Unternehmen oder Bewerber finden weitere Informationen unter at.specialisterne.com.

Unternehmen leisten mit der Inklusion neurodivergenter Menschen nicht nur einen
gesellschaftlichen Beitrag, sondern tun dabei auch sich und ihren Mitarbeitern etwas
Gutes. Ziel ist es, dass sich Unternehmen
schon bald nicht mehr die Frage stellen, ob
sie eine neurodivergente Person einstellen,
sondern wann.

Fazit
Damit Menschen im Autismus-Spektrum erfolgreich im Software-Testing arbeiten und
Unternehmen diese Personen mit Erfolg beschäftigen können, ist es wichtig, beide Seiten auf die Zusammenarbeit vorzubereiten.
Dies gelingt zum einen über autismusgerechte Ausbildungen, die vorhandene Stärken mit
fachlichem Know-how aufwerten, und zum
anderen über Coaching, das vor allem die Anfangsphase im neuen Job intensiv begleitet.

Begriffserklärung

›

Neurodivergenz: Zu neurodivergenten Personen zählen unter anderem Menschen mit
Autismus, AD(H)S, Legasthenie oder Dyspraxie. Neurodivergenz bezeichnet die Ab
weichung der Funktionsweisen des Gehirns.

›

Neurodiversität: Unter Neurodiversität versteht man die Unterschiedlichkeit jedes Gehirns. Kein Mensch und kein Gehirn sind gleich, da Informationen unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet werden. Unter dem Begriff Neurodiversität werden sowohl
neurotypische als auch neurodivergente Personen zusammengefasst.

›

Neurotypisch: Bei neurotypischen Menschen gibt es keine neurologischen Auffällig
keiten, sie haben „typische“ Gehirne.

Für Unternehmen bedeutet das anfangs etwas mehr Aufwand als die Anstellung neuro
typischer Personen. Team und Vorgesetzte
sollten sich über die Bedeutung der Autismus-Diagnose im Klaren sein und Aufgabengebiete, Kommunikation und den Arbeitsplatz
für das neue Teammitglied autismusgerecht
gestalten. So können Unternehmen langfristig von der gewonnenen Diversität und ihren
bereichernden Facetten profitieren.

Anna Marton
anna.marton@specialisterne.at
ist seit 2021 CEO von Specialisterne Austria. Da sie selbst ein autistisches Kind hat, ist es ihr auch ein sehr persönliches Anliegen, die
Situation am Arbeitsmarkt für Autistinnen und Autisten zu verbessern und Barrieren in der Gesellschaft abzubauen. Als Mitgründerin
eines SaaS-Unternehmens und einer Vertriebsberatung hat Anna Marton einen soliden wirtschaftlichen Background. Die Kombination
aus Technik, Wirtschaft und sozialen Aspekten bildet die drei Säulen ihrer Motivation, um die Potenziale von Personen im Autismus-Spektrum für Unternehmen sichtbar zu machen
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TESTEN AUS SICHT DES DIGITALEN DESIGNS

KIM LAUENROTH

»Testkompetenz ist wichtig
für die Gestaltung guter Software«
Beim Thema „Testen“ denken viele erst mal an Rollen, an saubere Prozesse, an Testfälle, Testabdeckung und Qualitätskrite
rien. Diese formale und strukturierte Seite des Testens ist nicht nur nützlich, sondern zwingend notwendig, um qualitativ hochwertige Software zu entwickeln. Die Argumente hierfür kommen den meisten Leserinnen und Lesern bestimmt schon aus den
Ohren wieder heraus, es ist ja auch ein Magazin über das Testen. Der Artikel nimmt einen anderen persönlich gefärbten Blick
auf dieses Thema ein, nämlich aus der Perspektive des Digital Designs.
nämlich zu erkennen, welche Entwurfsentscheidungen vor und welche während der
Entwicklung zu treffen sind, und im Team am
Entwurf einer Lösung zu arbeiten. Hierfür ist
die digitale Materialkompetenz von großer
Bedeutung und unterscheidet das Digital
Design von vielen Rollenvorstellungen, die
sich ausschließlich auf konzeptuelle Arbeit
fokussiert haben.
Für Unternehmen ist dieses neue Berufsbild
besonders attraktiv, da Digital Designer die
kritische Brückenfunktion zwischen Kunden
und Software-Engineering umfassend ausfüllen können. Einen schönen Überblick zum
Thema finden Sie auch im IT Spektrum im
Artikel „Nie wieder ohne Digital Design!“
[Bec22].

Digital Design ist ein noch recht junges Berufsbild und geht auf eine Initiative des Digitalverbands Bitkom zurück (siehe [BitK]).
Daher fragen Sie sich wahrscheinlich, was
Digital Design ist. Ganz einfach gesagt sind
Digital Designer Menschen, die die Gestaltung der Digitalisierung zu ihrem Beruf gemacht haben und die dafür erforderlichen
Kompetenzen mitbringen. Wenn Sie eine
Analogie zu diesem Beruf suchen, dann ist
die beste vermutlich das Industriedesign
oder die Architektur aus dem Bauwesen.
Beides sind Berufe, die sich der Gestaltung
in verschiedenen Bereichen verschrieben
haben und entsprechend für diese Bereiche
qualifiziert sind.
Im Kern bedeutet Digital Design eine Kombination aus

›
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Gestaltungskompetenz (bspw. Anforderungen, Lösungsentwurf, User Interface
Design, Geschäftsprozesse, aber auch
Methoden und Entwicklungsprozesse) und

›

Materialkompetenz (Fähigkeiten und Grenzen von digitaler Technologie, bspw. Webtechnologie, KI, Datenbanken).

Diese Kombination befähigt dazu, im Zusammenspiel mit Kunden und Software-Engineering, mögliche Lösungsideen zu entwerfen,
abzustimmen und schlussendlich die Form,
Funktion und Qualität der gewünschten digitalen Lösungen in einem umsetzreifen Entwurf zu definieren.
Wichtig für das Verständnis ist hier, dass der
Entwurf im Sinne des Digital Designs kein
softwaretechnischer Entwurf ist, sondern
eher im Sinne der Bauarchitektur oder des
Industriedesigns. Und da ich beim Thema
„Entwerfen“ oft den Wasserfallprozess-Rückenmarkreflex beobachte, soll es hier ganz
klar gesagt sein: Die Arbeit am Entwurf einer digitalen Lösung ist ein fortlaufender
Prozess, der natürlich auch während der Implementierung weitergeht. Dies ist ja gerade
die besondere Fähigkeit des Digital Designs,

Für den folgenden Text ist der Gedanke des
Berufsbilds wichtig, denn im Gegensatz zu
einer meist kurzfristig angelegten Rolle ist
ein Beruf eine längerfristige Tätigkeit oder
sogar die lebenslange Profession eines Menschen. Aus meiner praktischen Erfahrung
sind die Kompetenzen und die Haltung rund
um das Testen eine wichtige Fähigkeit, die
auch für das Digital Design von großer Bedeutung sind.
Daher richtet sich der nachfolgende Text
gleich an zwei Zielgruppen. Digital-Designaffine Menschen finden eine Erläuterung
über die Bedeutung des Testens für ihre
Profession und Test-affine Menschen finden
eine Erläuterung, wie das Testen mit Digital
Design zusammenspielt. Beiden Zielgruppen
möchte ich zeigen, dass die jeweils andere
Perspektive wichtig und spannend ist, um
erfolgreiche Software zu gestalten.
Basis für die folgenden Überlegungen sind
die zehn Thesen für gutes Digital Design aus
dem Bitkom Digital-Design-Manifest (siehe
Kasten 1).
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Die Idee dieser Thesen besteht darin, eine
praktische Leitlinie zu formulieren, was gute
Gestaltung von Digitalisierung ausmacht.
Für mich sind die Thesen daher ein perfekter
Ausgangspunkt, um den Beitrag des Testens
für das Erreichen von gutem Digital Design
zu diskutieren. Nachfolgend möchte ich einige der Thesen unter dieser Perspektive
betrachten.

These: Gutes Digital Design
ist nützlich und gebrauchbar
Die Nützlichkeit einer Lösung und auch die
Gebrauchbarkeit sind zweifelsohne Kernanliegen im Test. Jeder wird die Kategorie
der „schwerwiegenden“ oder „produktionsverhindernden“ Fehler kennen, die schon so
manche Auslieferung verhindert hat. Genauso wichtig sind für mich aber auch die vielen
kleinen Fehler, die die Nützlichkeit und die Gebrauchbarkeit einer Lösung betreffen. Ebenso
erwähnenswert sind die Anliegen des Usability Engineering und des intensiven Testens
rund um die Gebrauchbarkeit einer Lösung in
den vielfältigen Situationen des Alltags.
Für diese These leisten die eingangs erwähnte strukturierte Vorgehensweise und
das systematische Arbeiten einen zentralen
Beitrag für nützliche und gebrauchbare Lösungen. Je früher Tests mit diesem Anspruch
durchgeführt werden umso besser.

These: Gutes Digital Design
ist elegant und ästhetisch
Im Gegensatz zur Nützlichkeit und Gebrauchbarkeit wird Eleganz und Ästhetik oft als
schmückendes Beiwerk gesehen. Der doch
recht despektierliche Begriff des „Buntmachens“ ist mir hier schon zu oft über den
Weg gelaufen. Probleme in der visuellen
Gestaltung fallen auch oft beim Testen auf,
dürfen aber meiner Meinung nach nicht unterschätzt werden.
Der Mensch ist ein visuelles Wesen. Gut
gestaltete Oberflächen sind meist auch effizienter und effektiver in der Benutzung
und machen den Menschen einfach mehr
Freude, auch wenn Arbeit und Freude nicht
unbedingt immer in einem Atemzug genannt
werden. Ebenso wichtig sind heute auch
Themen der Barrierefreiheit digitaler Lösungen. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass wir heute mehr oder minder rund
um die Uhr von Software umgeben sind. Der
Arbeitsalltag vieler Menschen besteht nur

Gutes Digital Design

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

ist nützlich und gebrauchbar.
ist elegant und ästhetisch.
ist evolutionäre.
ist explorativ.
nimmt den ganzen Menschen in den Fokus.
antizipiert die Auswirkungen seiner Ergebnisse.
achtet den Datenschutz und die Datensicherheit.
ist nachhaltig und schafft Nachhaltigkeit.
würdigt Analoges und Digitales in gleicher Weise.
nutzt Digitales, wo es erforderlich ist.

Kasten 1: 10 Thesen für Digital Design, Quelle: [BitK]

noch darin, Software zu bedienen, und diese Menschen werden es sicherlich danken,
wenn sie mit einer gut gestalteten Software
und mit mehr Freude arbeiten dürfen. In der
Literatur wird das im Übrigen als hedonische
Qualität bezeichnet, die sogar messbar ist.
Aus der Sicht des Testens ist es wichtig,
eine digitale Lösung im Entwicklungsstadium
frühzeitig und intensiv zu nutzen. Das systematische und präzise Testen der Funktion und
auch der Usability in diesem Entwicklungsstadium leistet einen wichtigen Beitrag, um
frühzeitig Probleme in der Gestaltung einer
Lösung zu identifizieren und zu beheben. Dies
gilt insbesondere für das Thema Barrierefreiheit, aber auch für Probleme in der visuellen
Gestaltung.

These: Gutes Digital Design
ist explorativ
Insbesondere mit Software gibt es unzählige
Möglichkeiten, um ein Ziel zu erreichen. Man
denke nur an die vielfältigsten Eingabemöglichkeiten für ein Datum oder an die vielen
Möglichkeiten zur Bezahlung im Netz. Natürlich muss ich die verfügbaren Möglichkeiten
auch kennen, um sie bei der Gestaltung einer
Lösung in Betracht zu ziehen. Im Digital Design nennen wir so etwas Materialkompetenz, aber das ist ein Thema für einen anderen Artikel.
Lesetipp: Der Blog-Text „Das Geheimnis attraktiver Produkte – und wie man
Attraktivität messen kann” [Mül10] gibt
eine kurze Einführung in das Thema.

Das strukturierte Nachdenken über potenzielle Testfälle einer Lösungsidee ist für mich
ein wichtiges Arbeitsmittel, um verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu bewerten und
besser zu verstehen. Und natürlich kommt
auch dieses Vorgehen an seine Grenzen.
Diese Grenzen können wir im Digital Design
mit dem Einsatz von Prototypen für die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten überwinden. Prototypen können wir dann wieder
mit systematischer Testkompetenz intensiv
testen und bewerten, um eine möglichst gut
informierte Entscheidung zu treffen.

These: Gutes Digital Design
nimmt den ganzen Menschen
in den Fokus
Eine ganzheitliche Perspektive auf digitale
Lösungen im Sinne des Human-centered
Design ist ein essenzieller Anspruch, um
ganzheitliche Lösungen zu gestalten. Nach
meiner Erfahrung tritt früher oder später bei
allen intensiv am Gestaltungsprozess beteiligten Personen eine gewisse Betriebsblindheit ein, die den Blick fürs Ganze trübt.
Eine frische Perspektive durch eine neue Person, die sich auf den funktionalen Test oder
auf den Usability-Test einer Lösung konzentriert und sich beispielsweise auf Basis bestehender Entwürfe ein Testkonzept überlegt,
kann helfen, die anschwellende BetriebsblindLesetipp: Im Sammelband „Digital Design @Bauhaus” [BauH19] finden sich
viele spannende Texte zur Idee des digitalen Materials.
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heit zurückzudrängen. Wichtig ist hier für mich
vor allem die frühzeitige Einbeziehung. Das ist
nicht nur aus Sicht des Tests ein Gewinn, sondern vor allem eine wichtige Quelle für weiteres Feedback zur Lösungsidee an sich.

These: Gutes Digital Design
achtet den Datenschutz
und die Datensicherheit
Datenschutz und -sicherheit sind ein hohes
Gut in Europa und gehören damit zwangsläufig auch zur guten Gestaltung. Dass Fehler
in digitalen Lösungen zu Datenschutzproblemen führen, ist hinlänglich bekannt, und
systematisches Testen und gute Architekturarbeit sind ein probates Gegenmittel.
Ich möchte hier auf eine andere Perspektive
hinaus. Ich mache immer noch oft die Erfahrung, dass Datenstrukturen zu leichtfertig
modelliert werden, frei nach dem Motto „das
haben wir schon immer so gespeichert“ oder
„vielleicht brauchen wir diese Information ja
später mal“. Diese Gedanken sind zwar nachvollziehbar, widersprechen aber Datenschutz
und -sicherheit. Beides beginnt für mich daher schon bei der Gestaltung und der Frage
„Braucht die Lösung diese Daten überhaupt,
um ihren Zweck zu erfüllen“.
Aus Sicht des Tests kann die frühzeitige Entwicklung von Testkonzepten für funktionale
Tests und auch Usability-Tests dazu dienen,
die Sinnhaftigkeit von Daten einer intensiven
Prüfung zu unterziehen, um die Sinnfrage von
Daten aus einer neutralen Perspektive zu bewerten.
Konkrete Testfälle und Ergebnisse aus Usability-Tests an Mockups sind aus meiner
Lesetipp: Eine sehr umfassende und
ganzheitliche Definition von Nachhaltigkeit geben die Vereinten Nationen mit
den 17 Sustainable Development Goals
[SDGS].
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Sicht ein probates Mittel, um frühzeitig mit
Kunden und Endnutzern über die Sinnhaftigkeit von Daten zu sprechen. Oft kommt bei
solchen Gesprächen nach meiner Erfahrung
dann raus, dass gewisse Daten doch nicht
erforderlich sind, weil sie ohne Verwendung
gespeichert werden.

These: Gutes Digital Design
ist nachhaltig
und schafft Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein essenzielles Thema für
unsere Gesellschaft, nicht nur bei digitalen
Lösungen. Aufgrund der Breite des Themas
hat die Nachhaltigkeit leider zu oft das Image
eines Buzzwords.
Insbesondere bei digitalen Lösungen findet
die Frage der Nachhaltigkeit noch zu wenig
Beachtung, meist gehen eher Schlagzeilen
über den Energieverbrauch von KI oder von
Streaming durch die Zeitungen.
Aus Sicht des Tests kann hier die nüchterne
und systematische Arbeitsweise sowie die
Haltung zum präzisen Zählen, Messen und
Wiegen des Tests helfen. Allerdings sehe
ich hier noch großen Bedarf an Denkarbeit,
um gute Testvorgehen für Nachhaltigkeit im
Sinne des Energieverbrauchs oder auch der
Langlebigkeit von Software zu erarbeiten.
Hier müssen Test, Architektur und Gestaltung meiner Meinung nach intensiv zusammenarbeiten, um dieses wichtige Thema zu
adressieren.

These: Gutes Digital Design
würdigt Analoges und Digitales
in gleicher Weise
Diese These ist aus meiner Sicht sehr spannend, da sie eine wichtige Haltung zum Ausdruck bringt. Auch bei digitalen Lösungen
spielen analoge Anteile eine wichtige Rolle,
denn jede digitale Lösung ist irgendwo in der
analogen Welt verwurzelt. Ob und was mit
digitalen Mitteln gestaltet werden soll, ist
eine wesentliche Verantwortung der Gestal-

tung. Prototypen sind ein wichtiges Werkzeug in der Gestaltung, um Lösungsoptionen
zu bewerten und um eine Gestaltungsentscheidung zu treffen.
Nach meiner Erfahrung erfolgt genau diese
Bewertung häufig zu wenig systematisch.
Aus Sicht des Tests kann bei der Bewertung
von Prototypen das strukturierte und systematische Vorgehen helfen, eine möglichst
objektive Gestaltungsentscheidung zu treffen. Dies soll jetzt aber bitte nicht als Plädoyer für das systematische Testen aller Prototypen verstanden werden. Auch hier sind
Maß und Mitte geboten und es liegt in der
Verantwortung der Gestaltung, das Testen
als wichtiges Bewertungswerkzeug sinnvoll
einzusetzen und sich frühzeitig Wissen und
auch entsprechend qualifiziertes Personal ins
Team zu holen.

These: Gutes Digital Design nutzt
Digitales, wo es erforderlich ist
Digitalisierung ist kein Selbstzweck und damit sind es digitale Lösungen auch nicht.
Bei aller Technologiebegeisterung und bei
allem Fortschrittsglauben bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns eine kritische
Perspektive erhalten sollten, ob ein Problem
wirklich mit Mitteln der Digitalisierung gelöst werden soll. Die kritische und neutrale Haltung, die ich aus dem Test kenne, ist
bei dieser Frage mehr als geboten, um den
potenziellen Nutzen und vor allem den Sinn
einer digitalen Lösung zu prüfen.

Fazit
Natürlich waren die Überlegungen in diesem
Text ein sehr persönlich gefärbtes Schlaglicht auf das Zusammenspiel von guter Gestaltung und Testen.
Viel wichtiger als die konkreten Beispiele
war mir die Botschaft, dass die Trennung der
Rollen, die wir heute in der Industrie sehen,
für mich eher künstlich und vor allem hinder-
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lich für die Zusammenarbeit ist. Natürlich
braucht man klare Verantwortlichkeiten und
Aufgaben, dafür sind Rollen nun mal da. Vor
lauter Struktur dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Kompetenzen hinter den Rollen
nicht nur für einzelne Rollen nützlich sind,
sondern oft auch darüber hinaus.
Gegenseitiges Verständnis ist für mich der
zentrale Faktor für gute Zusammenarbeit
und erfolgreiche Projekte. Mit diesem Text
wollte ich zum gegenseitigen Verständnis
zwischen Digital Design und Test beitragen

und zeigen, dass Kompetenzen des Tests
nicht nur zur Qualitätssicherung einer Software, sondern auch schon am Anfang eines
Vorhabens während der Gestaltung wichtig
sind.
Und natürlich wollte ich auch ein wenig auf
das neue Berufsbild des Digital Designers
aufmerksam machen. Auch wenn Sie Ihren
Schwerpunkt gerade im Bereich Test oder
der Qualitätssicherung haben, könnte das
Digital Design auch eine Perspektive für Sie
sein. Horchen Sie mal in sich hinein, vielleicht

versteckt sich dort ja auch ein Gestaltungstalent? Die hier diskutierten Thesen für gutes
Digital Design sind da ein schöner Startpunkt.
Ihnen fallen bestimmt noch viele weitere Beispiele ein, wie Test und gutes Digital Design
zusammenpassen. Oder, Sie sind vielleicht
auch anderer Meinung? In beiden Fällen
freue ich mich auf ein Feedback von Ihnen,
Sie erreichen mich in den bekannten sozialen
Netzwerken oder ganz klassisch per E-Mail
unter kim.lauenroth@ireb.org.

Dr. Kim Lauenroth
kim.lauenroth@ireb.org
ist Vertretungsprofessor für Digital Design an der Fachhochschule Dortmund. Bis Ende 2021 war er Competence Center Leiter für Requirements Engineering (RE) bei der adesso SE. Kim hat Informatik, BWL und Psychologie an der TU Dortmund studiert und im Bereich
Anforderungsmanagement für Produktlinien an der Uni Duisburg-Essen promoviert. Als Vorsitzender des IREB engagiert er sich für die
Aus- und Weiterbildung im RE und im Digital Design. Weiterhin engagiert er sich im Bitkom für die Etablierung von Digital Design als
Gestaltungsprofession der Digitalisierung.

Verkürzen Sie den Weg von der
Anforderung zum Testcase!
Das CPRE – Certified Professional for Requirements Engineering von IREB® ist ein
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DAS GTB-BERUFSBILD TESTEN 2.0

JÖRN MÜNZEL

»Die Testkompetenz im Team«
Digitalisierung und Agilisierung in der modernen Welt benötigen flexible und kompetente Personen im Team der Software- und
Systementwicklung. Eine enge und verzahnte Zusammenarbeit von Fachseite, Entwicklung und Betrieb (BIZ-DEV-OPS) soll
helfen, die richtigen Funktionen zum notwendigen Zeitpunkt bereitzustellen. Braucht man auch Tester?
wird eine Organisation effizient? Wie werden die Qualitätssicherung und der Test
sinnvoll und wertsteigernd integriert und wie das Personal
qualifiziert beziehungsweise
rekrutiert?
Neben soziologischen und
teamorientierten Aspekten (s.
Belbin-Rollen [Wiki-a], Tuckman-Teambildung [Wiki-b]) ist
das Kompetenzmanagement
ein entscheidender Faktor.
Das Team braucht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen
Kompetenzen, um seine Aufgaben effektiv und effizient
umzusetzen.

Das in diesem Artikel skizzierte Berufsbild
[GTB] will Ideengeber sein, das Testen und
die dafür notwendigen Fähigkeiten in einen
flexiblen, aber auch effektiven Prozess zu integrieren. Nur wer eine Vision oder ein Konzept hat, wird den Weg und das Team entwickeln, um wirtschaftlich ans Ziel zu kommen.
Kompetente Menschen sind die Basis, das
Berufsbild liefert potenzielle Puzzle-Stücke.

Herausforderung
Dem Test beziehungsweise dem Tester wird
oft nachgesagt, er arbeite zu statisch und
zu theoretisch. Daher wäre sein Beitrag zu
gering und zu langsam. Die aktuelle Welt
arbeitet aber dynamisch, teamorientiert und
wertbeitragend. Ist Qualität und Testen noch
ein Wert?
Wenn man aktuelle Analysen und auch
Berichte liest, hat Qualität einen hohen
Stellenwert und Testen ist wichtig, siehe
zum Beispiel Quality World Report 2021
[QWR]. Fehlende Qualitäten können einen
wirtschaftlichen Schaden verursachen und
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haben oft direkt einen negativen Einfluss
auf das Image, zum Beispiel in den sozialen
Medien.
Daher stellt sich die Frage, wie integriert
man die Themen Qualität und Qualitätssicherung passend in das Vorgehen und das Team?
Grundlegend fängt es beim Vorgehen an, indem man fachliche und betriebliche Anforderungen so formuliert und kommuniziert, dass
die geforderten Eigenschaften verstanden
werden. Und dass sie nach der Realisierung
auch aufgezeigt und geprüft werden können.
Für das Team bedeutet es aber, neben Kommunikation und Zusammenarbeit bekommt
der Aspekt der Qualität beziehungsweise
der Qualitätsanforderungen einen wichtigen
Stellenwert. Ebenso die Sicherstellung der
Anforderungen im Zielsystem. Welche Kompetenzen sind dafür gefordert?
Der Aufbau und die Entwicklung von Teams
ist eine herausfordernde Aufgabe, ebenso
für eine Struktur von Teams (Organisation).
Wie wird ein Team leistungsfähig und wie

Wie schafft es eine Person,
ein Team oder das Management den Spagat zwischen
notwendiger Spezialisierung
und wechselnden Einsatzanforderungen zu
meistern? Brauchen wir Generalisten, Fachleute oder Spezialisten für den Test?

GTB-Berufsbild Testen
Das GTB-Berufsbild Testen (überarbeitete
Version 2.0, Veröffentlichung 2. Halbjahr
2022) versucht, Ideen zu geben, wie über Positionen, Verantwortung und Teamgedanke
ein für die Zukunft offenes Aufgabenmodell
die notwendigen Skill-Sets, Certified-Tester-Weiterbildungsmodule und Organisationen in einem Referenzmodell abbildet.
Da Software- und Systementwicklung kein
reiner Produktionsprozess ist, sondern eher
einem reaktiven, evolutionären Entwicklungsansatz entspricht (Plan-Do-Check-Act),
gibt es keine Blaupause für die „beste” Organisation und das „beste” Vorgehen. Von
sequenziellen (z. B. Wasserfall-Modell,
V-Modell) über iterative (z. B. RUP) bis hin
zu agilen Vorgehensmodellen (z. B. Scrum,
Kanban) gibt es verschiedene Ansätze, um
die Komplexität der Entwicklung mit der Not-
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wendigkeit der Bereitstellungseffizienz (z. B.
Termin und Kosten) zu beherrschen.
Das Berufsbild Testen basiert auf den Teilaufgaben des Testens beziehungsweise des
Testprozesses und beschreibt essenzielle Positionen dafür. Zugeordnet wird ein Kompetenzschema, das einerseits die notwendigen
fachlichen Fähigkeiten aus Wissen, Fertigkeiten und Erfahrung als „Aufgabenkompetenz” erfasst und andererseits die persönlichen Kompetenzen aus Sozialkompetenz und
Selbstständigkeit als „Verantwortungskompetenz” ergänzt (siehe Abbildung 1). Zusammen bildet das ein Referenzschema, das
es dem Leser ermöglichen soll, Ableitungen
für seine persönliche Entwicklung oder seine
spezifische (Team-/Projekt-)Organisation zu
entwickeln.
Der Begriff der Position stellt dabei eine
Strukturierungshilfe dar und soll nicht die
Form der gewählten Organisation und des
Software-Entwicklungsprozesses einschränken, ob agil, iterativ oder sequenziell. Er soll
vielmehr helfen, klare, aber auch breit gefächerte Kompetenzanforderungen an die Bewältigung von einzelnen Aufgaben im Test
zu formulieren und nicht nur das Fachwissen
zu betrachten. Gerade in agilen Projekten
nehmen Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Positionen ein, für
die sie aber jeweils passende Kompetenzprofile benötigen, um eine professionelle Leistung zu erbringen oder um andere Personen
im Team anzuleiten oder sie zu unterstützen.
Zu den betrachteten Aufgaben im Berufsbild
gehören:

›

die Kernaufgaben des Testens (Testana
lyse, -entwurf, -realisierung und -durchführung)

›

die planerischen Aufgaben (u. a. Teststrategie, -architektur, -konzeption, -planung
und -steuerung)

›

die technischen Aufgaben (u. a. Testumgebung, -daten, -werkzeuge und -automatisierung)

Positionen –
Basis und Spezialisierung
Die Aufgaben des Testens sind abhängig vom
Testobjekt und seinen Anforderungen. Je
nach Umfang der Anforderungen, der Komplexität der Lösung und der Testbarkeit sind

Abb. 1: Grundschema einer Position und zugeordneter Kompetenzbereiche

in der Folge auch die Testaufgaben komplexer und müssen sinnvoll strukturiert werden.
Das Modell zeigt ausgehend von den Kernaufgaben des Testens, wie sich aus einer
steigenden Komplexität eine sinnvolle testfachliche Vertiefung beziehungsweise Spezialisierung entwickelt. Ergänzt wird dies um
Positionen, die für eine effiziente Umsetzung
von Strategie, Planung und Technik sorgen.
Grundlage für das Referenzschema ist ein
Modell zur Darstellung, das sich an das etablierte Modell der SFIA Foundation (Skills
Framework for the Information Age, [SFIA])
anlehnt und folgende Komponenten enthält:

›

Position: Name und Aufgabenbeschreibung im Test

›

Verantwortung/Selbstständigkeit: Ebene
und Beschreibung

›

Notwendige bzw. sinnvolle Fach- und Sozialkompetenzen zur Ausübung der Position

Die Fachkompetenzen sind nicht auf das Testen beschränkt, sondern sehen die Position
im Kontext der Dimensionen der gesamten
Entwicklungsaufgabe:

›

Prozess: Produkt und Softwareentwicklung

›

Domäne: Anwendungs- & Fachdomäne

›

IT-Struktur: Testobjekt

›

Technologie: Test- & Umgebungstechnologie

„Test-Analysis” aufgeführt. Sie umfasst die
Kernaufgaben Testanalyse und Testentwurf,
die einen Wissens- und Fertigkeitsschwerpunkt in den Bereichen Testverfahren und
Anwendungsdomäne erfordert. Ergänzt
um die Sozialkompetenzen, unter anderem
analytisches Denken, Kommunikation und
Teamfähigkeit, sowie je nach Verantwortungsstufe auch solche Punkte wie Durchsetzungsvermögen, Moderation und Resilienz.
Das Berufsbild umfasst neben einer ausführlichen Herleitung des Modells, der detaillierten Beschreibung der Positionen auch
eine Übersicht zu allen Positionen in den drei
Verantwortungsstufen mit einer Aufgabenbeschreibung und einer Übersicht der sinnvollen Kompetenzen. Je nach realem Umfeld
kann diese Übersicht als Ideengeber, Checkliste oder Referenz genutzt und an die konkreten Anforderungen angepasst werden.

Person vs. Position
Jede im IT-Umfeld ausgebildete oder zumindest erfahrene Person bringt grundsätzlich
eine gewisse Bandbreite an Kompetenzen
mit, die sie für verschiedene Aufgaben im

Daraus ergeben sich im Berufsbild die in Abbildung 2 dargestellten Positionsbeschreibungen mit den Verantwortungsebenen Basic, Advanced und Senior/Expert.
Als Beispiel einer Basisposition (grün) aus
dem Bereich „Testen” sei hier die Position

Abb. 2: Übersicht der Positionen im Testen –
GTB Berufsbild 2.0
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Prozess der Softwareentwicklung einsetzbar
machen. Meist hat die Person auch Schwerpunkte, Vorlieben und Eigenschaften, die sie
für gewisse Aufgaben prädestinieren. Oft ist
die Person dann bereits durch geringfügige
Unterstützung (z. B. Training oder Coaching)
und Motivation in der Lage, weitere Aufgaben zu bewältigen.
Beispielsweise sind Business-Analysten oft
auch im Bereich Testspezifikation/Anwendungstest oder Entwickler im Unit- und Integrationstest beziehungsweise in der Test
automatisierung einsetzbar. Gleiches gilt für
Test-Analysten, die in der Business-Analyse
arbeiten, oder Testdatenspezialisten, die im
Datenbankdesign beziehungsweise der Datenbankprogrammierung tätig werden.

Warum ein Berufsbild Testen?
Heute und in der Zukunft wird in der Software- und Systementwicklung die Forderung
nach flexibler Leistung der Teams gestellt.
Diese Forderungen beinhalten auch das Thema Qualität und Qualitätssicherung (QS).
Eine Organisation und ihre Teams werden
sich aber nur steigern, wenn sie neben ihrer
System- oder Produktvision auch ein aktives
Team- und Kompetenzmanagement haben.
Dazu gehört eine Planung, welche Aufgaben
habe ich, welche Positionen benötige ich und

welche Kompetenzen brauche ich. Hier unterstützt das Berufsbild Testen durch Ideen
und bietet quasi Checklisten.
Doch neben den Aufgaben gehören die
Teambildung und -entwicklung dazu. Ergänzend zur notwendigen fachlichen Qualifikation gehören soziale Kompetenzen der
Personen und ihre Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme dazu. Gerade in einem
Software-Entwicklungsteam müssen täglich
Entscheidungen getroffen werden, sei es für
das Produkt, das weitere Vorgehen oder im
Rahmen einer Aufgabe. Hier bietet das Berufsbild durch die Ausprägung verschiedener
Verantwortungsebenen auch eine Idee.
Grundsätzlich ist das Berufsbild auch für
jeden Einzelnen gedacht, um zu überlegen,
welche grundsätzlichen oder vertieften Kompetenzen er für sich sieht, welche Positionen
seinen Neigungen entsprechen, sei es heute
oder in Zukunft. Wir werden flexibler werden
müssen und offener gegenüber einem schematischen Rollen- und Wissensmodell. Wie
geht Anforderungsanalyse, was ist Programmierung, was ist Betriebsüberwachung, wie
definiere ich ein Testziel?
Übergreifendes Basiswissen fördert das Verständnis und unterstützt die Flexibilität im
Team. Heute unterstütze ich die Festlegung
von Anforderungen, morgen leite ich die

Testspezifikation und übermorgen entwickle
und teste ich als Paar mit dem Entwickler.

Fazit
Agil zu sein heißt nicht, planlos zu arbeiten.
Das Berufsbild Testen möchte einen Teil dieser Planung unterstützen. Ebenso wie das
Ausbildungsschema zum Certified Tester des
ISTQB seine Module für Testkompetenzen
anbietet, nicht nur zur Unterstützung von
Testern, sondern auch als Basiskompetenz
für Entwickler, Business-Analysten, Operatoren, Product Owner, Scrum Master, …
Die Komplexität unserer Produkte wird sich
weiter steigern, die Technologien werden
sich verändern und die notwendige Testeffizienz muss sich mitentwickeln. Qualität und
Qualitätssicherung werden sich breiter in die
Entwicklungskette integrieren: von der Idee
und den Anforderungen über die Entwicklung
bis in den Betrieb mit Monitoring und integrierten Sicherungen.
Für das Testen und ein Berufsbild erfordert
dies Flexibilität und eine Öffnung für „jeden”, sei es in Richtung „shift-left” (QS von
Beginn an), Testautomatisierung (Backbone
von CI/CD), KI als Testwerkzeug oder „shiftright” (QS im Betrieb). Kern bleibt jedoch der
Mensch mit seiner Kompetenz und seiner
Motivation.

Referenzen

›
›
›
›
›

[GTB] https://www.german-testing-board.info/berufsbild-tester (Version 2.0 kommt im 2. Halbjahr 2022)
[SFIA] SFIA Foundation (Skills Framework for the Information Age), siehe: https://sfia-online.org/de
[QWR] Quality World Report 2021, siehe: https://www.sogeti.com/explore/reports/world-quality-report-2021-22/
[Wiki-a] Belbin-Rollenmodell, unter anderem: https://de.wikipedia.org/wiki/Teamrolle
[Wiki-b] Tuckman-Teambildung, unter anderem: https://de.wikipedia.org/wiki/Teambildung#Phasenmodell_nach_Tuckman_und_Klotz
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A. SEBASTE UND C. GRÄNI

»Förderung auf unkonventionelle Weise«
Einmal mehr zeigt die Informatikbranche eine Möglichkeit auf, wie unterschiedliche Probleme gemeinsam gelöst werden können. Hochmotivierte Menschen, welche ihre Heimat verlassen mussten, können ihre Fachkompetenzen in einem anderen Kontext nutzen und so dem Fachkräftemangel im Software-Testing etwas entgegenwirken.
fen ist. Die Teilnehmenden werden dabei
auf ihren Praktikumseinsatz vorbereitet und
in einem der von Powercoders angebotenen Feldern unterrichtet, beispielsweise
Softwareentwicklung, Data Analytics, IT
Support, Testing und einigen weiteren. Das
Angebot hängt auch stark von der aktuellen
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ab.
Die Teilnehmenden können ein Gebiet gemäß
den eigenen Vorkenntnissen und Fähigkeiten
wählen. Der Ausbildungsgang Testing wird
in Zusammenarbeit mit dem Swiss Testing
Board, das Powercoders zu 100 Prozent ehrenamtlich unterstützt, seit zwei Jahren angeboten.

Das Streben nach einem Entwicklungsprozess, welcher die Qualität einer Software
in den Mittelpunkt stellt, nimmt immer mehr
Fahrt auf. Quality by Design, also die konkrete Planung der Qualität von Softwareprodukten, stellt die Teams vor neue Herausforderungen. Ein wichtiger Aspekt hierfür ist die
Sicherstellung der fachlichen Qualifikation
der Software.
Um diese Aufgabe in einem Team realisieren
zu können, bedarf es Menschen, welche über
die entsprechenden Fachkompetenzen und
die zugrunde liegenden Methoden des Softwaretestens verfügen. Die Zusammenarbeit
zwischen dem Swiss Testing Board und der
Integrationsinitiative von Powercoders zeigt
auf, wie eine Win-Win-Situation geschaffen
wird, wenn Angebot und Nachfrage optimal
aufeinandertreffen.

Powercoders – das IT-Arbeitsintegrationsprogramm für Geflüchtete
Geflüchtete Personen zu integrieren, geht
am besten über die Arbeit. Und nicht selten
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bringen geflüchtete Menschen stark gefragte
Kompetenzen und Talente mit. Trotzdem finden Angebot und Nachfrage oft nicht zueinander: Ein Mangel an formaler Qualifikation,
nicht anerkannte Abschlüsse, administrative
Hürden und Fehlen eines Netzwerks stehen
im Weg. Und oft investiert einfach niemand
gezielt genug in Talente mit Fluchthintergrund.
Ein Feld, in dem Angebot und Nachfrage
effizient zusammengeführt werden können,
ist der IT-Bereich. Der Fachkräftemangel der
IT-Industrie wird in den nächsten Jahren europaweit weiter drastisch zunehmen. Aus diesem Grund ist vor fünf Jahren die Schweizer
Non-Profit-Organisation Powercoders entstanden.

Das Programm Powercoders
Bei Powercoders absolvieren die durch ein
mehrstufiges Rekrutierungsverfahren gewonnenen Kandidatinnen und Kandidaten
ein dreimonatiges „Bootcamp”, in welchem
ein Arbeitsumfeld simuliert wird, wie es in
einem westlichen Unternehmen anzutref-

Ein wichtiger Teil des Powercoders Bootcamps sind auch die „Business & Social
Skills”. Denn in den Herkunftsländern der
Kandidaten herrschen zum Teil ganz andere
Firmenkulturen, Kommunikationscodes oder
soziale Verhalten. Und eine erfolgreiche
Integration in ein Team hängt nicht nur von
den fachlichen Qualifizierungen ab, sondern
zu einem nicht zu unterschätzenden Teil von
Softskills.

Ziele und Inhalte
des Testing-Tracks
Die Ausbildung bereitet die Kandidaten auf
die Zertifizierung ISTQB Foundation Level vor.
Diese Zertifizierung ist zentraler Bestandteil
der Ausbildung, da sie sowohl die Grundlage
des Softwaretestens vermittelt als auch die
Einstiegshürde im Beruf deutlich senkt.
In den ersten Kursen haben wir festgestellt,
dass die sprachliche Barriere ein größeres
Hindernis darstellt, als erwartet. Der Unterricht findet in englischer Sprache statt,
welche für niemanden der Powercoders-Kandidaten die Muttersprache ist. In einer
Fremdsprache neue Begriffe, Methoden,
Konzepte und Werkzeuge zu erlernen, respektive zu vermitteln, ist für alle Seiten eine
Herausforderung. Um dem gerecht zu werden, haben wir die Grundausbildung von 2
auf 3 Wochen verlängert und den Unterricht
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Abb. 1: Powercoders Career Day

didaktisch umgestellt. Der subjektiven Aneignung von Lerninhalten möchten wir noch
mehr Raum geben. Die Lernziele werden
anhand von echten Aufgabenstellungen aus
der Praxis erklärt und dann in Vertiefungsarbeiten in Kleingruppen oder als Einzelarbeit
weiter bearbeitet.

Der Weg zur Festanstellung
Das ultimative Ziel des Powercoders-Programms ist eine Festanstellung. Die Teilnehmenden müsse ein enormes Engagement
an den Tag legen, um den Sprung in eine
Festanstellung zu schaffen. Und es gelingt
auch nicht allen, die Integrationsquote liegt
derzeit bei 60 Prozent.
Wir haben festgestellt, dass ein Praktikum
die Erfolgschancen deutlich steigert. Aus
diesem Grund ist das erste Ziel, dass jede
Person ein Praktikum zwischen 6 – 12 Monaten erhält, zum Teil werden die Praktika
später auf 18 – 24 Monate verlängert, wenn
der Praktikant mehr Zeit braucht, um einen
Junior Level zu erlangen.
Sich mit konventionellen Methoden für ein
Praktikum zu bewerben, führte bei den Kandidaten bis vor ihrer Programmteilnahme zu
Frust, weil sie sich so keine Vorstellungsgespräche sichern konnten. Deshalb haben wir
entschieden, einen anderen Weg zu gehen.
Während des Bootcamps findet der „Powercoders Career Day” statt, an diesem Event
lernen die interessierten IT-Unternehmen
und -Abteilungen die Kandidaten und deren
Profile kennen. Am Career Day wollen wir
den Unternehmen die Möglichkeit geben,
aufs Mal bis zu 20 Kandidaten via Speed

Abb. 2: Powercoders Bootcamp

Meetings für einen ersten Eindruck zu treffen, damit sie dann die Woche darauf ihre 3
bis 5 Top-Kandidaten zu einem längeren Gespräch einladen können.
Während der Praktikumszeit wird jedem
Praktikanten ein persönlicher Job-Coach zur
Seite gestellt, mit dem er sich regelmäßig
austauscht um Fragen, Sorgen und Freuden
zu teilen. Was mit einer Nebenrolle begonnen hat, ist mittlerweile zu einem Schlüsselfaktor im Programm geworden. Je besser ein
Coaching-Tandem funktioniert, desto höher
sind die Chancen, dass das Praktikum zu
einem Erfolg führt; das persönliche Wohlbefinden des Praktikanten und dessen soziale
Integration in der Firma haben sich als enorm
wichtige Aspekte herauskristallisiert.

Was es für Firmen bedeutet
Viele Firmen sind sich ihrer sozialen Verantwortung in der Gesellschaft bewusst und
sind bereit, weniger privilegierten Menschen
eine Chance zu bieten. Und mit Powercoders
wagen sie schlussendlich, sich einer Personengruppe zu öffnen, zu welcher sie vorher
keinen Zugang hatten.
Trotzdem ist das Akquirieren von neuen Partnerfirmen mit viel Aufwand verbunden, da
es für etliche Firmen das erste Mal ist, eine
geflüchtete Person im Team zu haben. Aber
der Aufwand lohnt sich, Powercoders konnte
bisher über 140 Unternehmen an Bord holen,
die schweizweit Praktika und Jobs anbieten.
Unter den Firmen befinden sich beispielsweise die Schweizerische Post, UBS, Swisscom,
Zurich Versicherung, ABB und T-Systems, aber
auch viele KMUs und sogar einige Start-ups.

So fallen auch viele Rückmeldungen von den
Firmen zum Powercoders-Programm sehr positiv aus. Beispielsweise Pia Meinzer, Head
Global Talent Acquisition bei SIX Group Services AG, unterstreicht:
„Wir sind stets auf der Suche nach begabten und engagierten IT-Talenten, die
mit uns die Zukunft des Finanzplatzes gestalten wollen. Zudem stehen wir für eine
offene, inklusive und kollaborative Unternehmenskultur und zeigen unternehmerische Verantwortung in gesellschaftlichen
Fragen. Mit Powercoders haben wir einen
vertrauensvollen, professionellen Partner
gefunden, mit dem wir Migrantinnen und
Migranten die Möglichkeit geben können,
ihre Karriere innerhalb von SIX neu aufzubauen, und um erfahrene Talente in den
Schweizer IT Arbeitsmarkt zu integrieren.”
Viele Firmen sehen nach einer positiven Erfahrung kulturelle Diversität als große Bereicherung für ihre Teams.
Nebst den gewonnen Partnerfirmen kann
Powercoders auch auf das Engagement von
zahlreichen Freiwilligen zählen, die das Programm als Job Coaches und IT-Trainer unterstützen. Ohne sie wäre das Projekt in dieser
Form nicht möglich, weil es schlicht zu kostspielig würde.

Game-Changer
für die Teilnehmenden
Für die Teilnehmenden ist Powercoders ein
echter Game-Changer. Die meisten unter ihnen haben zuvor über längere Zeit vergeblich
versucht, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
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sen. Mit Powercoders rückt eine ihrer größten Hoffnungen, weg von der Sozialhilfe zu
kommen, in greifbare Nähe.

Weitere Informationen

Carlos Mena, ein Teilnehmer von Powercoders, der den Testing-Track gewählt hat,
bei SIX ein Praktikum absolviert und anschließend bei IKEA eine Festanstellung gefunden hat, erzählt:
„Powercoders war für mich enorm hilfreich, sie haben mir die Möglichkeit gegeben, Unternehmen kennenzulernen, und
so bin ich zur Stelle gekommen, in der ich
jetzt arbeite.
Ich habe mich für den Testing-Track bei
Powercoders entschieden, weil es meiner Meinung nach sehr wichtig ist für
jeden, der im Softwarebereich tätig ist,
sich auch mit dem Testen von Software
zu beschäftigen, um Qualitätsprodukte
liefern zu können. Der Testing-Grundkurs
vermittelt eine sehr gute Grundlage, um
im Bereich Testing Fuß fassen zu können.
Es war von großem Wert für mich, dass
Powercoders und STB mir diese Chance
gegeben haben.”

Anpassungen an den Markt
und Expansion
STB und Powercoders holen die Bedürfnisse
der Partnerfirmen im Testing-Bereich ab und
passen die Testing-Ausbildung entsprechend
laufend an. So können Trends bei Werkzeugen oder Methoden berücksichtigt und die

›

Zu Powercoders generell: http://www.powercoders.org/

›

Für Firmen, die einen Praktikumsplatz anbieten möchten:
https://powercoders.org/company/

›

Für Freiwillige, die sich als Job-Coach oder IT-Trainer engagieren möchten:
https://powercoders.org/volunteer/

›

Zum Swiss Testing Board (STB): http://www.swisstestingboard.org/

Kandidaten noch besser auf den aktuellen
Arbeitsmarkt vorbereitet werden.
Nachdem das Konzept von Powercoders
in der Schweiz nun erfolgreich etabliert ist
und bereits etwas über 200 Teilnehmende
das Programm absolviert haben, wird das
Konzept parallel seit zwei Jahren auch in anderen europäischen Städten installiert, so in
Mailand, Turin und Madrid.
Mit der Schwesterorganisation Remotecoders wurde zudem dieses Jahr ein Pilotprojekt gestartet, bei welchem Geflüchtete aus
der MENA-Region (Middle East & North Africa) lokal Schulungen besuchen können und
anschließend in remote Praktika und Festanstellungen in europäischen Firmen platziert
werden. Eine weitere Bestrebung, Angebot
und Nachfrage der IT-Branche zu decken.

Abschluss
Die Kompetenz, die Qualität einer Software
nachzuweisen, ist mit Ausbildung, Erfahrung

und Willen verbunden, diesen komplexen
und interdisziplinären Beruf zu erlernen und
zu leben. Über eine Organisation wie Powercoders konnten die Grundsätze des ISTQB,
die Aus- und Weiterbildung im Bereich Testing in einer Form umgesetzt werden, welche
mehrere Gewinner zulässt. Dass die Qualität
von Software auf vielen Ebenen Früchte tragen kann, ist Motivation und Freude zugleich.
Dies zeigt, dass das Testen von Software
mehr als nur eine Aufgabe im Rahmen der
Softwareentwicklung ist, sondern ein eigenständiger Beruf, für manche sogar zu einer
Berufung wird.
Nachtrag aus aktuellem Anlass:
Das hier vorgestellte Modell, Flüchtlinge
mit Fachwissen über das Testing in
Entwicklungsteams aufzunehmen, könnte
auch für Menschen aus der Ukraine mit
entsprechendem Interesse eine wertvolle
Option sein. Zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren, wenn Sie dieser Idee eine
Chance geben wollen.
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»Ein neuer ISTQB-Lehrplan«
Braucht man in einem agilen Projekt eigentlich Manager für Testthemen? Wird es einen Testmanager in Zukunft noch geben?
Qualitätsverantwortung übernehmen doch sowieso die agilen Teams. Lernen im Team hat einen höheren Stellenwert als for
male Ausbildung. Denn Agilität wertschätzt Selbstverbesserung, die aus den Teams heraus getrieben wird, aber nicht unbedingt organisatorische Strukturen außerhalb der Teams. Trotzdem ist eine Arbeitsgruppe im ISTQB zu Beginn des Jahres 2020
angetreten, um einen Lehrplan zu genau dem Thema agile Test Leadership @ Scale zu entwickeln. Dieser Artikel gibt einen
Einblick in die Inhalte und die Hintergründe des Lehrplans.
der Frameworks können nützliche Kenntnisse für Tester sein.

Total Quality Management
Den Ton in ATLaS gibt das erste Kapitel vor,
das mit dem Titel „Quality Assistance” überschrieben ist. Viele agile Skalierungsframeworks berufen sich auf Lean Agile. Aus dem
Lean Management stammt ein bekannter
Ansatz für Qualitätsmanagement, der sich
TQM, Total Quality Management, nennt und
eng mit dem Namen W. Edwards Deming
verknüpft ist. Jetzt könnte man bei dem Begriff total vermuten, dass TQM völlig unagil
sei. Total im Sinne von totaler Macht für
Manager? Tatsächlich ist das Gegenteil der
Fall. Total sollte in diesem Fall eher im Sinne
eines alles umfassenden Blicks verstanden
werden. Im Lean Lexicon [LEI] wird TQM als
Ansatz beschrieben, in dem alle Abteilungen,
Mitarbeiter und Manager verantwortlich
sind für eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung. Das ist es, wonach Qualitäts- und
Testmanagement über Teamgrenzen hinaus
streben sollte, um Business-Agilität voranzutreiben (siehe Abbildung 1).

Glaubt man Marktforschungsunternehmen
wie Gartner, wird die Zukunft des Testens anders aussehen. „Qualitätssicherung, wie wir
sie kennen,” sei ein Auslaufmodell postuliert
Gartner [Gar18]. Gräbt man tiefer und sucht
nach den Gründen für diese Einschätzung, tauchen schnell Begriffe wie agile Softwareentwicklung und der Umbau von Unternehmen
in Richtung auf DevOps-Strukturen und Busi
ness-Agilität auf. Für Menschen, die sich in
solchen Umbauphasen befinden und die den
Schwerpunkt auf Test, Qualitäts- und Führungsverantwortung haben, finden sich nicht
immer leicht Hilfestellung und Anleitung.
ATLaS will Abhilfe schaffen und Theorie
mit Praxisbeispielen verknüpfen. Der Grund

für den ATLaS-Lehrplan des ISTQB ist die
feste Überzeugung, dass auch und gerade
in agilen Entwicklungsprojekten zielführendes Testmanagement notwendiges Beiwerk
zum Erfolg ist. Natürlich stellt sich die Frage,
was man testaffinen Menschen mit auf den
Weg gibt, um Unternehmen zu helfen, die
sich das Ziel gesetzt haben, Business-Agilität zu erreichen. Wo hört man mit allgemeiner Agilität @ Scale auf, die ja auch in
verschiedenen
Skalierungs-Frameworks
wie LeSS, SAFe oder Nexus beschrieben
ist? Wo fängt das Testen an, ein Thema für
Skalierung zu sein? @ Scale geht über die
Teamgrenzen hinaus. ATLaS [ATLaS] will
sich nicht auf ein Skalierungs-Framework
festlegen, aber Kernaussagen aus jedem

Hauptsächlich der Kontrolleur niedergeschriebener Anforderungsabdeckung zu
sein, ist ein Auslaufmodell. Agiles Testmanagement bewegt sich, wie alle agilen
Management-Rollen, stark in die Verantwortung, Strukturen und Möglichkeiten zu
fördern, damit Test- und Qualitätspraktiken
auf breiter Front erprobt werden und sich
über Teamgrenzen hinaus etablieren. Anders
gesagt: Qualitätsmanagement funktioniert
über einen „Quality Assistance”-Ansatz.
Wenn Edwards Deming sagt: „Quality is a
management responsibility that cannot be
delegated”, meint er genau das. Die Management-Aussage „agile Teams oder die
agilen Scrum Master müssen sich von selbst
um Qualität kümmern” ist keine akzeptable
Übertragung von Verantwortung. Denn Qualität kann nur in den Rahmenbedingungen
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gedeihen, die ein Unternehmen steckt. Die
Frage, wenn es schief geht mit der Qualität,
ist immer: Was hätte man für Rahmenbedingungen erproben und festigen müssen, damit
„Built-in Quality” auch an den Stellen klappt,
wo es bisher nicht oder nicht mehr funktioniert. Change Leadership, Qualitätscoaching,
Moderation und Training gehören in den
Werkzeugkoffer für Test Leadership @ Scale.

Value Stream Mapping
Ein weiteres Instrument aus dem LeanWerkzeugkoffer ist die Fähigkeit, Einzelabteilungen in einer Wertschöpfungskette zu
sehen und zu analysieren. Das nennt sich
Value Stream Mapping. Zum Analysieren
eines Value Streams aus der Qualitäts- und
Testperspektive gehören Elemente, die Testmanagern schon immer wichtig waren. Zum
Beispiel die Frage, wie häufig Fehler oder
unvollständige Lösungen über die Stationen
einer Wertschöpfungskette entlang weitergereicht werden. „Percent complete and accurate (%C&A)” ist der Prozentsatz der Fälle,
in denen ein Bearbeitungsschritt vollständig
und genau (Done) abgearbeitet wird, sodass
die Mitarbeiter des nächsten Arbeitsgangs
ihre Tätigkeit auch wieder abschließen können, ohne dass sie Teile nacharbeiten oder
Informationen finden müssen, die hätten
bereitgestellt werden sollen. Solche Qualitätskennzahlen, insbesondere auch Verweildauern von Arbeitspaketen in einzelnen
Arbeitsschritten (Lead Time), werden typischerweise in Value Stream Maps analysiert
(siehe Abbildung 2).
Der Blickwinkel darauf, was genau in einer
Wertschöpfungskette effizient und was Verschwendung (Waste) ist, ändert sich unter
agilen Vorzeichen. Wie entwickelt ein Leader
@ Scale eine zu Business-Agilität passende Vision für die Zukunft? Für Tester ist das
wichtig, weil ausgedehnte Systemteststufen
einen der häufigeren Fälle von „Lean Waste”
innerhalb von Value Streams darstellen.
Systemteststufen können zu Warten, Überproduktion und (späten) Korrekturen beitragen. Das wären dann schon mal drei der
acht Arten von Verschwendung, die das
Lean Management kennt. Anderseits bildet
der Systemtest vielleicht einfach das zum
gegebenen Zeitpunkt unverzichtbare Qualitätsfangnetz, ohne das Lieferqualität existenzbedrohend leidet.
Die Analyse ist selten einfach, und agile
Testleadership @ Scale sollte sie mit voran-

28

Abb. 1: „Quality Assistance”-Ansatz im Qualitätsmanagement,
Quelle: [ATLaS] ISTQB ® Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (CTAL-ATLaS) Body of Knowledge v0.6

treiben. Eine Ursachenanalyse von Fehlern
als Teil des „Shift left” schafft die Möglichkeit, die Art und Weise zu ändern, wie
Mitarbeiter entwickeln und testen. Testmanagement ist in diesem Kontext zielführend
in der Herangehensweise eines fördernden
„Quality Assistance”-Ansatzes aufgehoben.
Systemtestabteilungen sind nicht automatisch überflüssig, weil Qualitätssicherung
die agilen Teams machen. Aber Systemtest
sollte selbst Treiber dafür sein, Situationen
zu erkennen und schrittweise aufzulösen, in
denen das Testen zum wichtigsten Flaschenhals und damit Quelle von Verschwendung
(Waste) geworden ist.
Eine Weisheit des Lean Management ist es,
dass die Optimierung auf Vollauslastung von
Einzelarbeitsstationen (das sind im Fall agiler
Softwareentwicklung meistens Menschen)
zu erheblicher Verschwendung im Gesamtsystem führt. Es kann also durchaus effizienter sein, eine Systemtesttätigkeit mehrfach
frühzeitig zu wiederholen und den Aufwand
zu treiben, Wissen breit zu streuen, als
scheinbar effizient den spezialisierten Sys-

temtest voll auszulasten. Dazu gehört, dass
die Mitarbeiter aller Abteilungen und Rollen
in ihrer Arbeit wachsen und verstehen, wie
sich Qualität und Tests auf die Leistung eines Value Streams auswirken. Das bietet ein
weites Betätigungsfeld für Agile Test Leadership @ Scale.

Rollenmodell
Apropos Agile Test Leadership @ Scale im
Kontext von wirklich lebendigen Zeitgenossen:

›

Wir wissen alle aus dem Scrum Guide,
dass es eine gute Idee ist, rollenübergreifend zu agieren und Rollenmodelle aufzulösen.

›

Change Leadership, Qualitätscoaching,
Moderation und Training sind alles Verhaltensweisen die auch Scrum Master vorleben und fördern können und sollen.

Sollte man bei dieser Erkenntnis als Mensch
im zunehmend Business agilen Unternehmen

Abb. 2: Beispiel einer DevOps Value Stream Map mit kurzen Lead Times,
Quelle: [ATLaS] ISTQB ® Advanced Level Agile Test Leadership at Scale
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eine Rolle wie Testmanager nicht möglichst
schnell loswerden wollen und das Qualitätsgeschehen dem Scrum of Scrum überlassen?
Um diesen selbst gespielten Ball positiv aufzugreifen: Natürlich können Menschen mit
viel Erfahrungshintergrund in Qualitätssicherung exzellente Scrum Master abgeben und
Scrum Master Organisationen bereichern.
Aber genauso natürlich muss nicht jeder mit
dem Begriff Leiter im Rollen-Titel der Visitenkarte zum Scrum Master werden, um Business-Agilität voranbringen zu können.
ATLaS hat sich entschlossen, zwei Rollenmodellen im Lehrplan Raum zu geben. Es
handelt sich weniger um konkrete Rollen,
mehr um Rollen-Anforderungen in Organisationsformen, die @ Scale auftauchen können
und die im Kontext auch bei Business agilen
Unternehmen nützlich sind. Verwendet wird:

›

›

Agile Test Leader: Gemeint ist jeder
Mensch, der hierarchische Führungsverantwortung in einem Business agilen
Unternehmen trägt und zu dessen Kernaufgaben es gehört, eine organisatorische
Teststrategie, die für mehr als ein Scrum
Team Bedeutung hat, in Design und Umsetzung voranzubringen.
Agile Test Team Leader: Hier wird von einer Rollensituation ausgegangen, in der
ein Mensch Vorgesetzter einer Gruppe von
Menschen im Business agilen Unternehmen ist, deren Tätigkeitsschwerpunkt auf
Test liegt.

Inhaltlich soll das Gesagte für einen Einblick
in Lehrplaninhalte genügen. Zusammengefasst geht es um Skalierung von Test- und
Qualitätssicherungsmaßnahmen durch die
Förderung eines Qualitätsdenkens und einer
Qualitätskultur im gesamten Unternehmen.
Dazu gehört die Umstellung von einem traditionellen Testmanagement-Ansatz, der
typischerweise in sequenziellen Entwicklungsmodellen verwendet wird, auf einen
qualitätsunterstützenden Ansatz, der auf
den Prinzipien und Werten von Lean und

Agile aufbaut. Dazu gehört auch die Übernahme gängiger Lean- und Agile-Techniken
und -Prozesse zur Analyse und Lösung von
Problemen und deren Einsatz zur Verbesserung von Tests und Qualität im Unternehmen.

Zielgruppe und Status
Für wen könnte ATLaS interessant sein? Die
Zertifizierung selbst benennt als Zielgruppe
Personen, die in einer Organisation arbeiten,
die Agilität im großen Maßstab oder Business-Agilität anstrebt, und die sich bereits
mit Agilem und agilem Testen auskennen.
Diese Zertifizierung sei von großem Nutzen
für Rollen wie: Testmanager, Testleiter, Test
analytiker, Qualitätsingenieur, Qualitätssicherer, Qualitätscoach, Mitglied eines agilen
Teams, Mitglied der Führungsgruppe mehrerer agiler Teams, Projektmanager, Release
Train Engineer oder Scrum Master.
Ein wenig klingt das nach Gemischtwarenladen. Andererseits ist es auch wieder nicht
so erstaunlich, denn wenn Qualitätsverantwortung weiter gestreut werden soll, ist
natürlich die Bandbreite an Personen, die
sich damit beschäftigen sollte, wie Qualität
in großem Umfeld funktioniert, auch entsprechend groß. Ein Projektmanager oder
Scrum Master würde vielleicht mehr auf die
Möglichkeit, eigene Ideen in einer geschützten Trainingsumgebung mit dem von ATLaS
gesagten zu vergleichen und zu diskutieren,
Wert legen und auf eine formale Prüfung

nach dem Training verzichten. Für Tester im
agilen Team, die schon praktische Erfahrung
mit Testautomatisierung und DevOps-Toolketten haben, und ISTQB Zertifizierungen
wie Agile Tester und Agile Technical Tester
vorweisen können, geht es vielleicht mehr
um den Management-Überbau und auch um
den Nachweis per Zertifikat, für Aufgabenstellungen über die Grenzen des eigenen
Teams hinaus befähigt zu sein.
Aktuell sind die ersten drei Kapitel von ATLaS freigegeben und auf der ISTQB-Webseite [ATLaS] veröffentlicht. An weiteren Themen zu ATLaS wird gearbeitet. Zum Beispiel
fehlen noch Vertiefungen zu organisatorischer Teststrategie in einem Business agilen
Unternehmen. Ein Zeitpunkt, zu dem ATLaS
im deutschsprachigen Raum als formales
ISTQB-Zertifizierungsprodukt freigegeben
wird, steht noch nicht fest. Mit den Inhalten
kann man sich trotzdem auch heute schon
beschäftigen.
Um zuletzt auf den Anfang zurückzukommen: Dem Lernen im Team muss @Scale
das Lernen der Organisation als Ganzes anbei gestellt werden (lernende Organisation)
[Sen90]. Aber gleichzeitig kann der Blick über
den Tellerrand den Köcher für interessante
Verbesserungsexperimente auch für Qualitätssicherer füllen. Sei es durch Studium der
Ideen in agilen Skalierungsframeworks, oder
eben auch durch einen Blick auf Agile Testleadership @ Scale mit ISTQB ATLaS.

Michael Heller
michael.heller@imbus.de
ist Test- und Softwarequalitäts-Consultant sowie Trainer bei imbus mit dem
Schwerpunkt Beratung in agilen Softwareentwicklungsprojekten. Er ist einer
der Autoren in der ISTQB-Arbeitsgruppe ATLaS.

29

INTERVIEW MIT STAN BÜHNE UND STEFAN STURM, DEN BEIDEN GESCHÄFTSFÜHRERN DES IREB

»Requirements Engineering und Testing
in der digitalen Ära«
Digitalisierung ist zwar in aller Munde, aber kaum ein Unternehmer weiß so recht, wie genau die digitale Transformation seines
Unternehmens aussehen soll. Der Digitalverband Bitkom spricht deshalb vom „Digital Design“, das für die Neugestaltung der
Unternehmen notwendig sei. Doch wer soll ein solches „Digital Design“ erstellen? Wer weiß schon, wie man entsprechende
Projekte aufsetzt und managt? Hier springt das „International Requirements Engineering Board“ (IREB) in die Bresche und gibt
Handlungsempfehlungen aus gestalterischer Perspektive.
Der Verein IREB e. V. hat dazu im vergangenen Jahr die neue Zertifizierung zum „Digital
Design Professional“ (DDP) lanciert. Sie vermittelt die Grundlagen zur systematischen
Integration des „Digital Designs“ in den
Entwicklungsprozess digitaler Lösungen. Ein
Training zum DDP richtet sich faktisch an alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Digitalisierungsprojekten, die erste Vorkenntnisse in
der agilen Produktentwicklung haben. Es geht
um das Verständnis und die Fähigkeiten für
den Entwurf digitaler Lösungen, um das richtige Prüfen und Integrieren der notwendigen
Technologien, um das effiziente Verbinden und
Abstimmen interdisziplinärer Gestaltungsherausforderungen sowie um das Managen über
den gesamten Entwicklungsprozess.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der
Allianz mit dem ISTQB sprachen wir mit den
beiden Geschäftsführern der operativen Gesellschaft des Vereins, der IREB GmbH. Stefan Sturm ist dort in der Geschäftsführung
für alle Aktivitäten verantwortlich, die sich
aus dem wachsenden weltweiten Erfolg des
CPRE-Zertifikats – kurz für „Certified Professional for Requirements Engineering“ – ergeben. Stan Bühne verantwortet das neue
Geschäftsfeld „Digital Design“.
Im Interview machen die beiden deutlich,
dass die Kombination von Requirements En-

gineering und „Digital Design“ – richtig in die
Projektpraxis umgesetzt – nachhaltige Vorteile auch für das Testing bringt.
Herr Sturm, Herr Bühne, warum sollten
sich Software-Tester mit Requirements
Engineering (RE) befassen? Oder umgekehrt gefragt: Wie kann ein gutes
Requirements Engineering den Software-Testern die Arbeit erleichtern?
Stefan Sturm: Einfach gesagt: Ohne gute
Anforderungsspezifikation kein erfolgreicher
Test.
Testerinnen und Tester kennen das Problem. Ist eine Anwendung fertiggestellt,
oder heute im agilen Umfeld ein Inkrement,
dann kann das Ergebnis getestet werden.
Es stellt sich aber leider allzu häufig heraus:
Die Anforderungen fehlen komplett, sie sind
unvollständig, mehrdeutig, fehlerhaft oder
veraltet. Sinnvolles Testen ist dann nicht
möglich.
Stan Bühne: Beim Requirements Engineering geht es darum, die funktionalen und
qualitätsorientierten Anforderungen eindeutig festzulegen und eine gemeinsame Sicht
auf diese Anforderungen zu schaffen, damit
alle Mitglieder des Projektteams ganz genau
wissen, was gemeint ist. Dann sind später

Was macht IREB?
Das International Requirements Engineering Board e. V. (IREB), der Träger des Zertifizierungsprogramms zum „Certified Professional for Requirements Engineering“ (CPRE),
wurde im Oktober 2006 in Fürth in Deutschland gegründet. Aufgabe des Vereins ist es,
Fachleute durch ein einheitliches, allgemein anerkanntes, internationales Qualifizierungsprogramm für Requirements Engineering zu unterstützen, indem er Lehrpläne bereitstellt
und Richtlinien für die Akkreditierung und Prüfung festlegt. Persönliche Mitglieder des
IREB sind internationale Experten im Requirements Engineering aus Hochschulen, Wirtwww.ireb.org
schaft und Bildung. Hauptsitz des Vereins ist heute Karlsruhe.
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beim Testen der Entwicklungsergebnisse
Überraschungen ausgeschlossen, die auf
Missverständnissen bei der Interpretation
der Spezifikation zurückzuführen sind. Es
geht also auch darum, die Kritikalität von
Anforderungen deutlich zu machen: Welche
Anforderungen sind besonders wichtig? Worauf gilt es besonders zu achten?

„Mit der CPRE-Zertifizierung
schalten wir eines der größten
Probleme im Requirements Engineering aus: die Missverständnisse in der Kommunikation.“
Stefan Sturm
Welche Fortschritte hat IREB – das International Requirements Engineering
Board – auf diesem Gebiet in den letzten zehn Jahren erreicht?
Stefan Sturm: Wir haben verschiedene Zertifizierungen dafür auf den Markt gebracht,
zum Beispiel den CPRE in verschiedenen Stufen. Damit sind wir in 80 Ländern der Welt
mit mehr als 75.000 zertifizierten Personen
unterwegs.
CPRE schaltet eines der größten Probleme im
Requirements Engineering aus: die Missverständnisse in der Kommunikation. Jemand
definiert etwas – und wer es implementieren soll, versteht etwas anderes darunter
als das Gemeinte. Wenn man eine gemeinsame Basis hat – also gemeinsame Begriffe,
gemeinsame Methoden und gemeinsame
Techniken –, hilft das unglaublich dabei,
in der Zusammenarbeit der Teams in Business-Analyse, Requirements Engineering
und Software-Testing eigentlich unnötige
Fehler zu vermeiden.
Stan Bühne: Hier hilft die internationale
Ausrichtung des IREB sowohl großen Firmen
als auch angesichts der zunehmenden inter-
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nationalen Vernetzung verteilten Teams, an
den verschiedenen Standorten rund um den
Globus eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe ist ja das A und O für den Projekterfolg.
Hier gilt es auch, ein konsequentes Erwartungsmanagement zu betreiben, sowohl im
Team selbst als auch bei den Stakeholdern,
also den späteren Nutzern und den Auftraggebern, als auch bei den künftigen Betreibern der Software.
Gerade im internationalen Kontext ist es
ganz entscheidend, ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Wenn beispielsweise
die Programmierung in Ägypten erfolgt, das
Testing in Indien und Teile der Konzepte in
Deutschland erstellt werden, ist ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe und eine
gemeinsame Sicht auf die konkreten Anforderungen absolut entscheidend. Natürlich
gibt es darüber hinaus auch kulturelle Unterschiede, beispielsweise verschiedene Arten
zu arbeiten. Das sind aber keine Themen, die
das CPRE explizit adressiert.
Stefan Sturm: Wir haben eines geschafft:
Es steht in den Projekten fest, was wann
wie gemacht wird. Darauf sind wir stolz.
Gerade kulturelle Unterschiede lassen sich
dank gemeinsam gelebter einheitlicher Prozesse durchaus unter einen Hut bringen.
Beispiel Fehlerkultur: In vielen Kulturen
wird unterschiedlich mit Fehlern umgegangen. Dürfen Fehler überhaupt gemacht werden? Darf man einen Fehler zugeben? Kann
man Fehler offen kommunizieren? Diese
Unterschiede machen den Job des Testers
nicht einfacher. Hier hilft in internationalen
Teams eine wirklich gelebte, einheitliche
und allgemein verbindliche Methode. Und
das nicht nur bei CPRE, sondern generell in
allen Bereichen.

„Wir haben deshalb seit langer
Zeit eine enge Kooperation mit
dem ISTQB vereinbart. In einem
ersten Schritt wurden unsere
Glossare synchronisiert.“
Stefan Sturm
Welche Verbesserungen Ihres praxisbewährten
CPRE-Zertifizierungsmodells streben Sie an – und wie gehen
Sie bei der Weiterentwicklung konkret
vor?
Stan Bühne: Im vergangenen Jahr hat die
Vorgehensweise durch das Update des Kern-

moduls auf CPRE Foundation Level 3.0 eine
deutliche Weiterentwicklung erfahren. Damit haben wir ein Ausrufezeichen gesetzt,
indem wir klar machen: Wir unterstützen sowohl die altbewährten planbasierten Vorgehensweisen als auch die derzeit angesagten
agilen Methoden. Der Grund ist einfach: Beides wird in der Praxis gebraucht. Einerseits
werden vorhandene, zum Beispiel nach dem
Wasserfallmodell entwickelte, Softwaresysteme modernisiert und erweitert, andererseits werden neue Systeme agil, das heißt in
kleineren Inkrementen und kürzeren Interval
len, gebaut.

„Zwar fordert der Markt oft sehr
schnell neue Produkte, doch an
dieser Stelle kann sich die Entdeckung der Langsamkeit durchaus
als Vorteil entpuppen. Wir können
nicht jedes Jahr die Kurse funda
mental verändern, denn das könnten weder Trainingsanbieter so
schnell umsetzen noch die Schulungsteilnehmer verinnerlichen.“
Stefan Sturm
Stefan Sturm: Diese Unterschiede haben
natürlich Konsequenzen für das Requirements Engineering, denn das muss sich an
diese Methoden anpassen. Genau das beschreiben wir im CPRE Foundation Level 3.0.
Diese neue Anpassungsfähigkeit des Requi
rements Engineerings bezieht sich aber nicht
nur auf die im Projekt eingesetzten Softwareentwicklungsmethoden, sondern auch
auf die Domäne des Projekts. In Branchen wie
Medizintechnik, Handel oder Telekommuni
kation haben Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit, Performance oder Ease of
Use eine völlig unterschiedliche Wichtigkeit.
Genauso ist es mit Blick auf die Priorität der
Anforderungen ein Riesenunterschied, ob ein
Batch-Job, eine interne Online-Anwendung
oder eine Web-App für Kunden beziehungsweise Lieferanten entwickelt wird. Abhängig von der Domäne können die RE-Prozesse
völlig unterschiedlich aussehen.

ren. Daran erkennen wir, wenn es Veränderungsbedarf gibt.
Stefan Sturm: Dazu kommt unsere interne
Expertise, sowohl aus dem praktischen als
auch aus dem akademischen Umfeld. Diese
Expertise stellt sicher, dass unsere Standards immer „state of the art“ sind. Mit dem
zusätzlichen Feedback von außen entstehen
so marktgerechte Produkte. Zwar fordert der
Markt oft sehr schnell neue Produkte, doch
an dieser Stelle kann sich die Entdeckung der
Langsamkeit durchaus als Vorteil entpuppen.
Wir können nicht jedes Jahr die Kurse fundamental verändern, denn das könnten weder
Trainingsanbieter so schnell umsetzen noch
die Schulungsteilnehmer verinnerlichen.
Stan Bühne: Es kommt ja vor allem auf die
gelungene Kommunikation und das gemeinsame Verständnis im Projekt an. Da wäre die
rasche Änderung der Schulungsinhalte kontraproduktiv. Für die Teilnehmer wäre es auch
frustrierend, wenn das Erlernte schon nach
ein zwei Jahren wieder obsolet wäre.
Stefan Sturm: Mit unserer Art zu arbeiten
schaffen wir es, die Trends zu erkennen, und
wenn sie bleiben, in unseren Standard aufzunehmen. Gleichzeitig gehen kurzfristige
Hypes aber an uns vorbei, weil sie schon wieder abklingen, bevor wir solche Modetrends
in unsere Zertifikate und Schulungsinhalte
übernommen haben.

„Tester müssen wissen, welche
Arten von Anforderungen es gibt –
und welche Priorität und Kritikalität diese Anforderungen haben.“
Stan Bühne
Am Ende der Prozesskette „Entwicklung“ steht der Tester, der validieren
muss, ob das Ergebnis den Anforderungen des Kunden entspricht …

Was sind die größten Vorteile dieser
inkrementellen Weiterentwicklung der
Zertifizierungen?

Stan Bühne: Genau. Und dafür hat er natürlich bewährte Tools und Testmethoden. Er
muss aber auch genau wissen, was die Anforderungen des Kunden sind. Deshalb sollten die Tester auch möglichst früh in den Entwicklungsprozess involviert werden – und
nicht erst ganz am Ende mit den Ergebnissen
konfrontiert werden.

Stan Bühne: Sie ist sehr praxisorientiert.
Wir sehen, wie die Unternehmen aktuell in
der Softwareentwicklung arbeiten und wie
die Kursteilnehmer auf das Training reagie-

Tester müssen wissen, welche Arten von
Anforderungen es gibt – und welche Priorität
diese Anforderungen haben. Worauf ist bei
Qualitätsanforderungen besonders zu ach-
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ten, worauf bei funktionalen Anforderungen?
Wie sind Modelle aufgebaut – und wie sind
Aktivitäts- oder Sequenzdiagramme zu interpretieren? Wie interagiert das System mit
dem Benutzer, wie mit anderen Systemen?
Versteht man die Zusammenhänge, kann
man bessere Testszenarien aufbauen und in
Ende-zu-Ende-Betrachtungen sogar in sehr
großen Systemlandschaften überprüfen, ob
die Anforderungen erfüllt werden – ob also
der Auftraggeber wirklich das erhält, was
er bestellt hat. Das Software-Design in Verbindung mit der Anforderungsspezifikation
bildet dafür eine gute Grundlage.
Stefan Sturm: Ganz wichtig ist auch die
Kommunikation auf Augenhöhe. Der Tester
darf nicht als Überbringer schlechter Botschaften und Termingefährder diskreditiert
werden, sondern muss vielmehr als jemand
wertgeschätzt werden, der die Qualität der
Arbeit des gesamten Teams verbessert.
Seit Mitte vergangenen Jahres bietet
IREB eine Zertifizierung zum „Digital Design Professional“. Was genau
macht ein solcher DDP?
Stan Bühne: Den Begriff des Digital Designs hat der Branchenverband Bitkom vor
drei, vier Jahren geprägt. Die Idee: Im Zuge
der digitalen Transformation brauchen wir
Menschen, die die Gestaltung digitaler Lösungen anders verstehen und begleiten als
die klassischen Rollenbilder Business-Analyst, Requirements Engineer, Entwickler oder
Tester. Heute schaffen diese klassischen
Jobprofile und Rollenbilder oft künstliche
Grenzen im Verantwortungsbereich; dann
sagt der Requirements Engineer: Ich habe
alle Anforderungen spezifiziert – I am out of
business! Und am Ende des Prozesses kommt
der Tester und muss im schlimmsten Fall die
Scherben zusammenkehren.
Das soll der Digital Design Professional
grundlegend ändern, indem er das große Ganze bedenkt, von der Idee der Anwendung über
Konzeption und Realisierung bis hin zu Evaluierung, Implementierung und Betrieb. Ein
DDP ist also wie ein Architekt im Bauwesen:
Er setzt die Idee des Auftraggebers in einen
konkreten Plan um und stellt dessen terminund kostengerechte Umsetzung sicher. Dazu
hat der DDP wie ein Architekt das nötige
Grundverständnis von den einzelnen Gewerken, zieht aber natürlich bei Detailfragen
Experten wie Requirements Engineers, Softwarearchitekten, UXler und Tester zurate.
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„Der Digital Design Professional
bedenkt das große Ganze, von
der Idee der Anwendung über
Konzeption und Realisierung bis
hin zu Test, Implementierung und
Betrieb.“ Stan Bühne
Warum werden DDPs immer wichtiger?
Eigentlich könnte man den Requirements Engineer doch auch als „Digital
Designer“ begreifen ...
Stefan Sturm: Viele Requirements Engi
neers werden Ihnen genau das auch bestätigen. Demgegenüber steht das klassische
Berufsbild eines Requirements Engineers, der
sich eher als „Durchlauferhitzer“ versteht.
Er sammelt und ermittelt zwar alle Anforderungen und bringt sie in eine entsprechende
Dokumentationsform, die weiterverarbeitet
werden kann, aber er ist dabei nicht kreativ.
Er ist also kein Gestalter, sondern nimmt die
Anforderungen als gegeben hin. Hier stößt er
angesichts der digitalen Transformation an
Grenzen, denn dabei geht es auch um neue
Geschäftsmodelle. Und dafür gibt es noch keine Experten, die der Requirements Engineer
fragen könnte. Deshalb ist hier mehr gefragt
als nur das akribische Aufspüren von Anforderungen – vor allem Fantasie und Kreativität.
Anfangs gilt es, viele unterschiedliche Lösungsideen zu entwickeln und diese dann

auf ihre Tragfähigkeit hin abzuklopfen. So
etwas macht ein DDP. Erst wenn er eine
Lösungsidee hat, kommt der Requirements
Engineer ins Spiel und erstellt die Anfor
derungsspezifikation. Das Denken in Lösungsräumen war früher für den Requirements Engineer sogar unerwünscht – er
hatte nur die Anforderungen zu spezifizieren,
die er ermittelt hat. Das ist ein Paradigmenwechsel.
Welche Vorteile bringt es für das Testing, wenn die zu testende Software von
DDPs gestaltet wurde?
Stan Bühne: Vor allem werden die Tester
früher in den Entwicklungsprozess einbezogen. Gerade bei der explorativen Arbeit des
DDP, beispielsweise mit frühen Prototypen,
kann der Input aus dem Testing sehr relevant
sein. Hier kann zum Beispiel in einer sehr
frühen Projektphase validiert werden, ob
das geplante Zusammenspiel von Software
und Hardware, beispielsweise Tablet oder
Smartwatch, auch tatsächlich funktioniert.
Das wird Tester und DDP in Zukunft vermutlich sehr eng zusammenbringen. Für seine
Arbeit braucht der DDP aber auch all die
anderen Experten, etwa für die Gestaltung
von Usability oder Schnittstellen oder für die
stabile, sichere und performante Implementierung einer digitalen Lösung.
Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person
Stan Bühne ist Geschäftsführer der IREB GmbH und verantwortet das neue Geschäftsfeld Digital Design. Zuvor arbeitete
er 15 Jahre in der IT-Beratung, wo er umfangreiche Erfahrungen in der Planung und Umsetzung von digitalen Transformationsprojekten mit internationalen Projektteams gewinnen
konnte.

Zur Person
Stefan Sturm, Geschäftsführer der IREB GmbH, ist seit über
30 Jahren in der Software- und Systementwicklung tätig, angefangen bei der Programmierung, darunter auch in Java und
Microsoft .NET. Sein Werdegang erstreckt sich über Requirements Engineering, Business-Analyse, Softwarearchitektur
und Projektmanagement.
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INTERDISZIPLINARITÄT IN AGILEN PROJEKTEN

PETER BUSSJÄGER

»Doppelrolle Requirements und
Test Engineer, ein Modell der Zukunft?«
Die Digitalisierung und die Vernetzung von Geräten schwappen aus dem Bereich Home-Automation auch in die Caravaning-Branche über. Unsere Produkte werden intelligenter, die Anforderungen an die Produkte ändern sich schneller und die
Testzyklen werden kürzer. In dieser sich wandelnden Umwelt haben wir bei Truma im Team Requirements Engineering und Testing einen neuen Ansatz bei der klassischen Rollenverteilung zwischen Requirements Engineer und Test Engineer angewendet.

Abb. 1: Darstellung eines vernetzten Reisemobils

Als innovatives mittelständisches Unternehmen in einer schnell wachsenden und sich
zunehmend digitalisierenden Branche stehen
wir vor der Herausforderung, unsere Projekte
schnell und effizient abschließen zu können.
Bei unserem herkömmlichen Ansatz erarbeitet ein Requirements Engineer (RE) am Projektbeginn die Anforderungen mit den Stake
holdern, um die Eckpfeiler für das Produkt
festzulegen. Die detaillierten technischen
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Anforderungen werden während der Projektlaufzeit von den Product Ownern mit dem
Team ohne den RE erarbeitet und realisiert.
Wir haben festgestellt, dass diese Konstellation so lange gut funktioniert, bis die Anforderungen eine höhere Komplexität erreichen
oder Abhängigkeiten zu anderen vernetzten
Produkten oder Systemkomponenten bestehen.

Speziell bei der Entwicklung von smarten
Systemen mit verteilten Funktionen wird das
Team während der Entwicklungsphase immer wieder mit sich verändernden Anforderungen und technischen Herausforderungen
konfrontiert. Dies führte zu einer schlechteren Performance des Teams bei der Realisierung von Features. Retrospektiv haben
wir festgestellt, dass viele dieser Probleme
durch ein kontinuierliches Einbinden eines

INTERDISZIPLINARITÄT IN AGILEN PROJEKTEN

Abb. 2: Schematische Darstellung der Doppelrolle aus RE und Tester im Vergleich zum herkömmlichen Ansatz

RE hätten vermieden werden können. Da
wir in jedem agilen Team die Rolle des Test
Engineer (TE) von Projektbeginn bis -ende
vorsehen, entstand die Überlegung, die Rolle des REs und TEs zu kombinieren. Hieraus
entstand der neue Ansatz, den wir in einem
ersten Projekt erfolgreich eingesetzt haben
(siehe Abbildung 2).

Pilotprojekt mit Doppelrolle RE/TE
Nach dem ersten Projekt, das wir mit der
Doppelrolle durchgeführt haben, ist ein Erfahrungsbericht und eine Bewertung möglich. Als Pilotprojekt haben wir uns für eine
Weiterentwicklung eines bestehenden
Produkts entschieden, welches in unsere
vernetzte Systemlandschaft integriert wird.
Dabei handelt es sich um ein Diesel-Kombinationsheizgerät für Caravans und Reisemobile.

Der Anteil des Elektronikentwicklungsteams
umfasste eine Applikations- und eine Steuerungssoftware, diese wurden am Ende durch
670 Requirements abgebildet und durch 800
Testfälle verifiziert. Sowohl die Anforderungen als auch die Testfälle wurden in dem
Softwaremodellierungswerkzeug Enterprise
Architect (EA) in tabellarischer Form erstellt
und verwaltet. Die Verlinkung zwischen Anforderung und Testfall wurde durch Use-CaseLinks hergestellt.
Das Team bestand aus drei Software- und
einem Hardwareentwickler, der Doppelrolle
RE und TE, einem weiteren Test Engineer und
einem technischen Projektleiter.
Die Herausforderung aus Sicht des Requirements Engineering war es, die neuen Anforderungen homogen in die bestehende Spezifikation einzubinden. Da eine wesentliche

Komponente des Produkts verändert wurde,
entschieden wir uns, die Spezifikation anhand von Komponenten zu strukturieren und
nur die geänderte Komponente zu ersetzen.
Hierfür wurden in den ersten 2 Monaten des
Projekts über 100 neue Anforderungen für
die zu ersetzende Komponente abgestimmt
und spezifiziert. Zudem waren noch weitere Anpassungen bei anderen Komponenten
notwendig. Die Kernarbeit des Requirements
Engineering war nach circa 3 Monaten abgeschlossen und unser Mitarbeiter konnte den
Fokus ab diesem Zeitpunkt auf das Testing
legen.
Im weiteren Verlauf des Projekts haben wir
eine Verteilung von 70 Prozent für die Test
Engineering- und 30 Prozent für die Requirements Engineering-Aufgaben geplant. Um
eine gewisse Unabhängigkeit sicherzustellen, bekam unser Mitarbeiter noch Unter-
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stützung von einem weiteren Kollegen, der
mit 50 Prozent Kapazität bei der Erstellung
und Durchführung der Testfälle unterstützte.
Die bestehende Testspezifikation musste
anhand der geänderten Anforderungen angepasst werden, zudem wurde eine leichtgewichtige Automatisierungslösung umgesetzt
und das Produkt iterativ getestet. Nach einer
kurzen Einarbeitungsphase konnte unser
Mitarbeiter die Aufgaben im Testing problemlos selbstständig lösen. Dazu muss gesagt werden, dass unser Mitarbeiter zuvor
schwerpunktmäßig Requirements Engineering betrieben und relativ wenig Erfahrung
im Testing mitgebracht hat.
Nach einigen Monaten war die Testspezifikation auf aktuellem Stand und die Testautomatisierung war lauffähig sowie einige Dutzend
wesentliche Testfälle automatisiert. Die beiden Mitarbeiter konnten die Aufgaben in der
Testfallerstellung und der Testausführung
gut bewältigen. Zudem gab es im Verlauf des
agilen Projekts stetig Anpassungsbedarf an
den Anforderungen. Diese zu konsolidieren
und zu spezifizieren, war dem Mitarbeiter mit
der verfügbaren Kapazität für das Requirements Engineering leicht möglich.

Erste Erkenntnisse
Die Qualität der Software wurde durch kontinuierliche Bug Fixes gesteigert und hatte
bereits weit vor dem geplanten Release
eine hohe Güte erreicht. In Summe wurden sowohl die Aufgaben im Requirements
Engineering als auch im Testing zur vollen
Zufriedenheit des Projekts bearbeitet. Einer
der größten Vorteile der Doppelrolle aus RE
und TE ist aus unserer Sicht, dass durch das
massive Produktwissen aus der Requirements Engineering-Phase eine Einarbeitung
in das Testing sehr schnell möglich ist. Das
Verständnis über die Funktionen und die Inhalte der Requirements muss nicht erst durch
Abstimmung zwischen RE und TE aufgebaut
werden, sondern ist bereits vollumfänglich
vorhanden.

Die große Sorge, durch die verloren gegangene Unabhängigkeit zwischen RE und TE Lücken in der Spezifikation und falsche Anforderungen zu übersehen, hat sich im Kontext
dieses Projekts nicht bewahrheitet. Zudem
hat ein zweiter Test Engineer zur Herstellung
einer gewissen unabhängigen Sichtweise
beigetragen, auch wenn diese sicher nicht
auf den vollen Funktionsumfang hergestellt
werden konnte.
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass
diese Doppelrolle nur von Personen ausgefüllt werden kann, die Eigenschaften wie
Flexibilität, effiziente Arbeitsweise sowie
den Wunsch, Neues kennenlernen zu wollen,
mitbringen. Zudem brauchen sie den ständigen Antrieb, sich weiterzuentwickeln, und
sollten Spaß daran haben, viele verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Der Typ Requirements Engineer, der gerne Dokumente wälzt
und Formalismen einhält, wird in dieser Rolle
nicht glücklich und kann sie auch nicht in der
dafür notwendigen Weise ausfüllen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
sich die Doppelrolle aus RE und TE in diesem
Projekt und in unserem Kontext erfolgreich
bewährt hat. Unsere Metriken zeigten eine
Effizienzsteigerung bei der Testfallerstellung
von ca. 30 Prozent zum herkömmlichen Ansatz. Eine abschließende Quantifizierung der
Performance in der Testfallerstellung lässt
sich auf Basis dieses einen Projekts nicht
vornehmen, da es auch rein auf die Performance des Mitarbeiters zurückzuführen sein
könnte. Die Fehlerfindungsrate und die Qualität des Produkts selbst, sind mit bisherigen
Entwicklungsprojekten vergleichbar und erfüllen somit die Sollanforderungen.

Ausblick
Unter der Voraussetzung, die geeigneten
Mitarbeiter dafür zu haben, werden wir den
neuen Ansatz auch in künftigen Projekten
einsetzen. Durch Unterstützung von Mitarbeitern mit der Doppelrolle durch zusätzliche Kapazitäten im Testing wollen wir auch
weiterhin eine gewisse Unabhängigkeit zwischen Requirements Engineering und Testing
bewahren.
Vor allem bei sicherheitskritischen Anwendungsfällen ist eine striktere Trennung der
beiden Rollen notwendig. Hier denken wir
bereits darüber nach, die Rollenaufteilung
über zwei Projekte zu splitten, das heißt, der
RE des Projekts A wird der Tester des Projekts B und umgekehrt. Zudem werden wir
die wichtigsten Metriken im Auge behalten,
um den Nutzen hinsichtlich Entwicklungsdauer und Qualität abschließend bewerten
zu können.

Fazit

Da wir mit professionellem Pragmatismus
an unsere Aufgaben herangehen, werden
nur die wesentlichen Metriken erfasst. Zur
Bewertung, ob sich ein Ansatz bewährt hat
oder nicht, beziehen wir vor allem auch das
Feedback unserer Mitarbeiter, des Projektleiters und der Stakeholder mit ein. Hier haben

Mit diesem Beitrag möchte ich Verantwortliche in anderen Unternehmen ermutigen,
diesen Ansatz für sich auszuprobieren. Kleiner Projekte oder die Umsetzung von Änderungen während des Produktlebenszyklus
eignen sich besonders, um die Doppelrolle
aus RE und TE anzuwenden. Jedoch ist auch
vorstellbar, Mitarbeiter in größeren Entwicklungsteams mit dieser Rolle zu betrauen. So
wird das Verständnis für die Bedürfnisse des
Testings bei den Requirements Engineers
gestärkt und das starke Produktwissen der
REs wird schnell und direkt in die Testteams
getragen.

p.bussjaeger@truma.com
ist als Teamleiter für die Bereiche Requirements Engineering und Software
Testing bei der Truma Gerätetechnik GmbH verantwortlich. In seinem Berufs
leben hat er bereits verschiedenste Positionen im Testing bekleidet, vom
Test- und Automation-Engineer bis zum Testmanager.

Requirements Engineering und Testing waren schon immer eng miteinander verbunden,
durch agile Entwicklungsmethoden hat sich
diese Verbindung noch verstärkt. Mitarbeiter
beider Disziplinen bringen wichtige Grundvoraussetzungen mit, um die Aufgaben in der
jeweils anderen erfüllen zu können. Somit
könnte die Doppelrolle aus Requirement Engineer und Test Engineer die Zukunft für unsere Mitarbeiter sein.

Peter Bußjäger
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wir durchweg positive Rückmeldung bekommen. Aus Projektleitungssicht wurden die
Aufgaben innerhalb des straffen Zeitplans
termin- und fachgerecht erledigt. Der Mitarbeiter war vom breiten Aufgabenspektrum
begeistert und möchte auch weiterhin in beiden Disziplinen tätig sein.

A. GÜNTHER UND A. RAUH

TUTORIUM – GUTE ANFORDERUNGEN ALS GRUNDLAGE DES TESTENS

»Mittels Analysetechniken
eine anforderungsbasierte
Testfallgenerierung unterstützen«
Das Testen entwickelt sich zukünftig immer weiter in Richtung einer durchgängig automatisierten Verbindung von unter anderem Anforderungen und Testfällen. Eines unserer Ziele ist es, eine vollständigere Generierung von Testfällen zu ermöglichen,
um damit eine Kostenersparnis in der System- und Softwareentwicklung zu erreichen. Der Artikel zeigt, wie Sie mithilfe von
Analysetechniken hochwertige Anforderungen an den richtigen Betrachtungsgegenstand formulieren, um dadurch die Grundlage für die Automatisierung zu schaffen.

Automatisierung von unterschiedlichen
Schritten innerhalb der Systementwicklung
ist längst keine Zukunftsmusik! In der modernen Softwareentwicklung werden mithilfe
von Continuous Integration und Continuous
Delivery (CI/CD) Pipelines genutzt, die den
Entwicklern vor allem Tätigkeiten zur Quali
tätssicherung, zur Integration und für das
Deployment abnehmen und damit die Durchlaufzeiten von Änderungen durch die Entwicklung stark verkürzen. Doch was dient
eigentlich als Grundlage für die Qualitäts
sicherung der entwickelten Software?

Qualitätscheck
bereits vor dem Test
Häufig müssen Entwickler Testfälle für deren
Software per Hand aus den Anforderungen

erzeugen und der CI/CD-Pipeline zur Verfügung stellen. Um auch an dieser Stelle kostbare Zeit zu sparen, liegt es nahe, die Testfallerstellung ebenfalls zu automatisieren
oder zumindest teilweise zu automatisieren,
um so einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft zu gehen. Denkbar ist dabei ein ähnliches Vorgehen wie bei der modellbasierten
Softwareentwicklung, bei der mithilfe von
Generatoren „das Gerüst“ der Software
erzeugt wird und der Entwickler die Algorithmik in dieses Gerüst einfügt. Übertragen
auf die Testfallerstellung bedeutet das, dass
auf Basis der Anforderungen das Gerüst der
Testfälle generiert wird.

definierten Syntax zum Beispiel in Form von
Anforderungsmodellen oder textuellen Anforderungen nach Satzschablone, vorliegen,
sodass Generatoren diese Anforderungen
verarbeiten können.

Voraussetzungen für eine derartige Generierung ist, dass die Anforderungen in einer
(semi-)formalen Form, das heißt in einer

Durch den gezielten Einsatz einiger definierter Analysetechniken während der Anforderungsanalyse im Zusammenspiel mit der

Neben der Syntax spielt auch die Semantik
der Anforderungen eine wichtige Rolle für
die Generierung der Testfälle, denn Sie wollen Ihr System ja sicher gegen das testen,
was durch die Anforderungen gefordert wird.
Aber wie verbessern Sie die Semantik Ihrer
Anforderungen? Das heißt, wie können wir
eine Basis schaffen, zukünftig die Testfallerstellung zu (teil-)automatisieren?
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Architekturentwicklung schaffen Sie die
Grundlagen für die Erstellung der Testfälle.
Die Analysetechniken fokussieren besonders die Semantik der von Ihnen formulierten
Anforderungen und dienen als zusätzliches
Hilfsmittel neben Satzschablonen, modellbasierter Dokumentation, dem Vorgehen vom
Use-Case zum Test-Case und Glossaren.
Wie diese Analysetechniken funktionieren
und welche Rolle die Betrachtung der Architektur beim Formulieren von Anforderungen
spielt, können Sie in diesem Artikel lesen.

Die Wichtigkeit
der Kontextabgrenzung
Einer der ersten Schritte in der Analyse der
Anforderungen ist die Abgrenzung des Kontextes des zu entwickelnden Systems (im
Folgenden auch Betrachtungsgegenstand
genannt). Neben der Sammlung verschiedener Anforderungsquellen wie zum Beispiel
Gesetzestexte, Normen und Standards untersuchen Sie, wie sich der Betrachtungsgegenstand später im Betrieb in dessen
Umgebung eingliedern soll. Außerdem definieren Sie, welche Aufgaben durch das
neue System abgedeckt und welche durch
Nachbarsysteme erledigt werden sollen. Aus
dieser Aufteilung ergeben sich bereits die
ersten Schnittstellen des zu entwickelnden
Systems. Bedenken Sie dabei, dass sich die
Blackbox-Tests Ihres Systems und die spätere Abnahme genau auf diese Ebene beziehen. Herausforderungen bei der Festlegung
des Kontextes liegen besonders in der immer
stärkeren Vernetzung der Systeme oder auch
der Dynamik innerhalb des Systemkontextes
bei mobilen Systemen.
Diese Tätigkeiten kommen Ihnen vermutlich
aus der Entwicklung einer Architektur für ein
System bekannt vor, bei der Sie das Ganze
in dessen Bestandteile zerlegen, diesen Bestandteilen Aufgaben zur Realisierung der
Anforderungen zuweisen und sich überlegen,
welche Schnittstellen aus Ihrer Zerlegung
entstehen. Im Prinzip definieren Sie bei der
Kontextabgrenzung Ihres zu entwickelnden
Systems eine Architekturebene, die oberhalb
Ihres Betrachtungsgegenstandes liegt.

Ein kleines Beispiel
zur Verdeutlichung
Als Unternehmen wollen wir SmarthomeSysteme am Markt anbieten, liefern dazu
aber nur den Teil des Hauses, der „smart“ ist.
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Genauer gesagt liefern wir Funktionen, die
ein normales Haus smart erscheinen lassen.
Das Portfolio reicht von einer intelligenten
Türklingel bis hin zu automatisierter Klimaund Lichtsteuerung in einzelnen Räumen.
Im Rahmen der Kontextabgrenzung des
Smarthome-Systems müssen wir nun festlegen, wie sich unser Betrachtungsgegenstand zusammen mit dem „nicht-intelligenten“ Haus zu einem „intelligenten“ Haus
verbinden lässt – Welche Aufgaben muss
das Smarthome-System bereitstellen, sodass Hausbewohner ein „intelligentes“
Haus erhalten. Dabei machen wir eigentlich
Architekturentwicklung (im Sinne der Systementwicklung) und definieren die System
architektur des „intelligenten“ Hauses. Welche Aufgaben der nicht-intelligente Teil des
Hauses erfüllen kann, steht allerdings schon
fest. Nun gilt es, den intelligenten Teil, das
Smarthome-System, mithilfe von Anforderungen so präzise wie möglich zu beschreiben und dabei die beiden folgenden Ziele
einzuhalten:

›

Nur Anforderungen stellen, die der Betrachtungsgegenstand auch eigenständig
erfüllen kann.

›

Anforderungen möglichst als BlackboxAnforderungen formulieren, um keine
technischen Lösungen zu den Anforderungen vorwegzunehmen.

Auswirkungen beim Generieren
von Testfällen bei unklarem
Betrachtungsgegenstand
Betrachten wir nun die beiden formulierten
Ziele etwas genauer, besonders welche Konsequenzen eine Missachtung dieser Ziele bei
der Testfallableitung mit sich bringen. Das
erste Ziel adressiert die Machbarkeit als
ein Qualitätskriterium von Anforderungen

nach IEEE29148:2018 [IEEE18]. Falls Sie mehr
fordern, als Ihr zu entwickelndes System im
Stande ist zu leisten, erhalten wir bei einer
automatisierten Testfallgenerierung nicht
zum System passende Testfälle. Sie müssen
Testfälle inhaltlich umdefinieren, sodass diese die vom Betrachtungsgegenstand realisierten Aufgaben abdecken.
Soll das Smarthome-System die Eingangstür
wirklich öffnen, wie in Kasten 1 gefordert?
In der technischen Realisierung sind zum
Öffnen einer Tür gewisse Aktuatoren wie
zum Beispiel Motoren erforderlich. Da das
Smarthome-System nur den „intelligenten“
Anteil zum smarten Haus beiträgt, sind Motoren nicht Teil unseres Systems. Eigentlich
wollten wir mit unserer Anforderung ausdrücken, dass der Betrachtungsgegenstand die
Tür lediglich entriegeln soll. Sicher können
Sie sich bereits die Auswirkungen auf die
Testfälle vorstellen, das Öffnen der Tür unterscheidet sich maßgeblich vom Entriegeln
der Tür (Kasten 2).

Auswirkungen bei der Testfall
generierung mit unsauberen
Blackbox-Anforderungen
Widmen wir uns nun dem zweiten Ziel.
Welche Konsequenzen entstehen, wenn Sie
keine Blackbox-Anforderungen formulieren.
Blackbox bedeutet, dass Sie Ihr System
nur von außen betrachten. Für die Spezifikation der Anforderungen heißt das, dass
ausschließlich von außen wahrnehmbare
Eigenschaften in Form von nicht-funktionalen Anforderungen oder ein nach außen
wahrnehmbares Verhalten durch funktionale Anforderungen erfasst werden dürfen.
Nur diese Anforderungen können Sie mit
Ihrem System als Testgegenstand nach der
Entwicklung überprüfen. Sollten Sie Anforderungen erheben, die das Innere der Blackbox adressieren, können diese Grey- oder

Anforderung:
„Falls das Smarthome-System eine Person als autorisierte Personen erkennt, muss das
Smarthome-System die Eingangstür automatisch öffnen.“
Testfall:
Vorbedingung: „Eingangstür ist verschlossen.“
Ereignis: „Das Smarthome-System erkennt eine Person als autorisiert.“
Erwartetes Ergebnis: „Die Eingangstür wurde geöffnet.“

›
›
›

Kasten 1: Smarthome-Beispiel
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Anforderung:
„Falls das Smarthome-System eine Person als autorisierte Personen erkennt, muss das
Smarthome-System die Eingangstür entriegeln
Testfall:
Vorbedingung: „Eingangstür ist verriegelt.“
Ereignis: „Das Smarthome-System erkennt eine Person als autorisiert.“
Erwartetes Ergebnis: „Die Eingangstür wurde entriegelt.“

›
›
›

Kasten 2: Die präzisierte Anforderung: entriegeln statt öffnen

tig. Diese Anforderung können Sie lediglich
im Verbund mit anderen Anforderungen auf
der Ebene des Smarthome-Systems testen,
die ein von außen wahrnehmbares Verhalten
erzeugen, oder Sie kennen aus der Architektur den Systembestandteil, der diese Anforderung eigenständig realisieren kann, und
nutzen dieses als Testgegenstand.
Um die oben formulierte Anforderung zu testen, haben Sie zwei Optionen:

›
Anforderung:
„Solange sich das Smarthome-System im Zustand ‚überwacht‘ befindet, muss das
Smarthome-System zyklisch im Abstand von 50 ms den Status der Fenster prüfen.“

Sie überlegen sich, in welchem Verbund
die oben genannte Anforderung getestet
werden kann.

›

Testfall:
Vorbedingung: „Das Smarthome-System ist nicht im Zustand ‚überwacht‘.“
Ereignis: „Das Smarthome-System wechselt in den Zustand ‚überwacht‘.“
Erwartetes Ergebnis: „Das Smarthome-System prüft zyklisch im Abstand von 50 ms den
Status der Fenster.“

Sie betrachten die Architektur und nutzen
den Bestandteil des Smarthome-Systems,
der diese Anforderung realisiert.

Für einen Test verwenden wir den Verbund
der in Kasten 4 angegebenen beiden Anforderungen.

›
›
›

Kasten 3: Beispiel für Fensterüberwachung

Anforderung: „Solange sich das Smarthome-System im Zustand ‚überwacht‘ befindet,
muss das Smarthome-System zyklisch im Abstand von 50 ms den Status der Fenster
prüfen.“
Anforderung: „Solange sich das Smarthome-System im Zustand ‚überwacht‘ befindet
und falls sich ein Fensterstatus zu ‚geöffnet‘ ändert, muss das Smarthome-System einen
Sicherheitsalarm auslösen.“
Testfall:
Vorbedingung: „Das Smarthome-System ist im Zustand ‚überwacht‘“.
Ereignis: „Der Fensterstatus ändert sich in ‚geöffnet‘.“
Erwartetes Ergebnis: „Das Smarthome-System löst den Sicherheitsalarm aus.“

›
›
›

Kasten 4: Verbund zweier Anforderungen

Whitebox-Anforderung nur in Verbindung
mit einem anderen Testgegenstand aus der
Whitebox automatisiert getestet werden.
Bedenken Sie dabei, dass die vollständige
innere Struktur eines Systems erst im Rahmen der Architekturentwicklung entsteht
und dass erst dort die Allokation der notwendigen Aufgaben zur Realisierung der
Systemanforderungen zu Systembestandteilen erfolgt. Erst mit dieser Tätigkeit ergibt
sich der Testgegenstand für das Testen der
Whitebox-Anforderungen an das System.
Als Konsequenz für die automatisierte Erzeugung von Testfällen aus Ihren Anforderungen

ergibt sich, dass Sie neben der zu testenden
Anforderung auch Systembestandteile aus
der Architektur benötigen. Außerdem muss
die Anforderung genau durch einen Bestandteil realisiert werden, da sonst kein Testgegenstand automatisiert identifiziert werden
kann. Betrachten wir auch hierfür ein Beispiel, siehe Kasten 3.
Im ersten Moment mögen diese Anforderung
und der zugehörige Testfall als sinnvoll und
für den Betrachtungsgegenstand korrekt
formuliert erscheinen. Doch wie kann diese
Anforderung mit dem Smarthome-System
als Testgegenstand getestet werden? Rich-

Damit ist eine weitere Anforderung entstanden, die ein von außen wahrnehmbares Verhalten anfordert und die mit dem SmarthomeSystem als Testgegenstand getestet werden
kann. Die oben aufgeführte Anforderung zur
Überprüfung der Fensterstatus lässt sich im
Verbund mit der neuen Anforderung testen.
Für die zweite Option wird die Architektur
des Smarthome-Systems benötigt. Genauer
gesagt brauchen wir den Systembestandteil, der die Überprüfung der Fensterstatus
realisieren soll. Im Beispiel werden dafür
Sensoren in den Fensterrahmen verbaut,
die den Status des jeweiligen Fensters der
Steuerung des Smarthome-Systems bereitstellen. Mit den Kenntnissen der gewählten
Architektur lassen sich diese Sensoren als
Testgegenstand für die oben formulierte Anforderung identifizieren – bei einer automatisierten Testfallgenerierung jedoch nicht.

Die Qualität
von Einzelanforderungen
In der bisherigen Betrachtung haben wir die
einzelne Anforderung zum Großteil vernachlässigt und die Konsequenzen des richtigen
oder falschen Betrachtungsgegenstandes
erläutert. Zusätzlich hat die Qualität der formulierten Anforderung direkte Auswirkungen auf die Testspezifikation. Beginnen wir
mit einem Wunschkonzert – oder was sind
aus Testsicht unsere Anforderungen an die
Anforderungen?
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Abb. 1: Zusammenhang Analysetätigkeiten und Testfallgenerierung

Wir erwarten eine vollständige Beschreibung der funktionalen und nicht-funktionalen
Aspekte des Systems oder Produkts gegebenenfalls inkl. weiterer Lieferbestandteile.
Dies, weil wir möglichst flächendeckend testen möchten, ohne wichtige Systembestandteile unberücksichtigt zu lassen.
Die Anforderungen sollen auch derart detailliert sein, dass alle Vorbedingungen, Test
ereignisse und erwarteten Ergebnisse für
die Testfallgenerierung in einer ableitbaren
Form vorliegen. Für Blackbox-Tests möchten
wir möglichst keine technischen Lösungen
in den Anforderungen sehen, da wir diese
in der Blackbox-Betrachtung nicht erkennen
werden.
Dann sollten Anforderungen auch in „handhabbaren Häppchen“ erscheinen, sodass wir
eine brauchbare Testbewertung und statistische Auswertung durchführen können. Soweit zu den grundlegenden Aspekten. Aber
wie kommen wir nun dahin?

40

trachtungsgegenstand von außen (d. h.
Blackbox-Sicht auf Basis der in der Architektur definierten Abgrenzung) einzeln
wahrnehmen/erkennen?

Als ein Beispiel aus dem Fundus der Analysetätigkeiten soll eine näher vorgestellt
werden:
Tätigkeit: Anforderungen separieren
Schreiben Sie eine separierte Anforderung
oder einen separierten Anforderungssatz für:

›

jede Funktionalität des Betrachtungsgegenstands,

›

jede Qualitätsanforderung.

Das verfolgte Ziel dieser Analysetätigkeit ist
es, verschwommene Anforderungen aus unübersichtlichem Fließtext in strukturierte und
damit unter anderem testbarere „Häppchen“
zu separieren. Um dies zu erreichen, wenden
Sie folgende drei Schritte im Rahmen der Analysetätigkeit „Anforderungen separieren“ an:

›

1) Einzelne Blackbox-Anforderungen identifizieren.

Die Methode für den Weg
zu testbaren Anforderungen

›

2) Untersuchung der Bedingungen von
Funktionen.

Um all diese Erwartungen an Anforderungen
zu erfüllen, benötigt ein Requirements-Engi
neer mehr als nur einfach Schreibfertigkeiten.
Auf Basis langjähriger Reviews von Anforderungsspezifikationen wurden Erkenntnisse
für hochwertige Anforderungen gewonnen.
Feedback bei der abteilungsübergreifenden
Methoden-Einführung zwischen Anforde
rungs- und Testabteilungen hat zudem gezeigt, unter welchen Bedingungen diese
Parteien reibungsfreier zusammenarbeiten
(siehe Abbildung 1). Daraus entstand unter anderem ein Set aus Analysetätigkeiten,
das von jedem Requirements-Engineer und
seitens Testern/Testfallerstellern verwendet
werden kann [Rupp21].

›

3) Übergreifende Qualitätsanforderungen
identifizieren.

›

Aktivität: Die obige Anforderung enthält
zwei unterschiedliche funktionale Anteile:
Überprüfen der Erlaubnis und Entriegeln
der Tür. Diese beiden funktionalen Anteile
spezifizieren Sie nun als je eigenständige
Anforderungen.

›

Auswirkung: Durch die Aufteilung von
Funktionen als eigenständige Anforderungen erhalten Sie eine klar strukturierte
Basis von einzeln im automatisierten Testdurchlauf bewertbaren Anforderungen.

2) Untersuchung der Bedingungen von Funktionen

›

Fragestellung: Sind in einem Anforderungssatz mehrere einzelne Funktionen
enthalten und falls ja, gelten für diese dieselben Bedingungen?

›

Aktivität: Untersuchen Sie, ob in unserer
Anforderung für das Prüfen und für das
Entriegeln unterschiedliche Bedingungen
gelten. Das Entriegeln erfolgt in zeitlicher
Abhängigkeit nach dem Prüfen und nur,
falls die Erlaubnis bestätigt ist. Damit ist
eine implizite Bedingung identifiziert, die
formuliert werden muss. Dies geschieht
aus Gründen der Übersichtlichkeit am
besten mindestens als eigener Anforderungssatz oder als separate Einzel-Anforderung.

›

Auswirkung: Wenn Sie exakt zum Anforde
rungsinhalt passende Bedingungen beschreiben, werden Testvorbedingungen
oder Testereignisse zielgerichtet generierbar.

Anschauungsbeispiel ist folgende Anforderung an ein Smarthome-System, das den
Zugang zu einem Haus steuert:
„Das Smarthome-System muss die Erlaubnis
zum Öffnen der Tür überprüfen und innerhalb
von 2 Sekunden die Tür entriegeln.“
1) Einzelne Blackbox-Anforderungen identifizieren

›

Fragestellung: Können Sie die Funktion
beziehungsweise Teile davon für den Be-
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erhöhen können, um damit
die Testfallerstellung/-ge› [IEEE18] IEEE Standards Board: IEEE Std 29148-2018. IEEE Systems and Software Engineering nerierung und das Testen IhLife Cycle Process - Requirements Engineering, 1. Auflage, 2018
res Systems zu erleichtern.
› [Rupp21] C. Rupp u. a., Requirements-Engineering und -Management, Carl Hanser Verlag, 2021
Wir erreichen damit, auch
› [Sophist] https://www.sophist.de/publikationen/wissen-for-free/performing-the-analysis-of-requirements/
die Testfallgenerierung zukunftsfähig auszugestalten
und eine weitere Grundlage
3) Übergreifende Qualitätsanforderungen im Bereich Systems-Engineering – vor allem zur Automatisierung von Entwicklungsproidentifizieren
bei technisch komplexen Systemen – hat ge- zessen zu schaffen. Neben der Frage nach
zeigt, dass oft eine verwirrende Vermischung dem richtigen Betrachtungsgegenstand in
› Fragestellung: Sind in einem Anforde- von Anforderungen und technischer Lösung den Anforderungen haben wir Ihnen eine
rungssatz Qualitätsaspekte enthalten und zu sehen ist. Dies erschwert es, sich beim Analysetätigkeit anhand eines Beispiels
falls ja, gelten diese für mehrere Anforde- Testen auf einer Teststufe zu halten oder die näher erläutert. Eine vollständige Übersicht
rungen übergreifend?
Anforderungen, mit zusätzlichem administra- über die Analysetätigkeiten erhalten Sie in
tivem Aufwand, in eine tiefere Teststufe zu [Rupp21].
› Aktivität: Prüfen Sie jetzt, ob der Perfor- verschieben. Bedenken Sie dabei, dass sich
manzaspekt in der obigen Anforderung die Teststufen nach der gewählten Architek- In Ihrem konkreten Entwicklungsprojekt kön(„innerhalb von zwei Sekunden“) auch für tur Ihres Systems richten. Nur so passt eine nen die Fragestellungen an unterschiedlichen
andere Funktionen gilt. Ist dies der Fall, anforderungsbasierte Testfallgenerierung Stellen zum Einsatz kommen. Eine Möglichdann spezifizieren Sie eine übergreifende auch zu den Testgegenständen.
keit ist deren Integration aus den AnalysetäAnforderung an die Performanz. Ansonstigen in Checklisten für gute Anforderungen.
ten belassen Sie die Qualitätsanforderung Haben Sie den richtigen Betrachtungsge- Mit dieser Hilfestellung unterstützen Sie diein ihrer Anforderungsstruktur so nahe wie genstand für die Anforderungen identifiziert, jenigen Personen, die die Anforderungen an
möglich bei der funktionalen Anforderung.
fällt es Ihnen zudem leichter, die Analyse- Ihr zu entwickelndes System stellen, bereits
tätigkeiten anzuwenden. Mithilfe dieser während der Formulierung der Anforderun› Auswirkung: Die leider oft „stiefmütter Tätigkeiten können die Anforderungen ent- gen. Eine weitere Möglichkeit ist die Einbinlich“ behandelten nicht-funktionalen An sprechend zur Teststufe justiert werden. Sie dung der Tester in die Anforderungsreviews,
forderungen – hier im Beispiel eine Qua- sind zugeschnitten auf den aus der Architek- die gezielt aus den Analysetätigkeiten abgelitätsanforderung – werden mit diesem tur abgeleiteten Betrachtungsgegenstand leitete Fragen stellen können.
Vorgehen ergänzt und im Hinblick auf und zielgerichtet verwertbar für das Blackverschiedenste Funktionen hinterfragt und box-Testfallgenerieren.
Versuchen Sie doch mal, die oben genannte
spezifiziert. Wir erreichen dadurch eine
Analysetätigkeit als Qualitätscheck in der
Zusammenfassung
vollständige Testfallgenerierung.
Praxis anzuwenden, und sorgen Sie dafür,
dass die Qualitätssicherung und hohe QualiAuf die Frage nach dem richtigen Betrach- Der Artikel hat aufgezeigt, wie Sie mit einem tät bereits bei den Anforderungen beginnen.
tungsgegenstand sind wir zu Beginn des Ar- geringen Aufwand und den richtigen Fragen Einen Spickzettel zu den Analysetätigkeiten
tikels bereits eingegangen. An dieser Stelle während der Analyse Ihrer Anforderungen haben wir Ihnen unter [Sophist] zur Verfühaben wir noch einen Tipp: Unsere Erfahrung entscheidend die Qualität der Anforderungen gung gestellt.
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DER ANWENDUNGSFALL DER USER-STORY

MARCUS WINTEROLL

»Wie User-Storys Requirements Engineers
und Tester näher zusammenbringen«
Use-Case und User-Story, das klingt ähnlich – was ist da der Unterschied? Was davon ist besser geeignet, um Anforderungen
zu beschreiben? Wenn man schaut, welches Konstrukt wie häufig angewendet wird, scheint die Sache klar: Früher hat man
Use-Cases genommen, heute sind User-Storys deutlich verbreiteter. Hier werden beide kurz erläutert, gegeneinander abgegrenzt, um schließlich darzulegen, warum Use-Cases – aus Requirements-Sicht – immer noch sinnvoll sind und wie diese mit
den User-Storys zusammenspielen können. Aus Test-Sicht ergeben sich allerdings beim agilen Vorgehen daraus Herausforderungen, die schließlich zur Frage führen: Was bleibt den Testern noch an Arbeit, wenn die Anforderungen keine feste Basis für
Testfälle mehr bilden?

Um die Verwechslungsgefahr durch die
ähnlichen Namen auszuräumen, werden die
Use-Cases im Folgenden mit ihrem deutschen Namen „Anwendungsfall“ bezeichnet.
Und um beim Anwendungsfall zu bleiben:
Was ist damit eigentlich gemeint, welche
Idee steckt dahinter? Im Kern geht es darum
zu beschreiben, wie die Nutzer ein System
verwenden können, um einen bestimmten
Zweck zu erreichen [Jac92]. Wenn Sie sich
überlegen, wozu beispielsweise ein Geldautomat verwendet wird, wird Ihnen sicher
sofort „Geld abheben“ einfallen oder auch
„Kontostand abfragen“ und „PIN ändern“.
Das sind typische Verwendungen des Systems Geldautomat und damit genau das, was
ein Anwendungsfall beschreibt.
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Anwendungsfälle
Wichtig bei Anwendungsfällen: Das gewünschte Ergebnis sollte auch einen Grund
für den Nutzer darstellen, das System zu
verwenden. Bei „Geld abheben“ stellt das
gewünschte Ergebnis, also „der Bankkunde
hat Geld“, einen solchen Grund dar. Dafür
lohnt es sich, zum Geldautomaten zu gehen.
In der Praxis werden Anwendungsfälle aber
häufig missbraucht, um einfach eine Funktion zu bezeichnen, also etwa „Als Bankkunde
autorisieren“. Zweifellos sollte ein Geldautomat über diese Funktion verfügen, aber das
Ergebnis „der Kunde ist autorisiert“ stellt keinen plausiblen Grund dar, das System zu be-

nutzen – wer geht schon zum Automaten, nur
um sich als Bankkunde zu autorisieren, und
kehrt dann zufrieden wieder heim? Dies bildet
hier nur ein Mittel zum Zweck, etwa um Geld
abzuheben oder den Kontostand abzufragen.
Kennt man alle oder wenigstens die wichtigsten Anwendungsfälle eines Systems, hat
man einen guten Überblick, wofür das System dienen soll.

User-Storys
Anders dagegen die User-Storys: Diese sind
kaum geeignet, einen Überblick darüber zu
geben, wofür ein System verwendet werden
soll. Aber das ist auch nicht ihre Aufgabe!
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User-Storys haben durchaus Ähnlichkeiten zu
Anwendungsfällen: Auch hier wird beschrieben, wie die Nutzer das System verwenden,
um einen Zweck zu erreichen. Meist wird die
folgende Satzschablone genutzt [Coh04]:

›

Als <Nutzer>

›

möchte ich <etwas tun>,

›

um <ein Ziel zu erreichen>.

Ein Beispiel hierfür wäre:

›

Als Bankkunde

›

möchte ich meinen Kontostand sehen,

›

um zu entscheiden, was ich mir leisten
kann.

die passende Größe haben, damit sie gut in
eine Iteration alias Sprint passen. Was immer man jetzt als passende Größe betrachtet, diese ergibt sich nicht aus analytischen
oder fachlichen Gründen, sondern aus Planungsaspekten. Daher sind User-Storys nicht
gut geeignet, um einen Überblick über die
Verwendung des Systems zu geben, denn um
die Planung zu unterstützen, müssen sie eher
kleinteilig sein.
Der Umfang eines Anwendungsfalls dagegen
ist durch rein fachliche Betrachtungen bestimmt, Planungsaspekte spielen hier keine
Rolle. Das ist auch einer der Gründe, warum
Anwendungsfälle als Product-Backlog-Einträge nicht geeignet sind.

Oder:

Anwendungsfälle und User-Storys haben
also unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Daher eignen sie sich für unterschiedliche
Zwecke:

›

Als Bankkunde

›

›

möchte ich auswählen, aus welchen
Scheinen sich die Auszahlungssumme zusammensetzt,

›

um möglichst passende Scheine für meine
Bezahlvorgänge zu haben.

Das erste Beispiel entspricht dem zuvor genannten Anwendungsfall „Kontostand abfragen“; das zweite ist jedoch sehr viel kleinteiliger und wäre ein Teil vom Anwendungsfall
„Geld abheben“. Damit wird ein wichtiger
Unterschied zwischen User-Storys und Anwendungsfällen deutlich: Während diese
immer eine eigenständige Verwendung bilden, können jene sehr kleine und sehr große
Verwendungsszenarien beschreiben. Allerdings ist auch hier wichtig, dass am Ende ein
Ergebnis erreicht wird, das dem Nutzer einen
Mehrwert bietet; zum Beispiel die passenden Geldscheine ausgewählt zu haben. Aber
das ist natürlich nur ein Zwischenergebnis,
denn letztlich geht der Nutzer zum Automaten, um das Geld auch zu bekommen, nicht
um Scheine auszuwählen.

›

Anwendungsfälle sind die richtigen Konzepte, um einen Überblick zu bekommen,
welche Nutzer das System für welchen
Zweck einsetzen wollen.
User-Storys sind das passende Konstrukt,
um Anforderungen so aufzuteilen, dass
sie gut in einen Sprint passen, ohne ihren
fachlichen Wert zu verlieren.

In der Systementwicklung werden aber beide Aspekte benötigt: Kunde, Entwicklungsteam und weitere Stakeholder sollten sich
selbstverständlich einen Überblick darüber

verschaffen, wer das System nutzen soll und
für welche Zwecke. Und genauso wichtig ist
es, für die Planung der Sprints Product-Backlog-Einträge zu haben, die nicht zu groß sind,
aber trotzdem noch einen fachlichen Wert
haben. Die Schlussfolgerung, Anwendungsfälle und User-Storys gemeinsam zu nutzen,
liegt nahe – nur braucht es dafür eine sinnvolle Methode, beides zu kombinieren. Eine
solche soll im Folgenden beschrieben werden.

Wie sich Anwendungsfälle und
User-Storys kombinieren lassen
Ein Vorgehen, um die Anforderungen mithilfe
von Anwendungsfällen und User-Storys in
einer agilen Entwicklung zu erarbeiten und
umzusetzen, kann so aussehen:

›

Die Produktvision bestimmen.

›

Die Anwendungsfälle des Systems identifizieren (z. B. mit einer Story Map).

›

Die nächsten Releases planen.

›

Das Product Backlog befüllen.

›

Den ersten Sprint vorbereiten („Backlog
Refinement“).

›

Ausgewählte Anforderungen umsetzen.

›

Parallel das Product Backlog verfeinern,
um die nächsten Sprints vorzubereiten
(„Backlog Refinement“).

Die unterschiedlichen
Einsatzzwecke
Dieser Unterschied rührt von der Rolle der
User-Storys im agilen Entwicklungsprozess:
Als Product-Backlog-Einträge sollen sie nicht
nur Anforderungen beschreiben, sondern zudem bezüglich des Entwicklungsaufwands

Abb. 1: Eine Story Map für ein Auktionssystem
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Abb. 2: Story Map mit Releaseplanung

Es würden den Rahmen sprengen, all diese
Schritte hier zu beschreiben. Der Schwerpunkt soll in der Identifikation der Anwendungsfälle liegen und wie sich daraus die
User-Storys für das Product Backlog ableiten
lassen. Das gesamte oben beschriebene Vorgehen können Sie in [Win21] nachlesen. Dort
wird zusätzlich beschrieben, wie auch noch
die nicht-funktionalen Anforderungen integriert werden können.
Eine Story Map ist ein sehr hilfreiches Instrument, um die Anwendungsfälle eines Systems zu identifizieren. Damit werden die Abläufe, welche das System unterstützen soll,
grob skizziert. So wie Jeff Patton die Story
Map in seinem Buch „User Story Mapping“
[Pat14] beschreibt, hat der Storymapper viel
Spielraum, die passende Abstraktionsebene für die Schritte zu wählen. Daher spricht
nichts dagegen, die Story Map mit Anwendungsfällen zu kombinieren: Diese bilden
dann die Schritte des beschriebenen Ablaufs
(vgl. Abbildung 1). Die Sicht auf den ge-

schäftlichen Ablauf hilft, die Anwendungsfälle zu identifizieren und abzuschätzen, ob
das Gesamtbild vollständig ist. Zudem ordnet
die fertige Story Map die Anwendungsfälle
in den Kontext des Ablaufs ein und erleichtert deren Verständnis.
Bei einer agilen Vorgehensweise sollten Sie
der Versuchung widerstehen, bereits alle Details auf die Story Map zu bringen, denn dann
sind Sie wieder dabei, die Anforderungen
vorab umfassend zu analysieren. Zu Beginn
reicht es meist, die Anwendungsfälle identifiziert zu haben. Wer es dann etwas genauer
wissen will, darf gerne noch eine Kurzbeschreibung pro Anwendungsfall spendieren.
Die Detailebene der Story Map kann bei Bedarf noch genutzt werden, um Details festzuhalten, über die während der Identifikation
der Anforderungen gestolpert wird, oder um
gezielt einzelne kritische Anwendungsfälle
explorativ zu detaillieren. Auf keinen Fall sollten sämtliche Details zu den Anwendungsfällen auf der Story Map erscheinen!

Auf der Basis der Story Map können auch
sehr gut die Releases geplant werden. Wie
das funktioniert, können Sie in [Win21]
nachlesen; das mögliche Ergebnis könnte
aussehen wie in Abbildung 2. Mit der Story
Map haben Sie nun eine gute Basis, um
das Product Backlog zu befüllen. Machen
Sie einfach aus den Anwendungsfällen
User-Storys. Im Ergebnis befinden sich nun
alle bekannten Anforderungen im Product
Backlog. Allerdings werden die User-Storys
in der Regel noch viel zu groß sein, um gut
in einen Sprint zu passen. Daher ist vor der
ersten Sprint-Planung noch die erste Backlog-Pflege („Backlog Refinement“) fällig, um
die wichtigsten User-Storys durch kleinere zu
ersetzen.
Die Story Map mit den Anwendungsfällen
hat aber damit noch nicht ausgedient, sie
wird weiterhin benötigt, um auch im weiteren Entwicklungsprozess den Blick auf das
Ganze zu ermöglichen und den Kontext für
die User-Storys herzustellen.
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Das Zusammenspiel der Story Map mit den
Anwendungsfällen auf der einen und dem
Product Backlog mit den User-Storys auf
der anderen Seite ist in Abbildung 3 dargestellt. Hierdurch können Sie die Stärken beider Konzepte nutzen, um einerseits ein Gesamtverständnis des Systems zu erarbeiten
und sicherzustellen sowie andererseits die
iterative Umsetzung handhabbarer Anforderungen agil zu planen.

Die gemeinsame Zukunft
von Analyse und Test
Durch das hier beschriebene agile Zusammenspiel von Anwendungsfällen, Story
Map und User-Storys ergeben sich für das
Testen ein paar Herausforderungen, denn
die Anwendungsfälle werden dabei nicht so
detailreich spezifiziert wie beim klassischen
Vorgehen. Und User-Storys hatten nie den
Anspruch, eine detaillierte Anforderungsbeschreibung zu sein. Auf welcher Basis soll
also zukünftig getestet werden?
Die Testverantwortlichen werden sich von
der Idee verabschieden müssen, dass ihnen
jemand fertige Anforderungen als Testgrundlage serviert! Anwendungsfälle und
User-Storys sind nicht als strenge Vorgaben
für Test und Umsetzung zu verstehen, sondern stecken nur einen Rahmen ab, den das
gesamte Scrum-Team gemeinsam ausarbeiten muss. Als Ergebnis liefert es neben der
Software unter anderem auch Testfälle. Diese dienen aber nicht nur der abschließenden
Verifikation, sondern bereits auf dem Weg
dorthin der Analyse und der Validierung. Sie
sind dann selber ein Teil der Spezifikation.

Scrum kennt ohnehin hierfür nur die Rolle
„Developer“. Auf jeden Fall hat es verschiedene Vorteile, im Umsetzungsteam eher Generalisten als Spezialisten zu haben, unter
anderem weil sich so die Arbeitslast im Team
besser verteilen lässt.

Praktisch bedeutet das: Requirements Engineering und Testen müssen noch enger
verzahnt werden. Damit stellt sich die Frage, ob es noch zwei unterschiedliche Rollen
braucht. Aus Scrum-Sicht ist diese Frage
klarerweise mit nein zu beantworten, denn

Ein nahe liegender Schritt hin zur Generalisierung sollte daher sein, dass Requirements
Engineers sich die Techniken des Testens aneignen – und Tester sich die Techniken des
Analysierens. Für agile Teams wären das auf
jeden Fall ein Gewinn.

Abb. 3: Zusammenspiel der Anwendungsfälle mit den User-Storys

Was den Zuschnitt von Rollen und Verantwortlichkeiten betrifft, lässt sich in viele
Richtungen denken: Es könnten auch die bekannten Rollen erhalten bleiben und diese
einfach eng zusammenarbeiten. Was aber in
einer agilen Welt nicht mehr funktionieren
wird: feste Anforderungen, die nur noch zu
verifizieren sind. Werden die Anforderungen
fixiert, ist ein Projekt nicht mehr agil. Das
kann nur noch in Umgebungen funktionieren, die so stabil sind, dass sie nicht ständig auf neue Herausforderungen reagieren
müssen.

Marcus Winteroll
marcus.winteroll@oose.de
beschäftigt sich als Trainer und Berater der oose Innovative Informatik eG seit vielen Jahren mit den Themen Requirements Engineering
und Agilität. Sein Wissen hierzu hat er in dem Buch „Requirements Engineering für Dummies” [Win21] zusammengetragen.
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»Die Zukunft des Testorakels«
In dieser Kolumne diskutiert der Autor Themen rund um die Terminologie beim Softwaretesten. Heute geht es um den Begriff
des Testorakels und seiner Bedeutung für Testverfahren in der Zukunft.
tete Ergebnis für jede Eingabe automatisch
liefert. Zum Beispiel ist die Altanwendung
bei einem Softwaremigrationsprojekt ein
solches Testorakel.
Aber sehr oft haben wir zumindest teilweise
ein Problem mit dem Testorakel, zum Beispiel
wenn das erwartete Ergebnis einer komplexen Suche in einem umfangreichen Datenbestand mit vertretbarem Aufwand nicht genau
ermittelbar ist. Einige verbreitete Testverfahren wie die Äquivalenzklassenbildung der
Eingaben umschiffen das Problem, indem sie
gar kein Testorakel enthalten. Damit ist das
Problem aber nicht gelöst, sondern uns, den
Testern, überlassen. Ein solches Orakelproblem ist ein Testbarkeitsproblem: Wir können
nicht entscheiden, ob ein Test bestanden
oder fehlgeschlagen ist. Deshalb ist es für
den Testerfolg entscheidend, ein effektives
und effizientes Testorakel zu haben.

Traditioneller Umgang
mit dem Orakelproblem
In einem klassischen Artikel [We82] hat Elaine Weyuker die drei damals bekannten Lösungsansätze des Orakelproblems beschrieben, also den Umgang mit der Situation, dass
kein Testorakel verfügbar ist.
Das Wort Orakel stammt vom lateinischen
„oraculum“ und bedeutet die Beantwortung
von Entscheidungs- und Zukunftsfragen.
Wenn wir also wie in diesem Heft von der
Zukunft des Testens reden, dann hat das etwas mit einem Orakel zu tun. Andererseits
braucht das Testen selbst sein Orakel, das
voraussagt, was man vom Verhalten eines
Testobjekts erwarten kann. Wenn wir schon
bei der Zukunftsfrage sind, erlauben wir uns
in dieser Kolumne, nach der Zukunft des
Testorakels selbst zu fragen.

Das Testorakel
und das Orakelproblem
Beim dynamischen Testen führen wir unserem Testobjekt in einem gewissen Anfangszustand bestimmte Eingaben zu, und beobachten das Ergebnis aus Folgezustand und
Ausgaben. Um zu prüfen, ob das tatsächliche
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Ergebnis korrekt ist, brauchen wir ein erwartetes Ergebnis, mit dem wir dieses vergleichen. Stimmen beide überein, so ist der Test
bestanden, ansonsten ist er fehlgeschlagen.
Die Informationsquelle zur Ermittlung des
erwarteten Ergebnisses, um es mit dem
tatsächlichen Ergebnis eines Systems unter
Test zu vergleichen, nennen wir Testorakel
[ISTQBGlossar]. Abbildung 1 veranschaulicht die Rolle des Testorakels.
Manchmal ist das Testorakel eine Spezifikation, und wir Tester können das erwartete
Ergebnis mit mehr oder weniger Aufwand
und mehr oder weniger genau ermitteln.
Einige Testverfahren, wie zum Beispiel das
zustandsbasierte Testen oder der Entscheidungstabellentest, nutzen direkt das spezifizierte erwartete Ergebnis. Noch glücklicher
können wir uns in den selteneren Fällen
schätzen, wenn das Testorakel das erwar-

Ein erster Lösungsansatz ist, eine vom Test
objekt unabhängige Implementierung der
gleichen Spezifikation zu entwickeln. Das
Verfahren wird auch duale Entwicklung oder
Pseudo-Orakel genannt. Dieser Ansatz wird
wegen des hohen Aufwands eher bei Systemen mit hoher Kritikalität angewendet.
Ein zweiter Lösungsansatz ist, nur einfache
Eingaben zu testen, für die das Orakel mit
vertretbarem Aufwand ein erwartetes Ergebnis liefert. Dieser Lösungsansatz ist bis
heute populär. Er hat aber einen erheblichen
Nachteil: Er schränkt die verwendbaren Eingaben ein. Und oft steckt gerade bei den
komplexen Eingaben ein hohes Fehlerrisiko.
Ein dritter Lösungsansatz ist, das Ergebnis
auf Plausibilität zu prüfen, ohne die vollständige Korrektheit zu beweisen. Testen wir zum
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Beispiel eine numerische Implementierung
der Winkelfunktionen, so können wir für die
Eingabe α prüfen, ob sin2α + cos2α = 1, ob -1
≤ sinα ≤ +1, oder ob für α in der Nähe von 0
sinα nahe bei 0 und cosα nahe bei 1 ist. Je
mehr solche Eigenschaften wir finden, desto
weniger Fehler entgehen uns. Weyuker nannte diesen Ansatz ein partielles Orakel. Heute
wird dieser Ansatz eher eigenschaftsbasiertes Testen (engl. property-based testing)
genannt. Er hat sich in den letzten Jahren
besonders bei Entwicklern verbreitet [Hu17].
Weyuker folgerte in ihrem Artikel, dass das
Orakelproblem ein fundamentales Hindernis
bei der Praxis des Testens ist, das die Tester-Community angehen muss.

Neuere Testverfahren
bei Orakelproblemen
Ein neuerer Ansatz ist das metamorphe Testen, das in 1998 von Chen, Cheung und Yiu
veröffentlicht wurde [Ch98]. Die Testbedingungen dieses Verfahrens sind metamorphe
Relationen, die beschreiben, wie eine Änderung der Eingaben vom Ausgangstestfall zum
Folgetestfall eine Änderung der erwarteten
Ergebnisse vom Ausgangstestfall zum Folgetestfall beeinflusst.
Bei einem Steuerungssystem des autonomen
Fahrens könnte zum Beispiel der Ausgangstestfall die Fahrzeugsteuerung in einer gewissen Verkehrssituation bei guten Sichtverhältnissen und trockener Fahrbahn sein, die
das System bereits erlernt hat. Wir nehmen
an, dass das Ergebnis dieses Ausgangstestfalls richtig ist. Die metamorphen Relationen
sind, dass die Steuerung bei schlechteren
Sicht- und Fahrbahnverhältnissen (z. B. bei
Regen, Nebel, Gegenlicht) oder dichterem
Verkehr gleich oder ähnlich (z. B. langsamer)
sein muss und keinen Unfall verursacht. Die
metamorphen Relationen haben fehlgeschlagen, wenn die Folgetestfälle andere
Ergebnisse haben als aufgrund der Relation
erwartet, zum Beispiel dass das Fahrzeug in
den Gegenverkehr gelenkt wird oder in der
Kurve ausrutscht. Metamorphes Testen hat
sich allmählich in der Praxis bewährt [Se20]
und wird allmählich zu einem anerkannten
Testverfahren [ISO29119-4].
Einige Tester nutzen beim Fehlen des Test
orakels auch Fuzz-Testen zum funktionalen
Testen, nämlich zur Entdeckung von Abbrüchen [Bö21]. Fuzz-Testen (engl. „fuzzing“) ist
ursprünglich ein Testverfahren zur Entde-

Abb. 1: Das Testorakel

ckung von Sicherheitsschwachstellen durch
die massenhafte Eingabe von zufälligen Daten (Fuzz genannt) in die Komponente oder
das System [ISTQBGlossar]. Aus Sicht der
IT-Sicherheit ist ein Abbruch ohne Zweifel
eine schwerwiegende Sicherheitsschwachstelle. Aber auch aus Sicht der Funktionalität
kann ein Abbruch durchaus als schwerwiegende Fehlerwirkung klassifiziert werden.
Der Nachteil dieses Verfahrens beim funktionalen Testen ist, dass das Suchen nach Abbrüchen als einzige Fehlerart kaum ausreicht.
Man spricht auch von der „Nullhypothese“:
Jeder Testfall ist bestanden, wenn das
Testobjekt nicht abbricht. So gesehen kann
Fuzz-Testen der Funktionalität nur als Ergänzung anderer Testverfahren sinnvoll sein.

Eigenschaften
der neueren Testverfahren
Dem metamorphen, eigenschaftsbasierten
und Fuzz-Testen gemeinsam ist, dass sie auf
das Finden von Fehlern ausgerichtet sind. Ein
Fehlschlag belegt das Vorhandensein eines
Fehlerzustands im Testobjekt. Ein bestandener Test liefert hingegen keine Sicherheit
über das korrekte Ergebnis. Bei deterministischen Systemen mit festen Geschäftsregeln
als Testorakel mag das ein Nachteil sein. Jedoch liegt die Unsicherheit zu bestimmen, ob
ein Ergebnis vollständig korrekt ist, bei einem
Orakelproblem in der Natur der Sache.
Diese Verfahren liefern auch kein überdeckungsbasiertes Endekriterium: Es reicht
nicht aus, eine Testbedingung wie zum Beispiel eine metamorphe Relation oder eine
Eigenschaft mit einer Stichprobe zu testen,
um bestimmte Fehlerarten zu finden. Dies
wird teilweise dadurch kompensiert, dass zu
einer Testbedingung viele konkrete Testfälle
durchgeführt werden. Wir können zum Beispiel Zufallsgeneratoren nutzen, um Pakete
von je hundert Eingabedaten zu generieren

und so lange zu testen, bis die neuen Pakete
keine neuen Fehlerzustände mehr aufdecken.
Zusätzlich zu einem (mehr oder weniger intelligenten) Eingabedatengenerator brauchen wir bei einem solchen stochastischen
Vorgehen auch einen Automatismus beim
Vergleich der tatsächlichen und erwarteten
Ergebnisse.
Diese technischen Eigenschaften machen die
erwähnten Verfahren mit dem modellbasierten Testen (MBT) sehr gut kompatibel. Nachdem in der Testanalyse metamorphe Relationen zwischen Testfällen, Eigenschaften der
Testfälle oder Strukturen der möglichen Eingabedaten für Fuzz-Testen ermittelt und formal spezifiziert wurden, können alle weiteren
Testaktivitäten automatisiert sein: Eingaben
und erwartete Ergebnisse werden aus Modellen generiert, die Tests automatisch ausgeführt und die Ergebnisse bewertet. Durch
die Automatisierung sind diese Verfahren für
agile Entwicklungslebenszyklen und DevOps
besonders gut geeignet.

Typische Orakelprobleme
Eine Klasse von Anwendungen, die typischerweise Orakelprobleme aufweist, sind
Softwaresysteme mit sehr großen Datenmengen (Big Data), wie Internet-Suchmaschinen und Auskunftssysteme über große
Bestände [Se20]. Bei Systemen mit künstlicher Intelligenz (KI) liegt das Orakelproblem
ebenfalls auf der Hand, weil das erwartete
Verhalten nicht exakt vorhersagbar ist und
über die Zeit nicht konstant bleibt.
Aber auch bei klassisch-deterministischen
IT-Systemen müssen wir uns darüber bewusst sein, dass ein im Testfall spezifiziertes
erwartetes Ergebnis meist unvollständig ist.
Das Modell der Aktivierung, Infektion und
Übertragung von Fehlerzuständen nach Li
und Offutt [Li17] in Abbildung 2 verdeutlicht, warum das so ist.
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eine wachsende Bedeutung voraussagen.
Da wir immer mehr Tests automatisieren,
die Testdatenmengen immer größer und
unüberschaubarer werden, und da die Systeme immer intelligenter und immer weniger
deterministisch werden, werden wir uns zukünftig um die Testorakel viel mehr kümmern
müssen als heute. Die von Elaine Weyuker
vor vierzig Jahren vorausgesagte Herausforderung des Orakelproblems wird relevanter
denn je. Die traditionellen Lösungsansätze
der dualen Entwicklung und des Testens mit
einfachen Eingaben werden immer weniger
ausreichen, um damit umzugehen.
Abb. 2: Aktivierung, Infektion und Übertragung von Fehlerzuständen

Da beim Testen in der Regel nicht alle Ergebnisse, bestehend aus Ausgaben und Endzuständen des Testobjekts, beobachtet werden
können, müssen wir mit einer Testorakelstrategie darauf achten, dass das beobachtete
Ergebnis den fehlerhaften Anteil des tatsächlichen Ergebnisses nicht verfehlt.
Deswegen erwartet man vom manuellen Tester „Aufmerksamkeit fürs Detail“ [CTFL] – damit soll er das beobachtete Ergebnis zumindest auf alle Ausgaben ausweiten. Schwierig
wird es, wenn das fehlerhafte Ergebnis in
einem nicht explizit sichtbaren Programmzustand steckt und erst später eine in den Ausgaben sichtbare Fehlerwirkung verursacht,

wie zum Beispiel bei einem Speicherleck.
Spezielle Testorakelstrategien zielen darauf
ab, solche Fehlerarten aufzudecken.
Wollen wir die Tests automatisiert durchführen, so können wir uns nicht auf die „Aufmerksamkeit des Testers fürs Detail“ verlassen. Wir brauchen eine geeignet gewählte
Testorakelstrategie, um falsch-positive Test
ergebnisse zu vermeiden.

Bedeutung des Testorakels
in der Zukunft

Die Lösung des Orakelproblems wird deshalb
zum kritischen Erfolgsfaktor des Softwaretestens. Tester sollten sich in der Praxis mehr
als bisher mit dem Testorakel auseinandersetzen und die neuen Lösungsansätze eines
Orakelproblems situationsbedingt anwenden
können. Ich hoffe, dass die Forschung noch
weitere Lösungsansätze entwickelt und in
der Praxis validiert. Auf jeden Fall wird bei
allen bekannten und künftigen Lösungsansätzen eine Vielzahl von konkreten Testdaten
stochastisch generiert werden, um Fehlerzustände effektiv zu finden. Entscheidende
Erfolgsfaktoren werden deshalb die Automatisierung und das modellbasierte Testen sein.

Betrachten wir all diese Aspekte, dann
können wir dem Testorakel für die Zukunft
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DER WEG ZUR CONTINUOUS-TESTING-WELT

BETTINA BUCHHOLZ UND TOM KOBER

»Von der Vision zur Realisierung
einer zukunftsorientierten
und nachhaltigen Testautomation«
Schon lange sind Begriffe wie CI/CD und DevOps in aller Munde und fester Bestandteil der heutigen Softwareentwicklung.
Schnelle Entwicklungszyklen und agile Vorgehensweisen beherrschen den Markt. Die Qualitätssicherung muss sich an Veränderungen in Technologien, Prozessen und Vorgehensmodellen bestmöglich anpassen, um auch weiterhin zukunftsorientiert
zu sein. Doch wie lässt sich eine solche Transition effizient angehen? Wie kann eine zukunftsfähige Qualitätssicherungslösung
aussehen?

Abb. 1: Modular Quality Assurance Pipeline der DB Netz

Hinweis: In der vorherigen Ausgabe vom German Testing Magazin1 haben wir dargestellt,
wie sich die DB Netz auf den Weg gemacht
hat von einem schweren nachgelagerten
Test zu Built-in-Quality. Hierbei war die Entwicklung eines Testprozesses der Schlüssel,
der das Umdenken und den Mindswitch hin
zu Quality Assurance unterstützt. Doch ein
Prozess ist am Ende ein Stück Papier und
wird nur gelebt, wenn er in die tägliche Arbeit integriert wird.

Der folgende Artikel zeigt, wie dieser
Testprozess durch ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Qualitätssicherungs-Framework um eine CI/CD-Pipeline (siehe Abbildung 1) operationalisiert und automatisiert
wurde.
Wir haben uns bei der DB Netz den Herausforderungen des modernen Testens angenommen und eine langfristige, robuste
Testautomatisierungslösung geschaffen: die

Modular Quality Assurance Pipeline (MoQAP) (siehe Abbildung 1).

Vision „Future of Testing”
der DB Netz
Im Rahmen der SAFe© Transformation der
DB Netz begannen wir, das Umdenken hin zu
„Built-in-Quality“ durch unterstützende Prozesse zu ebnen. Prozesse müssen in die tägliche Arbeit inkludiert sein, damit sie gelebt

) GTM-2-2021, Seite 9 bis 12, https://webreader.itspektrum.de/de/profiles/7d30f3fc5f62-objektspektrum/editions/german-testing-magazin-02-2021/pages

1
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Abb. 2: Stark vereinfachtes Architektur-Konzept der MoQ-AP

und angewendet werden. Im Kontext von
SAFe© und DevOps führt dabei kein Weg an
einer kontinuierlich qualitätssichernden CI/
CD-Pipeline vorbei.
Zu Beginn hatten wir viele Fragen: Wie ist es
möglich, eine Pipeline-Lösung bereitzustellen,
die alle Projektbedarfe bedient? Wie kann
kontinuierliche Weiterentwicklung und Wartung aussehen? Wie können wir die Projekte
befähigen, CI/CD wertschöpfend zu nutzen?

Kleiner Rückblick
zur Ausgangslage
In den letzten zwei Jahren hat sich die ITWelt stark verändert und DevOps rückt immer mehr in den Fokus. Teams entstehen, in
denen alle qualitätssichernden Aktivitäten,
Aufbau und Betrieb der Testinfrastruktur verortet werden, anstatt wie früher in separaten Teams mit dedizierten Verantwortungen.
Die Silos werden zusammengelegt und erfordern eine E2E-Qualitätssicherungsstrategie.
Doch wie beginnt man den Weg zu einer
E2E-qualitätssichernden CI/CD-Pipeline? Zunächst mussten bestehende Toollandschaften und Plattformen berücksichtigt werden,
denn eine hochgradige Automatisierung muss
sich in diese integrieren. Die Entscheidung
für das Kernstück der entstehenden zentralen
CI/CD-Pipeline-Lösung fand zwischen Azure
DevOps und GitLab-CI statt. Das GitLab-CITool war in verschiedenen Konzern-Projekten

bereits im Einsatz und erfüllte die Kriterien
der Flexibilität zum Aufbau einer modularen,
qualitätssicherungsgetriebenen CI-Pipeline
durch die Nutzung von Skript-Templates, welche zugleich individuell anpassbar sind.
Die Wahl der zu nutzenden Cloud-Plattform
war hier deutlich aufwendiger, da sich sowohl OpenShift als auch EKS im Einsatz befand. Das Ziel einer zukunftsträchtigen CI/
CD-Pipeline musste ein cloud-agnostischer
Ansatz sein, das heißt Lauffähigkeit auf unterschiedlichen Plattformen.
Auf diesen Basisentscheidungen aufbauend,
entstand iterativ innerhalb von zwei Jahren
die MoQ-AP, eine zentral entwickelte und gewartete CI/CD-Pipeline-Lösung, deren KernFeatures wir nachfolgend vorstellen.

Zusammenspiel
der Qualitätssicherungssilos
In agilen Vorgehen ist das Thema „Builtin-Quality“ ein zentraler Bestandteil eines
modernen Entwicklungsvorgehens. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Verständnis
aufgebaut werden, dass die Verantwortung
aller Teststufen und -arten nicht mehr bei separaten Teams liegt. Das Entwicklungsteam
übernimmt die Verantwortung für den gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC).
Um die Menge an qualitätssichernden Aktivitäten aus einem Team heraus meistern zu
können, ist Automatisierung unumgänglich.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Test
aktivitäten muss daher vollautomatisiert in
CI/CD-Pipelines abgebildet werden. Eine
E2E-Teststrategie ist dabei unabdingbar.
Damit diese Testaktivitäten vollumfänglich abgebildet werden können, wird eine
gesamtheitliche, abgestimmte Architektur
mit verschiedenen Komponenten benötigt.
In Abbildung 2 ist ein stark vereinfachtes
Architekturbild der MoQ-AP und das Zusammenspiel dieser Komponenten dargestellt.

Automatisiertes
Teststufenkonzept
Ein Kernelement für die Umsetzung unserer
E2E-Teststrategie ist die Abdeckung aller
Teststufen und der vielen Testarten nach ISO
25010 innerhalb der MoQ-AP, unter anderen:
Komponenten-, Integrations-, System-, E2E-,
Security- und LuP-Test.
Die verschiedenen Teststufen und -arten
werden dabei über unterschiedliche Module
beziehungsweise Kombination dieser abge
bildet. Dies ermöglicht eine modulare, an
die Projekt-Bedürfnisse angepasste Pipeline.
Dieser modulare Ansatz erlaubt flexible Testabfolgen sowie dedizierte Testszenarien, wie
zum Beispiel für Mobile Testing.
Um das Teststufenkonzept effizient nutzen
zu können, wurde die MoQ-AP befähigt, unterschiedliche Teststufen auf unabhängigen
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fendes Testdefinitionstool in der MoQ-AP
eingesetzt. Dies ermöglicht das Ansteuern
von API, UI oder auch Datenbank-Komponenten aus einem Framework heraus, unabhängig von den dahinter befindlichen Testautomationstools.
Mit der Abfolge der unterschiedlichen Testumgebungen können darüber hinaus Abbruchkriterien formuliert werden, um beispielsweise das Deployment von Code mit
schweren Schwachstellen zu verhindern.

Dynamische autonome
Testumgebungen

Abb. 3: Angepasste Testing Trophy nach Kent C. Dodds

Testumgebungen innerhalb einer CI/CD-Pipeline abzubilden. Auf diese Weise ist es
möglich, eine an die Testing-Trophy (siehe
Abbildung 3) angelehnte E2E-Pipeline aufzubauen.
Damit Testautomationsskripte aus früheren
Teststufen wiederverwendet werden können, wird das Robot-Framework als übergrei-

Abb. 4: Sequenzielle Pipelines
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Bei IT-Projekten sind Effizienz und Kostenreduzierung oft maßgebliche KPIs für Systeme und Anwendungen über den kompletten SDLC. Die MoQ-AP verfolgt daher den
Ansatz, Testumgebungen dynamisch zur
Laufzeit zu deployen und nach erfolgreicher
Testdurchführung diese wieder abzubauen.
Kosten für benötigte Ressourcen entstehen
damit nur zur Laufzeit.
Ein weiterer Vorteil ist die unkomplizierte
Wiederherstellbarkeit von Ausgangsbedingungen, zum Beispiel Zurücksetzung von
Daten. Des Weiteren wird die Last auf die

Systeme reduziert, während die Pipeline
nicht aktiv ist.

Parallele und sequenzielle
Testausführung
Um schnelle Feedbackzyklen für die Entwicklungsteams gewährleisten zu können, sollten
die verschiedenen Testaktivitäten in einzelne
Pipelines aufgeteilt werden. Diese werden
dann sequenziell aufgerufen. Innerhalb von
SAFe© entwickeln viele Teams an derselben
Anwendung. Somit verfügt jedes Team über
eigene Pipelines, die in eine gemeinsame Integrationspipeline zusammenlaufen (siehe
Abbildung 4).
Parallele Pipelines wiederum ermöglichen
eine zeitgleiche Ausführung verschiedener
Testaktivitäten. Durch die autonomen Testumgebungen ist dabei sichergestellt, dass es
nicht zu einer gegenseitigen Beeinflussung
der Testergebnisse kommt.

Built-in-Securitytest
Statische Tests sind ein elementarer Bestandteil einer E2E-Teststrategie. Securitytests, wie SCA, SAST und DAST, müssen
daher bereits in den Entwicklungsprozess
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Abb. 5: Demo-Pipeline GitLab-CI-Ansicht mit parallelen Test-Stages

eingebunden sein, um Schwachstellen im
Code so früh wie möglich zu identifizieren.
Die Entwicklungsteams stellen die 1st-Lineof-Defense dar. Die integrierten Securitytests in der CI/CD-Pipeline unterstützen sie
in dieser Aufgabe.
Durch das Teststufenkonzept der MoQ-AP
wird sichergestellt, dass die Scantools zum
richtigen Zeitpunkt auf der jeweiligen Testumgebung verortet werden, um den größtmöglichen Mehrwert zu erzeugen. Beispielsweise sollten schwere Schwachstellen vor
einem Deployment gefunden sein.

Kontinuierlicher LuP & PTA
Last- & Performanztests (LuP) sind für die
Stabilität, die Verlässlichkeit und die Sicherheit eines Systems relevant. Ein kontinuierlicher LuP trägt dabei Sorge, frühzeitig Defizite
aufzuzeigen.
Da ein LuP kostenintensiv ist, wurde zusätzlich eine Performanztrendanalyse (PTA)
implementiert. Sie ermöglicht ein kontinuierliches Monitoring des Lastverhaltens bei
gleichbleibenden Lasttreibern. Über die Zeit
des Tests ergibt sich somit ein Trend, wie
sich das Lastverhalten des Produkts zukünftig entwickeln wird.

Relevanz von Demo-Pipelines
Der Einstieg in das Themenfeld CI/CD ist
komplex. Daher ist es hilfreich, eine Demonstration möglicher Einsatzszenarien zur Verfügung zu stellen.
Innerhalb der Demo-Pipelines werden Vor
gänge und Module anschaulich dargestellt, unter anderen die Anwendung der
MoQ-AP-Module, deren interne Qualitäts-

sicherung sowie die gesamtheitliche Abbildung eines konkreten Projektbeispiels
(siehe Abbildung 5).
Innerhalb dieser Demo entstanden auch zu
Anschauungszwecken besondere Einsatzszenarien. Beispielsweise existieren Secu
rityszenarien mit einer erhöhten Anzahl
an Schwachstellen. Mittels dieser können
ebenfalls Analysen durchgeführt werden. So
kann zum Beispiel die Effektivität der Konfigurationen verschiedener Security-Rules
verglichen werden. Dadurch wurde ersichtlich, dass die einzelnen Rules durchaus unterschiedliche Ergebnisse aufzeigen.
Ein anderes Szenario existiert für Mobile
Testing. In diesem Szenario werden reale
Endgeräte auf einer Device-Farm über einen
Appium-Server angesprochen und eine, zur
Laufzeit aufgespielte, Applikation getestet.
Das Endgerät wird dabei über eine REST-API,
für die Dauer der Testausführung, gebucht
und für den Test reserviert.

Der nächste Evolutionsschritt:
der Konfigurator
Die MoQ-AP entwickelt sich kontinuierlich
weiter auf dem Weg zu „Future of Testing“.
Der nächste Schritt wird der Konfigurator
sein. Für den Aufbau und den Betrieb der
CI/CD-Pipeline wird technisches Know-how
benötigt. Um den Einstieg in Continuous Testing zu erleichtern, muss es jedem ermöglicht
werden, selbst eine Pipeline „zusammenzusetzen“.
Dabei soll eine Weboberfläche helfen, welche in einem Dialog mit dem Nutzer die benötigten Informationen abfragt. Mit diesem
Self-Service sollen vermeidbarer Initial-Aufwand beseitigt und die automatisierbaren

Standard-Prozeduren angestoßen werden.
Darunter zählen das Beantragen von Zugriffen, Cloudumgebungen und Lizenzen. Das
Anlegen einer initialen Pipeline mit vorgegebenen Standards und individuellen Bedarfen
wird auf diesem Weg ermöglicht (siehe Abbildung 6).

Fazit
Unsere Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass es nicht ausreicht,
einen Prozess zu definieren oder eine Pipeline aufzubauen. Es muss eine Änderung der
Einstellung bei allen Beteiligten stattfinden.
Test darf zukünftig nicht mehr als nachgelagerte Tätigkeit empfunden werden, sondern
begleitet den gesamten SDLC. Softwarequalitätssicherung wird durch Integration in die
Entwicklung, sowie maximale Automatisierung, zu einem inkludierten Dauerläufer.
Um den Weg zu Continuous Testing weiter
auszubauen, benötigen die IT-Projekte Unterstützung, zum Beispiel durch Templates,
Support beim Pipelineaufbau, Entwicklung
neuer Module oder einfach bei der Wartung
dieser, sowie individueller Unterstützung auf
dem Weg zum Projekterfolg.
Es wurde deutlich, dass die technische Komplexität, die Freiheitseinschränkung in der
Entwicklung durch vorgegebene Module und
der Wartungsaufwand einer zukunftsfähigen
Qualitätssicherungslösung auch Gegenwind
erzeugt. Umso wichtiger ist es aufzuzeigen,
wie relevant Continuous Testing für die Zukunft des Testens ist und welche Mehrwerte
generiert werden, zusätzlich zu den offensichtlichen Punkten: Erhöhung der Effizienz
und Ressourcen- und Kostenreduzierungen
durch einen Shift-Left der Testaktivitäten in
frühere Entwicklungsphasen.
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Abb. 6: Mockup des Konfigurator-Self-Service

Die Softwareentwicklung hat sich in den
vergangenen Jahren stark verändert und
die Qualitätssicherung, als Bestandteil des
SDLC, muss weiterhin ein vergleichbares

Qualitätsniveau liefern. Schnelle Entwicklungszyklen erfordern schnelle Feedbackzyklen. Um dies effizient zu gewährleisten, wird
es auch in Zukunft Weiterentwicklungen auf

dem Weg zu „Built-in-Quality“ geben und
Continuous Testing auf die nächste Ebene
heben.
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VOM LOG ZUM AUTOMATISIERTEN REGRESSIONSTEST AUF API-EBENE

BRUNO LEGEARD

»Ein Erfahrungsbericht
aus dem PHILAE-Projekt«
Wie gut decken unsere automatisierten Regressionstests eigentlich die tatsächliche Nutzung ab? Diese Frage stellen sich
SW-Entwicklungsteams immer häufiger. Dabei könnte man durchaus auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Wir stellen einen
toolgestützten Prozess vor, der im laufenden Betrieb erstellte Log-Dateien verwendet, um die Abdeckung von Nutzungsszenarien durch den Test zu messen und diese gegebenenfalls zu erhöhen. Dabei setzen wir Techniken des Machine Learning und
des modellbasierten Testens ein.

Dieser Artikel stellt Ergebnisse vor, die im
Rahmen eines industrienahen Forschungsprojekts namens PHILAE erzielt wurden. Das
Projekt startete Ende 2018, läuft bis Mitte
2022 und umfasst drei Forschungslabore
(FEMTO-ST – Besançon, LIG – Grenoble,
SIMULA – Oslo) sowie zwei Unternehmen
(Orange, Smartesting) [Philae].

Spuren der Nutzung
Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, selbstlernende Regressionstests auf der Grundlage
von „Spuren der Nutzung“ – den sogenannten „Traces“ – mittels KI automatisiert zu
erstellen beziehungsweise zu verbessern.
Dabei werden zwei Schmerzpunkte adressiert, mit denen sich Softwareteams aktuell
konfrontiert sehen:
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›

die Relevanz von Regressionstests in Bezug auf die Abdeckung der Softwarenutzung sowie

›

der sehr hohe Aufwand, der für die Erstellung und Pflege automatisierter Regressionstests erforderlich ist.

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde
ein Tool-gestützter Prozess entwickelt, der
sich in drei Schritte gliedert (siehe Abbildung 1), die wir an einem konkreten Beispiel
erläutern, welches auf der API der E-Commerce-Software Spree [Spree] basiert.

Im konkreten Beispiel entsprechen diese
Log-Ereignisse Aufrufen der Spree-API im
REST-Format.

›

Schritt 1 – Extraktion und Clustering der
Traces
Im ersten Schritt werden während der Nutzung der Software die protokollierten Ereignisse analysiert und nach fachlichen Kriterien zusammengefasst. Zur Erläuterung ist es
hilfreich, einige Begriffe zu definieren:

›

›

Eine Log-Datei ist eine Sammlung von Ausführungsereignissen, die normalerweise in
einer Datenbank wie Elasticsearch gespeichert oder mit einem Monitoring-Tool wie
Splunk, Dynatrace, Datadog oder Application Insight verwaltet werden.
Ein Log-Ereignis ist das grundlegende Item
in einer Log-Datei. Es handelt sich um ein
aufgezeichnetes Ereignis mit einem Zeitstempel und einer Reihe von Merkmalen.

Einer „Spur“, auch Trace genannt, ist eine
Sequenz von Log-Ereignissen, die einer
Nutzungssitzung entsprechen. Dies ist
zum Beispiel ein Nutzungsszenario in einem mit Spree betriebenen Online-Shop.

Im Detail werden drei Verarbeitungen durchgeführt:

›

Erfassung von Log-Ereignissen über einen
definierten Zeitbereich, eventuell gefiltert
nach Ereignis-Typen;

›

Interpretation der Log-Ereignisse und Bildung der Traces;

›

Hierarchisches Clustering der Traces, um
sie nach fachlicher Nähe zu gruppieren und
in Form von Workflows zu visualisieren.

Jedes farbig gekennzeichnete Item links in
Abbildung 1 entspricht einer Zeile in der
Log-Datei. Diese Log-Ereignisse werden so
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Abb. 1: Die drei Schritte des Prozesses: vom Log zu automatisierten Regressionstests

sortiert, dass sie zusammenhängende Traces
bilden, das heißt, der Abfolge von Ereignissen
einer Benutzer-Session entsprechen. Die Berechnung der Traces aus den Log-Ereignissen
stützt sich auf eine automatische Erkennung
der Verkettung zwischen Ereignissen. In einfachen Fällen kann dies durch eine Sitzungs-ID
erreicht werden. In komplexeren Fällen muss

die Konfiguration der Verkettung von Log-Ereignissen manuell vorgenommen werden.
Nach der Berechnung der Traces werden
diese mithilfe des hierarchischen Clustering
nach dem Grad ihrer semantischen Nähe
organisiert. Traces, die ähnlichen Ereignisfolgen entsprechen, werden vom hierarchi-

schen Clustering-Algorithmus im hierarchischen Cluster nah zueinander positioniert
(Abbildung 2, links). Dadurch wird es möglich, ähnliche Nutzungsszenarios als solche
zu identifizieren.
Das Ergebnis wird in Form eines Workflows
visualisiert (Abbildung 2, rechts). Die Dar

Abb. 2: Visualisierung der Traces und deren Abdeckung
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Abdeckung im Workflow als sehr nützlich,
da sie ermöglicht, sich auf die wichtigsten
Nutzungsszenarien zu konzentrieren und
deren Test zu vervollständigen.

Referenzen

›
›
›

[Philae] https://projects.femto-st.fr/philae/en
[Spree] Headless E-Commerce Plattform, Open Source, siehe: https://spreecommerce.org/
[Wiki] https://de.wikipedia.org/wiki/Transformer_(Maschinelles_Lernen)

stellung wird automatisch mittels eines Abstraktionsalgorithmus aus dem modellbasierten Testen konstruiert.
Schritt 2 – Analyse und Visualisierung
der Nutzungsabdeckung durch die Tests
Analog zur Berechnung der Traces aus den
operativen Nutzungsprotokollen lassen sich
auch Traces aus den Logs der Testdurchführung ermitteln. Die dazu erforderlichen
Log-Dateien können aus einer automatisierten Testausführung (typischerweise Regressionstests), aber auch aus einer manuellen
Ausführung (z. B. aus explorativen Testsitzungen) stammen.
Die so erhaltenen Testdurchführungs-Traces
werden nun mit den Nutzungs-Traces verglichen, um die Abdeckung der Nutzung durch
die Tests zu ermitteln. Abbildung 2 zeigt
Ergebnisse und Visualisierung des Vergleichs
der Traces aus der operativen Nutzung und
denen der Testausführung. Violette Pfade
sind Nutzungs-Traces, die durch mindestens
eine Test-Spur abgedeckt werden. In Rosa
dargestellt sind Traces, die von keiner TestSpur abgedeckt werden.
Schritt 3 – Generierung von automatisierten Testskripten
Basierend auf der Abdeckungsanalyse können nun im dritten und letzten Schritt die
Traces, die der Test bislang nicht abdeckt,
für eine automatische Generierung von Testskripten in der Ziel-Automatisierungsumgebung extrahiert werden. In unserem konkreten Beispiel, dem Test der Spree API, werden
die Tests mit Postman automatisiert.
Je nach gewünschtem Abdeckungsgrad können alle fehlenden Traces oder nur besonders
repräsentative Traces generiert werden.
Technisch gesehen erfolgt die Berechnung
der zu automatisierenden Traces durch einfache Auswahl der nicht abgedeckten Traces.
Wir untersuchen auch Techniken zur automatischen Generierung aus einem MachineLearn
ing-Modell vom Typ „Transformer”
[Wiki], die es ermöglichen, für eine Menge
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von Traces automatisch eine repräsentative Menge von Tests zu berechnen. Diese
Deep-Learning-Techniken sind jedoch recht
rechenintensiv, speziell hinsichtlich der Rechenzeit für das Erlernen des Modells. Daher
ziehen wir derzeit eine halbautomatische,
durch den Anwender gesteuerte Auswahl vor.
Bei den Log-Ereignissen in unserem Beispiel
handelt es sich um REST-API-Aufrufe. Da die
automatisierten Testsequenzen API-Aufrufen im gleichen Format entsprechen, wird
der Übergang von den Log-Ereignissen zu
den Testskripten durch die Zusammenstellung von REST-Anfragen erreicht. Diese werden schließlich in Postman veröffentlicht. In
unserem Spree-Beispiel werden über 80 Prozent der Automatisierungsartefakte automatisch erzeugt. Nur einige Testdaten müssen
manuell übernommen werden.

Erste Erfahrungen
aus realen Projekten
Der beschriebene Prozess ist in einem Tool
namens Gravity implementiert, das von
Smartesting entwickelt wurde. Gravity wird
zurzeit in realen Projekten mit API-basierten
Testkontext erprobt. Dabei wurden folgende
Punkte festgestellt:

›

›

›

In den verschiedenen Projekten waren die
erforderlichen Logs in einem Format verfügbar, welches es ermöglichte, sie direkt
und ohne Nachbearbeitung zu verwenden.
In allen Fällen werden diese Logs in einem
geeigneten Tool verwaltet. Konkret sind
uns folgende Tools begegnet: Dynatrace,
Datadog, Splunk, Application Insight und
Elasticsearch.
Die Berechnung von Nutzungs-Traces,
ihre Clusterbildung und Visualisierung in
Form von Workflows erleichtert es dem
Produktteam, die tatsächliche Nutzung
durch die Nutzer/Kunden besser zu verstehen. In einigen Fällen wurden Nutzungen
entdeckt, die dem Produktteam bis dahin
unbekannt waren.
Die Teams bewerten die Messung der
Abdeckung und die Visualisierung dieser

In dem am weitesten fortgeschrittenen Projekt lassen sich die Vorteile des Ansatzes
bereits quantifizieren. Wir konnten:

›

4 Fälle aufdecken, in denen die API in einer Reihenfolge aufgerufen wurde, die so
nicht vorgesehen war;

›

27 neue, automatisierte Tests hinzufügen
und dadurch die Abdeckung der wichtigsten Benutzerpfade von 55 auf 80 Prozent
erhöhen;

›

den Aufwand für die Automatisierung der
API-Tests in Postman um 50 Prozent reduzieren.

Die verbleibenden 20 Prozent der Pfade wurden vom Product Owner als selten und risikoarm eingestuft, weshalb ihre Überdeckung
durch automatisierte Regressionstests für
unnötig erachtet wurde.
Auch konkrete, methodische Aspekte der
Umsetzung wurden im Rahmen der Erprobung identifiziert. Unter anderem hat es sich
bewährt, die Erfassung der Logs zu Beginn
des Prozesses auf repräsentative Ausschnitte der Nutzung auszurichten (z. B. einen Teil
des Arbeitstages oder einen bestimmten
Nutzertyp). Die Wahl der Ausrichtung hängt
vom gewünschten Ziel ab, also davon, welcher Teil der Nutzung durch die Tests optimal
abgedeckt sein soll.

Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
sich funktionale Regressionstests im
API-Kontext als Anwendungsfall für den
PHILAE-Prozess bewährt haben. Es ist uns
gelungen, dank dieses Prozesses eine gute
Abdeckung der Nutzung zu erreichen und
den Aufwand für die Testautomatisierung zu
reduzieren. Damit erfüllt der Prozess die genannten Anforderungen an die Optimierung
automatisierter Regressionstests für relevante Nutzungsszenarien.
Das Ergebnis der Analyse der Testabdeckung
von Nutzungs-Traces wird visualisiert und
kann jederzeit aktualisiert werden, wenn
sich das Produkt weiterentwickelt und sich
dadurch das Nutzerverhalten ändert.
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Die Ergebnisse des Forschungsprojekts PHILAE sind in mehrfacher Hinsicht zukunftsweisend. Zum einen stärkt der erarbeitete
Ansatz die Zusammenarbeit von operativen
Ingenieuren (die die Logs verwalten) und
Testern (die die Tests erstellen). Damit ist
der PHILAE-Prozess Teil einer Entwicklung in
Richtung DevOps.
Zum anderen wurde untersucht, inwieweit KI
einen Beitrag zur Generierung von automatisierten Tests aus Logs leisten kann. Tatsächlich unterstützt die KI, genauer gesagt das

Machine Learning, die Datenverarbeitung in
allen drei Phasen des Prozesses:

›

›

Clustering der Traces zwecks besseren
Verständnisses, indem die Traces nach
einer vom Modell berechneten semantischen Nähe gruppiert werden;
Auswahl der Testdaten basierend auf einer Berechnung, die Nutzungs- und Testdurchführungs-Traces kombiniert, mit
Clustering-Algorithmen, um Äquivalenzklassen aus den Testdaten zu extrahieren;

›

Generierung repräsentativer Tests innerhalb eines Clusters unter Verwendung
von Deep-Learning-Modellen des Typs
„Transformer” aus dem Natural Language
Processing (NLP).

Wir werden unsere Arbeit über das PHILAE-Projekt hinaus fortsetzen, um die Unterstützung für die automatische Erstellung und
Pflege von Skripten für Regressionstests aus
dem produktiven Einsatz zu erhöhen, mit dem
langfristigen Ziel, einen autonomen Roboter
für diese Regressionstests zu schaffen.

Prof. Dr. Bruno Legeard
bruno.legeard@univ-fcomte.fr
ist Professor an der Universität Bourgogne Franche-Comté, Vorstandsmitglied des ISTQB® CFTL und Mitbegründer von Smartesting.
Er leitet das Forschungsprojekt PHILAE zur automatisierten Erstellung von Regressionstests mithilfe von KI-Techniken.
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INTI FLOREZ-BRANDEL

»Im IoT wird Testen zu Quality Engineering«
Die Erwartungshaltung deutscher Unternehmen an das Internet der Dinge (IoT) und an die Möglichkeiten umfangreicher Datenanalysen ist hoch: Die Hoffnungen reichen von effizienteren Prozessen bis hin zur Realisierung innovativer Services und
Geschäftsmodelle. Nicht zu unterschätzen sind jedoch die Anforderungen, die IoT-Lösungen an Testing und Qualitätssicherung
stellen. Was genau sind die Besonderheiten der noch recht jungen Disziplin „IoT-Testing“?
sich betrachtet bereits eine Hürde da. Im Test
ist daher eine Untersuchung zu den Wechselwirkungen in mehreren, bislang disjunkt betrachteten Bereichen erforderlich, wie zum
Beispiel:

Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz steckt bei
IoT-Projekten noch in den Kinderschuhen. Die
meisten der in Accenture-Studien befragten
Firmen experimentieren oder planen derzeit
noch – und ihr Erfahrungsschatz beschränkt
sich maximal auf abgeschlossene Pilotprojekte.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass
bislang nur wenige Firmen eine Strategie
für Qualitätssicherung und Testing von
Hardware und Software im IoT definiert
haben. Dabei sind Tests in frühen Entwicklungsphasen und schnelle Feedbackzyklen
die Grundvoraussetzung für den Erfolg von
IoT-Projekten. Sie decken auf, ob und wie
gut die Qualitätsansprüche im Produktdesign
adressiert werden, und ermöglichen auch ein
frühes Gegensteuern, sollte das „Quality Engineering“ Mängel aufweisen.
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IT/OT-Konvergenz:
Vereinigung der Disziplinen –
auch beim Testen
Die durch IoT bedingte Integration von Informationstechnik (IT) und Operational Technology (OT) [TechTarget] und das Design neuer
Produkte mithilfe neuer Technologien stellen
in vielen Unternehmen einen relativ unbekannten Bereich für das Testen dar. Denn
für IoT-Lösungen müssen nicht nur Prozesse
angepasst werden. Hier findet sich eine Vielzahl an unterschiedlichen Schnittstellen für
physische Komponenten wie Sensoren und
Anlagen, die ständig kommunizieren, zuverlässig erreichbar sein und schnell reagieren
müssen.
Im IoT unterliegt die Zuverlässigkeit der Interaktion vielfältigeren und stringenteren
Anforderungen; diese zu kennen, stellt für

›

Stabilität und Zuverlässigkeit der Kopplung physischer Komponenten mit zentralen IT-Diensten über remote Anbindungen,

›

Wechselwirkungen und Verlauf physischer
Änderungen auf die IT-Anwendung,

›

Nachweis der Funktionalität und Nutzbarkeit der IoT-Anwendung bei Feld-Einsätzen
und in Echtzeit.

Ein Beispiel stammt aus dem Logistikbereich: Eine Warenhaus-Management-Lösung
soll in die Cloud migriert werden. Da diese
mit der für den automatisierten Warenfluss
eingesetzten Roboter-Technologie ständig
kommunizieren muss, besteht die Gefahr
von latenzbedingten Timing-Problemen in
der Materialsteuerung. Instabiles Netzverhalten und eine erhöhte Latenzzeit können
nicht ausgeschlossen werden. Und hier kommen mit den gesteigerten Anforderungen
neue Test-Disziplinen zum Tragen, die beim
Testen von reinen Softwareanwendungen
eher exotischer Natur sind: Der Einsatz von
Netzwerk-Impairment-Simulatoren, die eine
Simulation von Netzwerkkonditionen im Labor-Umfeld ermöglichen.
Mit Netzwerk-Impairment-Simulatoren lässt
sich das Verhalten verschiedener drahtgebundener oder drahtloser Netz-Anbindungen
realitätsgetreu simulieren, wie zum Beispiel
Jitter beziehungsweise der Laufzeitvarianz
einzelner IP-Netzwerkpakete. Der Netzwerk-Impairment-Simulator lässt sich als
„Man-in-the-Middle“ zwischen die Komponenten schalten und für verschiedene Impairment-Szenarien konfigurieren.
Ein mögliches Tool ist die Linux basierte Command Line-Lösung namens tc-netem, welche
auf dem IP-Netzkonfigurationstool Iproute2
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basiert und eine Out-of-the-box-Verkehrskontrolle im Linux IP-Routing-Modul bietet. Dieser kann mithilfe weniger Kommandos als
Netzwerk-Impairment-Simulator eingesetzt
werden [netem]. Eine Linux-Maschine kann
für das erwähnte Warenhaus-Szenario genutzt werden, indem diese als Router aufgesetzt wird und mithilfe von tc-netem das
Paketvermittlungsverhalten von WAN-Anbindungen für unterschiedliche Szenarien
simuliert.
Sobald man also beginnt, industrielle Anlagen remote zu vernetzen und per Softwareerweiterungen neuen digitalen Mehrwertdiensten zugänglich zu machen, ergeben
sich neue Herausforderungen, die gezielt im
Test zu adressieren sind.
Spätestens hier sollte klar werden, warum
ein Wechsel zum Quality Engineering essenziell ist. So sind bereits zu Beginn elementare
Fragen zu klären, welche wesentlichen Qualitätsaspekte in der Lösung zu berücksichtigen
sind. Bei sich autonom bewegenden Produkten, wie Robotern und Fahrzeugen, gelten
bereits strenge industrielle Normen, um die
Unversehrtheit von Mensch und Maschine
sicherstellen zu können. Mit IoT kommen
neue Anforderungen hinzu. Das Öffnen von
Systemen muss mit den Sicherheitsanforderungen und dem Datenschutz in Einklang
gebracht werden und die Möglichkeiten, um
Wechselwirkungen aus IT und OT flexibel
prüfen zu können, sind rechtzeitig auf den
Weg zu bringen.

Zukunft: Neue Technologien
machen den Unterschied
Im IoT Quality Engineering ist die Unterstützung für schnelle, jedoch gleichzeitig
qualitative Lieferungen von Software- und

Hardware-Updates in das Feld ein wesentliches Merkmal. Hardware-Abhängigkeiten
auf Plattformebene, wie zum Beispiel zu verschiedenen Mikrocontrollern und Sensoren,
erschweren dies erheblich.
Kommt es in unserem Warenhaus-Beispiel
zum vermehrten Einsatz von Logistik-Robotern und Logistik-Sensoren, um zum Beispiel
Lagerorte autonom zu ändern und gleichzeitig Bestände automatisiert zu erfassen, ergeben sich komplexe Test- und Validierungsszenarien. Diese lassen sich unter Einsatz
echter Hardware und in echten Feld-Umgebungen dauerhaft als Testumgebung kaum
wirtschaftlich darstellen.
Cloud-Plattformen mit ihren umfassenden
Diensten spielen daher eine gewichtige Rolle, um neue, auch Hardware bezogene Produkte schneller entwickeln, flexibel testen
und sicher betreiben zu können. Sie bilden
das Rückgrat, um Software-Änderungen
schnell und stabil auf die sich im Feld befindenden IoT-Komponenten ausbringen zu
können.
Eine Möglichkeit ist die Emulation von
IoT-Komponenten in virtualisierten Contai
nerstrukturen und die Skalierung mittels
Cloud basierter Containerplattformen. Hier
mit werden Hardware-Abhängigkeiten auf
Sensor- und Mikrocontroller-Ebene umgangen und Umgebungen reproduzierbar simuliert. Ein hoher Automatisierungsgrad und
die Integration von automatisierten Testläufen in bestehende CI/CD-Verfahren wird
somit ermöglicht (Beispiel siehe [FOSDEM]).
So kommen ganze CI basierte Toolketten und
per remote zugängliche IoT-Device-Farmen
zum Einsatz, um flexibel neue Software auf
einer Vielzahl an IoT-Komponenten testen zu

können. Automatisierungslösungen können
per API in bestehende Lösungen integriert
werden, um die gewünschten IoT-Komponenten auszuwählen, diese mit neuer Software zu bestücken und automatisierte Tests
auf diesen laufen zu lassen. Vergleichbare
Dienste werden bereits bei Tests von Mobil-Geräten und Tablets genutzt und eine
Standardisierung auf Schnittstellenebene
wird angestrebt (siehe [ELC]).
Herkömmliche, zeitaufwendige Testprozeduren führen kaum zum Erfolg. Agile Ansätze
sind wesentlich besser geeignet. Dauerhaft
entfalten sie ihre Wirkung jedoch nur, wenn
eine moderne Plattform als Unterbau zum
Einsatz kommt und das gesamte Team die
Voraussetzungen schafft, um in automatisierten Verfahren neue Software und Hardware testen und validieren zu können. Eine
Grundvoraussetzung dafür ist das Quality
Engineering mit abteilungsübergreifenden
Kooperationen und organisatorische Anpassungen im Unternehmen. Denn IT und OT
müssen Hand in Hand arbeiten, um alle Aspekte im Qualitätsmanagement abzudecken.

Begrifflichkeit: Das IoT-Testing?
Verstärkt kamen in der Vergangenheit Diskussion auf, ob mit der Einführung agiler
Verfahren wie Scrum dedizierte Tester überhaupt noch erforderlich sind oder ob das
Scrum-Team im „Whole Team Approach“
nicht auch ohne Tester auskommt [TechBeacon]. Zweifelsohne gibt es viel Bewegung mit
einer starken Diversifikation der Aufgaben im
Entwicklungsteam. Kundenansprüche sind
regelmäßig zu evaluieren und in sinnvolle
Maßnahmen zu überführen, eine zielgerichtete Sicht auf die Qualität und die erforderlichen Maßnahmen ist wichtig, um das Quality
Engineering etablieren zu können.
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Abb. 1: Übersicht Vielzahl von Testarten im IoT-Testing

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen
Arten an IoT-Tests, wie zum Beispiel Netzwerktests, Sicherheitstests und Tests des
Feldverhaltens und zuletzt der Entwicklung
innovativer Use-Cases (siehe Abbildung 1),
wird der Anspruch an das Quality Engineering sich noch erhöhen. Testvorgehen unterscheiden sich je nach Integrationsstufe oder
Fokus sehr stark und stellen jeweils eigene
Anforderungen an den Test. Eine standardisierte Teststrategie kann daher nur schwer
abstrahiert werden. Und somit ist es wichtig, die Kernkompetenzen im Test wieder
verstärkt auszubilden, um sinnvolle Ansätze
finden zu können.
Die folgende Kernkompetenz ist daher auch
im Quality Engineering wichtig: die Fähigkeit
den Dingen auf den Grund zu gehen und kritisch zu hinterfragen. Denn mit dem Hype um

IoT ist nicht immer nachvollziehbar, welcher
Mehrwert geschaffen werden soll. Genau
hier können erfahrene Tester mithilfe der
im Test gewonnenen Erkenntnisse wichtige
Impulse liefern und helfen, die Qualität zu
verbessern (vgl. Best Practices aus [Acce]).

Zusammenfassung
Das IoT-Testing schließt neben neu zu berücksichtigen Testarten auch neue Vorgehensmodelle und Technologien mit ein, was zu einer
deutlichen Zunahme der Komplexität und der
erforderlichen Fähigkeiten führt. Diese Herausforderung kann durch einen Tester allein
nicht bewältigt werden und muss im „Whole
Team“-Ansatz gelöst werden. Voraussetzung
ist die richtige Team-Zusammenstellung und
die Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen.

Umfassende Simulationen stellen eine wichtige Grundlage dar, um IoT-Lösungen aus
verschiedenen Blickwinkeln effizient testen
zu können. Der Einsatz von Cloud basierten
Plattformendiensten tritt in den Vordergrund
und ist für das effiziente Testen mit zunehmender Zahl an IoT-Komponenten und -Umgebungen unabdingbar, um auch im Wettbewerb besser bestehen zu können.
Das IoT-Testen als Einzel-Disziplin gibt es
kaum, es sind viele verschiedene Facetten
und Testarten im Test zu berücksichtigen,
wie zum Beispiel Feld-Tests, Sicherheitstests, Interoperabilitätstests, Netzwerktests
und funktionale Tests neuer Use-Cases.
T-Shaped Profile sind weiter zu entwickeln
und auszubauen, um der Komplexität im Testen besser zu begegnen und ein erfolgreiches
Quality Engineering etablieren zu können.

Inti Florez-Brandel
inti.florez-brandel@accenture.com
ist Testarchitekt mit 22 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Qualitäts- und Testprojekten für komplexe Infrastruktur und Applikationssysteme. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Adaption und Reorganisation von klassischen Testvorgehensweisen im Kontext großer
digitaler Transformationsprojekte. Seine Testkompetenz erlangte Inti Florez-Brandel in mehr als 30 Projekten verschiedener Branchen,
in forschungsnahen Projekten sowie der Anwendung und Umsetzung vielfältiger Methoden und Werkzeuge.
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KI - DER SCHRITTMACHER DES KONTINUIERLICHEN TESTENS DER ZUKUNFT

ANTOINE AYMER

»Wie Künstliche Intelligenz
die Zukunft des Testing transformiert«
Wir werden immer abhängiger von immer mehr Softwaresystemen, die in immer kürzerer Zeit entwickelt, ausgeliefert und
verändert werden. Bei diesem Tempo kann selbst kontinuierliches Testen die Qualität nicht länger sicherstellen. Können wir
Künstliche Intelligenz nutzen, um die Qualitätsprüfung intelligenter zu gestalten? Ein Report von Sogeti, der hier in Auszügen
vorgestellt wird, gibt Antworten.

Die COVID-19-Pandemie hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst und die Abhängigkeit von funktionierender Software in vielen
Bereichen erhöht. Unternehmen berichten
von rekordverdächtiger Auslastung aller digitalen Interaktionsmöglichkeiten als Folge des
zunehmenden Arbeitens im Homeoffice. Im
privaten Bereich haben wir uns an ein reichhaltiges Anwendererlebnis gewöhnt, daher
erwarten wir auch ein hohes Qualitätsniveau
unserer Arbeitsumgebung. Dies führt uns die
Wichtigkeit der Qualität von Software vor
Augen.

Quality Engineering (QE)
Bisher waren wir sehr stark vom Software-Testing als einer kritischen Komponente im Softwarelebenszyklus abhängig, wenn
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es darum ging, einen gewissen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Das Testing ist
jedoch hinter der erforderlichen Geschwindigkeit zurückgeblieben und es mangelte
den gesamten Lebenszyklus hindurch an
einer ganzheitlichen Sicht der Anwendungsqualität. Diese kritische Funktion erfüllt das
weitreichende moderne Feld des Quality
Engineering, in dem das gesamte Team die
gleichen Pflichten im Hinblick auf die Anwendungsqualität hat.
Die Entwicklung hin zum Quality Engineering
sollte zur maximal tatsächlich erreichbaren
Geschwindigkeit führen und dabei gleichzeitig die Lieferung in gewünschter Qualität
sicherstellen. In Wirklichkeit sind viele Unternehmen nach wie vor in erster Linie auf
Software-Testing fokussiert und haben im

Laufe der Zeit Kompromisse bei der Qualität hingenommen. Testing ist – zumal als
abschließender Schritt im Arbeitsablauf –
definitiv mehr ein Hindernis als ein Enabler
hochwertiger Softwarequalität.
Verkürzte Durchlaufzeiten bei der Leistungserbringung sind nur einer der Faktoren, die sich
auf die Softwareentwicklung auswirken. Die
zunehmende technologische Komplexität und
die Bedeutung, die der User Experience (UX)
beigemessen wird, haben ebenso zur Ausweitung der Kluft im Hinblick auf das Quality Engineering beigetragen (siehe Abbildung 1).
Möglicherweise genügt sogar kontinuierliches
Testen nicht mehr, um diese Anforderungen
gleichzeitig zu erfüllen. Letztlich stellen diese
gegenläufigen Belastungen für das Quality Engineering ein zentrales Problem dar.

KI - DER SCHRITTMACHER DES KONTINUIERLICHEN TESTENS DER ZUKUNFT

Parallel zu diesem Bedarf an Effizienzsteigerung für das Quality Engineering treiben die
Fortschritte bei der Rechenleistung kombiniert mit der Kosteneffizienz bei der Speicherung die Entwicklungen bei der KI mit zunehmendem Tempo an. [AIforQE.3] [AIforQE.4]
Wie können wir von diesen Innovationen
profitieren, um Quality Engineering jetzt und
in naher Zukunft intelligenter zu machen?
Hierzu betrachten wir in Kurzform die wichtigsten Aktivitäten im Testprozess und untersuchen die Eignung von KI, die jeweilige Aktivität signifikant zu unterstützen. Wo möglich,
benennen wir Produkte oder Lösungen, die
bereits heute genutzt werden können. Darüber hinaus wird auf die Abschnitte der Studie
„State of AI applied to Quality Engineering“
[AIforQE.1-7] verwiesen, in denen die jeweiligen Testaktivitäten detaillierter untersucht
werden (siehe Kasten 1).

Abb. 1: Lücke beim kontinuierlichen Testing, Quelle: Sogeti

KI im Testdesign

und das Schreiben von Testfällen ebenso erleichtern wie die Testautomatisierung.

Das Testdesign ist von zentraler Bedeutung
dafür, das Richtige in der dem Risiko und
Qualitätsziel angemessenen Tiefe zu testen.
Gleichzeitig ist es zunehmend schwierig geworden, denn unzureichend spezifizierte Anforderungen oder User-Storys verursachen
Fehler und Ineffizienzen während der SprintTests. Die Teams testen in manchen Bereichen zu viel und in anderen zu wenig. Angemessene Methoden des Testdesigns sollten
eine ausreichende Abdeckung sicherstellen

Mittels KI können wir nunmehr die Geschäftslogik in Form eines digitalen Zwillings
(Digital Twin) unserer wichtigsten Transaktionen ausdrücken. Der digitale Zwilling ist
eine lebende und dynamische Darstellung
der Kernprozesse einer Organisation, anhand
der Tester mit der Veränderung Schritt halten
können. Er wandelt Beobachtungen in Handlungen um und versetzt damit die Organisation in die Lage, das Team mit dem Eintritt der
Veränderung zu informieren, aufgrund von

Beobachtungen zu handeln, um sich darauf
zu konzentrieren, was genau getestet werden muss, Teilprozesse zu automatisieren
und so effektive Strategien zur Risikoentschärfung zu unterstützen.
Einen starken Anwendungsfall stellt die Fähigkeit dar, Modelle echter „User-Journeys“
mit wiederkehrenden Fehlern zu identifizieren,
um die Priorisierung zu verbessern und besonders die Testfälle in den Fokus zu nehmen, die
dabei helfen, Fehlerwirkungen aufzuspüren.

›

Anbieter: Curiosity Software, Keysight

Die Disziplin des Software Quality Engineering (QE) & Testing ist sehr breit. Ein einzelner Artikel zur Anwendung von KI in diesem Bereich kann
nicht alle Aspekte abbilden. Antoine Aymer ist Chefredakteur von [AIforQE]. Diese Studie ist eine Synthese von 15 konkreten Beispielen verschiedener Unternehmen für die Anwendung von KI in der Qualitätsentwicklung und -prüfung. Jeder der zehn Abschnitte (oder Staffeln) und seine Kapitel wurden fast alle zwei Wochen veröffentlicht, ähnlich wie bei einer Fernsehserie. Die Kapitel 1 bis 8 von [AIforQE] sind schon online erschienen.

1

Beginnen

2

Planen

3.1

Informieren
& Messen

3.2

Informieren &
Interpretieren

4.1

Automatisieren
& Sehen

4.2

Automatisieren
& Skalieren

https://www.sogeti.com/ai-for-qe/
5

Daten

6

Durchführen

7

Sichern

8

Betreiben

9

Vertrauen

Zukunft:
Get the future
you want

Kasten 1: Studie „State of AI applied to Quality Engineering“
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KI kann darüber hinaus die Korrelation zwischen Code, Metadaten und Test verbessern, um Testfälle zu identifizieren, zu (ent-)
priorisieren und zu entwickeln. Damit kann
das inhärente Code-Risiko aus Commit-Record-Kommentaren und aus der Bewertung
der Aufwandsverteilung der Entwickler im
laufenden Projekt besser verstanden werden.

›

Anbieter: CA Broadcom, Sealights

Mehr dazu findet sich in [AIforQE.2].

Nutzung von KI
zur Messung und Interpretation
Moderne Quality Gates betten KI ein, um
prädiktive und präskriptive Metriken bereitzustellen, um die Zuweisung der Testressourcen zu optimieren, das Risiko im Zusammenhang mit Modifikationen und Änderungen in
der Produktion zu bewerten und duplizierte
oder nicht abgedeckte Testobjekte zu identifizieren.
Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei
der natürlichsprachlichen Textgenerierung
(NLG, für natural language generation) um
eine noch junge Technologie mit zahlreichen
möglichen Anwendungen handelt, bei deren
Nutzung der Markt noch am Anfang steht.
[AIforQE.3.1] [AIforQE.3.2]

Nutzung von KI
zur Testautomatisierung
Automatisierte UI-Tests laufen häufig langsam, sind technisch komplex und wenig robust. Diese Schwächen werden durch die
Computer-Vision angegangen, die darauf abzielt, Computern beizubringen, digitale Bilder
nach menschlichem Vorbild zu sehen, zu verstehen und zu interpretieren. Dies hilft, die
Unzuverlässigkeit von Tests bei der UI-Automatisierung zu verringern, die Automatisierungsgeschwindigkeit und -genauigkeit zu
steigern und Tests durchzuführen, indem die
Nutzeroberfläche der Anwendung nach Objekten (wie z. B. Eingabefeldern, Menüs oder
Schaltflächen) abgesucht und das Testing an
Änderungen in der Benutzeroberfläche oder
Umgebung angepasst wird.
Da der Algorithmus nicht von der Implementierung oder den Eigenschaften eines Objekts abhängt, läuft er so lange weiter, wie
der Testablauf unverändert bleibt, sogar für
den Fall, dass Objekte ihre Lage oder andere
Eigenschaften verändern.
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›

Anbieter: Micro Focus, Tricentis, Applitools

Von der Computer-Vision einmal abgesehen,
können Modelle für maschinelles Lernen
verwendet werden, um das Design mobiler
Benutzeroberflächen und ihre Eignung für
andere domänenspezifische Tests zu bewerten. Die Nutzung von KI zur Bewertung
der Benutzerfreundlichkeit steckt noch in
den Kinderschuhen. Ansätze zum Selbstlernen mithilfe Künstlicher Intelligenz können Quality Engineers dabei unterstützen,
menschliche Fehler und Voreingenommenheit zu reduzieren. Die Skalierung der Automatisierung im Quality Engineering wird
durch den Einsatz selbstheilender RPA, also
robotergestützter Prozessautomatisierung,
erreicht.

›

Anbieter: Kobiton, Digital.ai, Worksoft

Von Logs zu Tests:
Nutzungsgesteuerte Regressionstests
Die Schwachstellen bei funktionalen Regressionstests sind der Verlust der Relevanz, eine
unklare Abdeckung und ein unverhältnismäßiger Wartungsaufwand. Was wäre, wenn
wir für jeden neuen Build den idealen Regressionstest haben könnten? Durch die Nutzung
einer KI-Lösung könnte ein QS-Team eine
Gauß’sche Glockenkurve der Nutzerflows
bauen, welche die echten Nutzer spiegeln
und diese Tests auf neue Builds anwenden.
All das kann erfolgen, ohne irgendeinen Code
zu schreiben.

›

Anbieter: Appvance

Auf dem Weg zum autonomen Testen
KI-Plattformen sind bereits heute in der
Lage, selbstständig Tests zu entwickeln und
Fehler zu ermitteln – und zwar im Rahmen
eines dreiteiligen Vorgehens:
1. die KI darin trainieren, eine Ausgangsbasis
für Benutzeroberflächen und API-Anfragen/-Antworten zu etablieren,
2. den KI-Blueprint mit jedem neuen Build in
Kontakt bringen, damit die KI selbstständig lernt, was sich geändert hat, und neue
Skripts auf der Grundlage von Modellen
und Grenzwerten entwickeln, die im Training bereitgestellt werden,
3. die Skripts auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den Standard-API-Produktions-

protokollen feinabstimmen und ein Upscaling der API-Anfragen zu UI-Aktionen vornehmen.

›

Anbieter: Appvance

Mehr dazu findet sich in [AIforQE.4.1].

Nutzung von KI für Testdaten
KI kann bei der Entschärfung bestehender
Risiken im Testdatenmanagement unterstützen. Hierzu erweitert sie das Konzept der synthetischen Testdaten, um eine angemessene
Abdeckung der Testdaten sicherzustellen,
die Datenschutzbestimmungen einzuhalten,
welche die Verwendung von Produktionsdaten in Testumgebungen verbieten, und die
Zeit zu verringern, die erforderlich ist, um
repräsentative Testdaten für Ende-zu-EndeTests zu erstellen. Diese auf maschinellem
Lernen beruhenden Systeme können jede Art
von Daten synthetisch erstellen, während sie
dabei die erlernten Eigenschaften und Beziehungen bewahren. Dadurch können geltende
Regularien wie die DSGVO sicher eingehalten werden.
Sogeti hat eine auf Deep Learning beruhende
Plattform unter dem Namen ADA (Artificial
Data Amplifier) entwickelt. Sie erzeugt synthetische Daten, die wie echte Daten aussehen und sich auch so anfühlen. ADA bildet
reale Daten ab und generiert synthetische
Daten, die alle Beziehungen und Eigenschaften beibehalten. ADA bietet damit Zugriff auf
alle relevanten Varianten von Daten, ohne
das Vertrauen der Kunden, die Einhaltung
von Bestimmungen, Datenschutz und Sicherheit zu gefährden.

›

Anbieter: Sogeti

Mehr dazu findet sich in [AIforQE.5].

Nutzung von KI
für Performance-Tests
Das Feld des Performance Engineering vollzieht einen Wandel, um mit der Geschwindigkeit und der Komplexität der Software
Schritt zu halten. KI kann hier helfen, die
dabei auftretenden Optimierungsprobleme
zu lösen. Hierzu wird der Raum möglicher
Konfigurationen intelligent durchsucht, um
schnell eine ideale Konfiguration zu finden.
Bei jedem Durchlauf wird eine Konfiguration
angewendet, und die Systemleistung unter
Last wird bewertet, um die nächste vielver-
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Referenzen

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

[AIforQE] Link zum vollständigen Report: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/
[AIforQE.2] Nutzung des Designs für das Quality Engineering, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-2-design/
[AIforQE.3] Nutzung von maschinellem Lernen für das Quality Engineering, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-1-get-started/chapter-3/
[AIforQE.4] Nutzung von Deep Learning für das Quality Engineering, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-1-get-started/chapter-4/
[AIforQE.3.1] Nutzung von KI zur Messung, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-3-1-inform-measure/
[AIforQE.3.2] Nutzung von KI zur Interpretation, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-3-2-inform-interpret/
[AIforQE.4.1] Nutzung von KI zur Automatisierung, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-4-1-automate-see/
[AIforQE.5] AI to manage, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-5-manage-data/chapter-4/
[AIforQE.6] Nutzung von KI für die Performance, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-6-perform/
[AIforQE.7] Nutzung von KI für die Sicherheit, siehe: https://www.sogeti.com/ai-for-qe/section-7-secure/

sprechende Konfiguration für den nächsten
Versuch zu finden, und so weiter – bis man
ein ideales Ergebnis erhält.

›

Mehr dazu findet sich in [AIforQE.7].
Anbieter: Akamas

Mehr dazu findet sich in [AIforQE.6].

Nutzung von KI
für Sicherheitstests
Viele Cybersicherheitsprobleme sind aufgrund ihrer Komplexität oder des schieren
Datenvolumens, das erfasst, korreliert und
analysiert werden muss, kaum zu bewältigen. Es ist, als müsste man Hunderte von
Potenziometern auf einem Musikmischpult
einstellen – mit welchem Drehknopf fängt
man da am besten an?
Künstliche Intelligenz hilft uns, zusätzliche
Sicherheitsfehler zu identifizieren und unser
System vor Bedrohungen zu schützen. Der
Einsatz von KI reduziert die Anzahl der Probleme, die bei der Codeüberprüfung durch
Dritte gefunden werden. Das Erkennen gefährlicher Bibliotheken von Drittanbietern
und das Wissen, durch welche Bibliotheken
sie ersetzt werden sollten, kann die Wahr-

Tools zu erstellen. Es gibt einen ähnlichen
Rahmen, um die UI ohne Programmierung
zu steuern.

scheinlichkeit versehentlicher Sicherheitsprobleme ebenfalls verringern.

Fazit
Welche Rolle wird KI beim Quality Engineering in Zukunft spielen? Bestehende KI-Lösungen werden leichter zugänglich sein. Sie
erfordern weniger manuelles Training und
Programmierwissen. Anbieter werden versuchen, die Automatisierung voranzutreiben
oder die Zeit zu verkürzen, die erforderlich
ist, um Algorithmen zu trainieren.

›

›

Die Analyse für Testergebnisse wird versuchen, Unit-, API-, UI- und End-to-EndTests über die Analyse von Test-, UI- und
Log-Output zu verknüpfen. Um ungetestete und unzureichend abgedeckte Testaktivitäten in allen Testing-Phasen zu identifizieren, wird die KI die Schnittstellen zu
Coverage-Werkzeugen stärker nutzen.
Schließlich wird die KI den Weg für Testautomatisierung ohne Programmieraufwand
ebnen. Dieser Rahmen existiert bereits,
um API-Aufrufe anhand kodierungsfreier

›

Mit der Zeit werden KI-Algorithmen in
der Lage sein, Fehler zu prognostizieren
und Entwicklern bei deren Abwendung zu
helfen. Nicht prädiktive Ansätze, sondern
präskriptive Ansätze sparen Zeit, indem
das Hin und Her zwischen Entwicklung und
Qualitätssicherung zur Fehlererkennung
und -lösung reduziert wird.

›

Darüber hinaus werden Künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen
Lernens extensiver eingesetzt, um die Unterstützungsfunktionen des Software-Testing wie Testdaten-, Testumgebungsmanagement oder Impact-Analysen auf die
Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Wenn Sie gerade dabei sind, sich in das
Thema des Einsatzes der Künstlichen Intelligenz im Quality Engineering zu vertiefen,
beginnen Sie mit einer Problemstellung, die
Sie anspricht – ganz gleich, ob es sich um
langsame, manuelle oder fehleranfällige Prozesse handelt. Es ist Zeit, sich für die Zukunft
fit zu machen!

Antoine Aymer
Twitter: @antoineaymer
Linked-In: https://www.linkedin.com/in/aymer/
ist ein passionierter Technologe mit einer Leidenschaft für Innovation. Er ist derzeit Chief Technology Officer für das Quality Engineering-Geschäft von Sogeti. Antoine ist für die globale Vermarktung von Lösungen und Dienstleistungen zuständig; dazu analysiert er
Markttrends, bewertet Innovationen, definiert den Umfang von Dienstleistungen und Tools und berät Kunden und Delivery-Teams.
Neben zahlreichen Branchenberichten wie den „Continuous Testing Reports“ und dem „State of Performance Engineering 2020“ war
Antoine Mitverfasser des „Mobile Analytics Playbook“, der Praktikern bei der Verbesserung der Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz
ihrer mobilen Anwendungen durch die Integration von Analyse und Testing unterstützt.
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MANISHA MITTAL

»Künstliche Intelligenz in der QA
für bessere Geschäftsergebnisse«
Qualitätssicherung (QA) ist eine Reise, auf der es viele Herausforderungen zu bewältigen gilt, mit denen sich QA-Mitarbeiter
während des gesamten Lebenszyklus der Software beschäftigen müssen. Der problemlose Zugang zum Internet führt zur Erfassung von immer mehr Daten. Durch das Internet der Dinge ist darüber hinaus überall Konnektivität erforderlich. Das bedeutet,
dass wir beim Testen eines Systems aufmerksamer sein und neue Strategien für das Testen in einer vernetzten Welt definieren
müssen. Da immer komplexere unternehmenskritische Anwendungen entwickelt werden, besteht die Herausforderung darin,
den Kunden in kürzester Zeit eine vollständig getestete Software in höchster Qualität zu liefern. Der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI) kann dies ermöglichen und für maximale Kundenzufriedenheit sorgen.
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›

Zunahme vernetzter Geräte und Produkte
mit durch KI/ML gestützten kognitiven
Funktionen,

›

Generierung von unzähligen Daten,

›

Analyse und Überwachung von großen Datenmengen,

›

zunehmender Einsatz von Agile und Dev
Ops,

›

Nachfrage nach Continuous Testing und
Continuous Monitoring,

›

Bedarf nach intelligenter, self-healing
End-to-End-Testautomatisierung,

Unternehmen verwandeln sich heutzutage in
intelligente, datengestützte Organisationen,
die stark auf KI und digitale Technologien
setzen, um ihre Vorgänge zu optimieren und
ihre Geschäftsmodelle zu verändern. KI kann
Softwaretests von der Testvorbereitung über
die Planung bis hin zur Durchführung und zum
Reporting ohne menschliches Zutun vorantreiben.

Technologischer Fortschritt
mit KI

›

Security Testing aufgrund der zunehmenden Komplexität,

Wenn wir uns die Entwicklung der gängigen
Testverfahren ansehen, sehen wir, dass wir
mit manuellen Tests begonnen haben, bei
denen wir dem Wasserfallmodell folgten.
Dieses wurde für Software entwickelt, die
über Jahre hinweg im Einsatz ist.

›

steigende Nachfrage nach digitaler Transformation.

Dank KI werden genauere Ergebnisse erzielt
und Continuous Testing ermöglicht. Das QATeam und Test Engineers spielen eine neue
Rolle bei der Steuerung und Überwachung
der KI-Ergebnisse. Mithilfe neuer KI-Technologien wird die Zeit bis zur Markteinführung
verkürzt und die Effizienz der Organisation im
Rahmen komplexer Software erhöht. Durch
die Nutzung von KI-Algorithmen und KI-Technologie können Unternehmen ihr Produktangebot erweitern, den Kundenservice verbessern und die Qualität der bereitgestellten
Dienstleistungen erhöhen. Darüber hinaus
werden die Produkte mit stabiler Software
ausgestattet.

Anfang 2000 setzte sich agiles Testen durch,
wodurch der Zeitaufwand auf Monate und
Wochen verringert wurde. Mit der Einführung
von DevOps implementiert jede Organisation
Continuous Testing, um unmittelbares Feedback zu erhalten, wodurch der Zeitaufwand
weiter auf Wochen und Tage verringert wird.
Wenn wir jedoch in die Zukunft blicken, wird
deutlich, dass die Testvorgänge weiter beschleunigt und die durch Technologien wie
KI/ML und Analysen gestützten Qualitätsansprüche erreicht werden müssen. Zu den
Anforderungen, die zu einem Übergang führen, zählen:

Um auf diese Unternehmensanforderungen
schneller reagieren zu können, müssen Unternehmen auf neue Technologien, wie KI,
setzen. Traditionelle Testkompetenzen werden als veraltet angesehen, da sie für eine
zu starke Verlangsamung der Entwicklung
verantwortlich gemacht werden. Gleichzeitig beobachten wir, dass neue Fähigkeiten
und technologische Lösungen, zum Beispiel
Testautomatisierung, Datenanalyse und KI,
stark nachgefragt werden, da sich dadurch
schneller ein geschäftlicher Mehrwert und
eine verbesserte Softwarequalität erzielen
lassen.
Als QA-Experten müssen wir vor allem die
Art und Weise ändern, wie das gesamte Ökosystem getestet wird. Beispiele, in
denen herkömmliches Testen nicht aus
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Abb. 1: KI-gesteuertes Testen – Ein neues QA-Zeitalter

reicht, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen, sind:

›

Chatbots ersetzen Menschen im Kundendienst.

›

Entsperren von Smartphones mithilfe von
Gesichtserkennungstechnologien.

›

Spezielles Angebot auf Basis unserer
vorherigen Benutzerauswahl in sozialen
Medien.

›

KI-gesteuerte persönliche Assistenten
wie Alexa, Echo und Siri, die Sprachbefehle befolgen und die Antwort in der bevorzugten Sprache bereitstellen können.

›

Apps für Fahrgemeinschaften wie Uber
oder Ola führen KI-Algorithmen im Back
end aus, um die Fahrten bestmöglich abzustimmen.

Wie KI den Lebenszyklus von
Tests optimiert hat
Dank KI gehen Unternehmen ganz neue
Wege, wenn es um das Erzielen von geschäftlichem Mehrwert geht. Erforschen
wir nun im Detail, wie diese veränderten Technologien die Art und Weise, wie
wir Tests durchführen, verändern werden.
Abbildung 1 zeigt KI-gesteuertes Testen:
Trainieren, Lernen, Validieren und Überwachen.

Daten generieren
Mit einem KI-Modell können Testfälle automatisch anhand von Anforderungen erstellt
werden. Dazu werden Werte aus verschiedenen Attributen kombiniert, die im Anforderungsdokument in einem spezifischen Format
zusammen mit Unternehmensregeln bereitgestellt werden. Das Modell findet doppelte
Testfälle und gruppiert sie, was als Cluster
bezeichnet wird. Das Modell prüft außerdem
die gegenseitigen Abhängigkeiten von Tests
und Klassen und erstellt Pseudoobjekte und
Scheinprozeduren, um Tests voneinander abzugrenzen.

wendet werden können. Das KI-Modell
durchläuft den Quellcode, um zu überprüfen,
welche Teile des Codes nicht abgedeckt sind,
und generiert dann automatisch neue Tests,
um die Gesamttestabdeckung der zu testenden Anwendung zu erhöhen. Es durchläuft
darüber hinaus eine Anzahl von Pfaden und
lernt aus den bestehenden Daten, um Pro
blembereiche zu ermitteln.
Testausführung und Validierung

Manuelle Tests werden mithilfe der Methode „Aufnehmen und wiedergeben“ in automatisierte Tests umgewandelt. Und zwar
in jedem Durchlauf. Das KI-Tool erkennt die
Muster, erstellt Testdaten zusammen mit
untersuchten Parametern, erstellt weitere
Tests und wendet erlernte Muster auf andere Tests an, wodurch die Erstellung ausgereifterer automatisierter Testszenarios
unterstützt wird.

Die tatsächliche Automatisierung wird über
einen optimalen Testsatz generiert, der in
ein Automatisierungs-Framework integriert
ist. Das Modell bietet self-healing Funktionen zur Laufzeit an und validiert die UI-Test
szenarien automatisch, wodurch Herausforderungen hinsichtlich Wartungsfähigkeit und
Stabilität beim Testen verringert werden.
Das KI-Tool überwacht und erfasst Informationen über den Inhalt von Web-UIs, während
es DOM-Elemente und deren Attribute extrahiert. Es speichert außerdem Informationen
innerhalb des KI-Moduls und wird auf Basis
der gelernten Inhalte aktualisiert.

Modell trainieren – Testoptimierung

Continuous Monitoring

Modelle unterstützen die Testoptimierung,
indem sie die Attribute und Werte in den
Clustern suchen. Es werden optimale Testfallsätze erstellt, die 100 Prozent Abdeckung
repräsentieren, sowie ein Repository mit
optimierten Test-Suites, die wiederholt ver-

Ein KI-Modell überwacht und analysiert
Fehler kontinuierlich. Es identifiziert die
Muster der Fehler, ermittelt den Ursprung
der Fehler in Echtzeit und klassifiziert sie
als neuen Fehler oder Regressionsfehler.
Es übernimmt zudem das Durchsuchen von
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Protokolldateien, was Zeit spart und die Korrektheit des Programms erheblich steigert.
Algorithmen sagen die Wahrscheinlichkeit
eines fehlgeschlagenen Builds voraus, wenn
Code
änderungen an Anwendungen vorgenommen werden, und optimieren die Tests
durch Selbstlernen.

So verändert KI unseren
Testansatz
Statt die Aufgaben manuell auszuführen,
würden wir KI-Algorithmen einsetzen. Somit
liegt der Fokus stärker auf der Gewinnung
von Informationen in Bezug auf das Lernen,
Trainieren und Lösen von Problemen. Neben
dem traditionellen Testansatz werden wir
uns mehr auf die folgenden Testtypen konzentrieren.
A/B-Tests
Der Zweck von A/B-Tests oder Split-Tests
ist es, Benutzern zwei Varianten derselben
Webseite zu zeigen und zu vergleichen,

welche Variante die meisten Treffer er
zielt. Diese Tests werden verwendet, um
zu analysieren, welche Variante besser abschneidet, wenn es um Design, WebseitenWorkflows, Seitenladezeit usw. geht. Für
die Vermarktung von Produkten werden
Variablen getestet, um zu analysieren, welche Kombination von Variablen unter allen
Möglichkeiten die besten Ergebnisse erzielt.
Es werden Ausführungen durchgeführt, um
Änderungen an bestimmten Elementen über

Abb. 2: Intelligente Testautomatisierungsplattform
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mehrere Seiten hinweg zu testen und ein
gleichbleibendes Nutzungserlebnis für die
Endnutzer zu bieten.
Metamorphe Tests
In komplexeren Szenarien, bei denen eine
bestimmte Eingabe nicht einer bestimmten
Ausgabe zugeordnet werden kann, stellen
metamorphe Tests eine Alternative dar.
Mit diesen Tests können Eingaben in Bezug darauf beschrieben werden, welche
Be
ziehungen zwischen Eingaben und dem
Übergang zu einer Testeingabe bestehen,
und es kann beobachtet werden, wie die
Ausgabe des Programms zu einem korrekten Ergebnis wird. Die Herausforderung
bei Softwaretests besteht darin, die beobachtete Aus
gabe mit der vorhergesagten
korrekten Ausgabe zu vergleichen. Das kann
mithilfe von metamorphen Tests erreicht
werden.
Prädiktive Analysen
Der Schwerpunkt verlagert sich aktuell vom
traditionellen Ansatz hin zu einem stärker
benutzerzentrierten Ansatz. Das QA-Team
hat einen Überblick über das Gesamt
szenario und kann die Daten in Bezug auf
Kundenzufriedenheit analysieren, was beim
Testen der Anwendung im richtigen Kontext hilfreich ist. Testdaten von Unternehmen werden erfasst, analysiert und wirksam
eingesetzt, um die Tests zu optimieren. Auf
der Grundlage der Analyse von Fehlern, die

beim Testen aufgetreten sind, prognostiziert
das QA-Team die umsetzbaren Ergebnisse
für die weitere Optimierung sowie Schwachstellen in der zu testenden Anwendung.
Kognitive QA-Tests
Mit kognitiven Tests kann der effektivste
auszuführende Testsatz bestimmt werden.
Dieser ist zwar fehleranfälliger, bietet aber
die beste Abdeckung. Im Rahmen dieser
Tests werden wiederkehrende Aufgaben
bewertet und der Testfallsatz erfasst, der
automatisiert werden kann. Mithilfe von
intelligenter QA-Automatisierung und RPA
(Robotic Process Automation) werden Testskripte automatisch mithilfe von self-healing
Funktionen generiert. QA-Dashboards rufen
Echtzeitdaten ab, geben rechtzeitig Alarme
aus und sind bei Continuous Monitoring
hilfreich. Durch automatisierte Tests können dieselben Schritte ordnungsgemäß über
bestimmte Zeiträume durchgeführt werden.
Darüber hinaus wird Zeit gespart und Genauigkeit gewährleistet.
Continuous Testing
Damit die Häufigkeit der durchgeführten
Tests mit dem Tempo von Produkteinführungen mithalten kann, ist man in der QA zu kontinuierlichen Tests übergegangen. Wir können automatisierte Tests ohne zusätzliche
Kosten schneller durchführen, da wiederholte manuelle Ausführungen fehleranfällig und
kostspielig sind.

MIT KI RASCH ZU ZUFRIEDENEN KUNDEN

Beim Shift-left-Prinzip wird ein integriertes
Ökosystem mit Assets wie beispielsweise
Anforderungen, Codes, Build- und DeployKits, Testfällen, Automatisierungsskripten,
Testumgebungen und der Bereitstellung von
Testdaten geschaffen, um Tests auf eine
optimierte Weise durchzuführen. Beim Shiftright-Prinzip können KI-Bots erstellt werden,
die Produktionsbereitstellungsfehler nachvollziehen können und mit denen Abhängigkeiten erstellt und ausgeführt werden. Dank
des Shift-right-Prinzips arbeiten Test- und
Produktionsteams enger zusammen, da Implementierungs- und Release-Zyklen kürzer
ausfallen.

Wie sich KI-Automatisierungsplattformen verändert haben
Automatisierungs-Frameworks sind intelligent genug, um die in der UI vorgenommenen Änderungen zu identifizieren. Mithilfe
von Frameworks können alle Exceptions
analysiert und anschließend in Fehler oder
System
ausnahmen kategorisiert werden.
Darüber hinaus sind Analysen von Kundendaten zum besseren Verständnis der
aktuellsten von Kunden benötigten Produkte und Funktionen möglich. Anschließend
können die erfassten Daten durch Tests
analysiert und Engpässe in den Anwendungen vor
hergesagt/identifiziert werden.
Algorithmen sagen die durch automatisierte
Tools erreichte Abdeckung voraus. Durch
Mustererkennung oder Funktionen zur visuellen Validierung werden wiederum visuelle
Fehler in der Software ermittelt (siehe Ab
bildung 2).

Der Weg nach vorne und die
erforderlichen Fähigkeiten zur
Implementierung von KI
Das QA-Team muss Daten analysieren können, ein detailliertes Verständnis über statistische Konzepte aufweisen, über starke

Abb. 3: Wichtige Geschäftstreiber

mathematische Konzepte sowie Modellierungskonzepte verfügen und kognitive Prozesse verstehen können. Da diese Veränderungen rasch vor sich gehen, benötigen wir
eine self-healing Testautomatisierungsplattform, in der die Automatisierung parallel
zur Entwicklung abläuft. Mit der steigenden
Nachfrage nach KI müssen Kenntnisse/
Schulungen zu neuen Technologien und
Tools frühestmöglich bereitgestellt werden.
Zudem sind leichte Open-Source-Automatisierungstools zur raschen Erfassung und
Verarbeitung von Daten gefragt. Mithilfe
von KI steht die richtige Datenqualität zur
Verfügung, da produktionsähnliche Testdaten durch Technologien zur Datenvirtualisierung automatisch erstellt werden.

Wichtige Geschäftstreiber
Wenn es um ein schnelleres Entwickeln
und Bereitstellen der Software geht, sind
Geschwindigkeit, Qualität, Security und
Performance die wichtigsten Schlüsselfaktoren. Andere wichtige Treiber wie Unternehmenswachstum, Zufriedenheit von Endbenutzern und Kostenkontrolle spielen ebenfalls
eine wichtige Rolle auf dem Weg zum Erfolg
(siehe Abbildung 3).

Resümee
Um in dem sich ständig verändernden Umfeld
von heute nicht an Bedeutung zu verlieren,
muss unser Schwerpunkt darauf liegen, ein
End-to-End-QA-Partner zu werden, der durch
ein tiefgehendes Verständnis von Unternehmensprozessen und Ergebnissen überzeugt.
Wir sollten das Ökosystem darüber hinaus
durch kognitive und analytische Fähigkeiten
mit hoher Geschwindigkeit, Agilität und Zuverlässigkeit unterstützen.
Die Anforderungen an KI-basierte Anwen
dungen werden die Rollen von SDETs (Software Development Engineers in Test) dahingehend verändern, dass sie mit data science/
statistischen Modellen arbeiten. Zudem
müssen wir unsere Fähigkeiten entsprechend
anpassen, um unsere Qualitätsprozesse zu
verbessern. Wir müssen KI-Algorithmen und
Technologien für eine self-healing Testautomatisierung nutzen sowie Berichte und
Analysen automatisieren, um unser Business
voranzutreiben und die Geschäftsergebnisse
zu verbessern.

Manisha Mittal
manisha.mittal@nagarro.com
verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Bereich Software Test Engineering. Sie arbeitet als Associate Director für das
Softwarehaus Nagarro und ist Co-Lead der globalen „Quality DevOps Practice“. Manisha beschäftigt sich kontinuierlich mit dem
Testen von neuen Technologien und setzt sich für die Bereitstellung von qualitativ hochwertiger Software ein.
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S. FISCHER, R. RAMLER UND E. HASLINGER

»Praxistaugliche Testfallgenerierung
mit Symbolischer Ausführung«
Tests automatisch generieren und damit Fehler in der Software finden? Symbolische Ausführung machts möglich. Symbolische Ausführung ist in der Forschung zwar seit Langem bekannt, aber erst die Innovationen moderner Constraint-Solver, neue
Suchalgorithmen und die breite Verfügbarkeit von Rechenleistung haben dem Ansatz zum Durchbruch in der Praxis verholfen.
Testwerkzeuge auf Basis dieses Ansatzes können heute selbst für komplexe Programme mit externen Abhängigkeiten und unterschiedlichen Programmiersprachen ausführbare Tests mit hoher Code-Abdeckung erzeugen. Softwareentwickler und Tester
profitieren von den automatisiert generierten Tests. Sie ermöglichen, eine breite Palette von Fehlern aufzudecken, und bilden
als Regressionstests ein Sicherheitsnetz für kontinuierliche Entwicklung, laufende Integration, Debugging und Refactoring.
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kann. Mithilfe eines Constraint-Solvers
können
für die Pfadbedingungen
dann konkrete Werte –
die Testdaten – berechnet
und so ausführbare Testfälle für alle möglichen
Pfade erzeugt werden.

ersten Fall wird die Bedingung, um den Pfad
zu betreten, als Pfadbedingung gesetzt. Das
folgende return-Statement bedeutet das
Ende dieses Pfads und der Constraint-Solver wird mit der Pfadbedingung aufgerufen.
Der Solver liefert die Lösung students =
null, womit der Testfall getAveragePoints1() generiert werden kann.

Symbolischen
Ausführung anhand
eines Beispiels

Im False-Pfad wird als Nächstes die Variable
sum mit 0 initialisiert und die Pfadbedingung
entsprechend ergänzt. Danach kommt die
For-Schleife, welche bei der Symbolischen
Ausführung aufgerollt wird, indem die Zählvariable i und die Schleifenbedingung i <
students.length eingeführt werden.

Wie Symbolische Ausführung arbeitet, lässt
sich anhand eines einfachen Beispiels veran
schaulichen. Listing 1
zeigt die Methode get
AveragePoints() der
Klasse Exam, die getestet werden soll. Die
Methode enthält durch die Verzweigung und
die Schleife mehrere Pfade sowie arithmetische Berechnungen. Am Ende wird eine Division durchgeführt.

Eine sehr effektive Möglichkeit zur auto
matischen Testgenerierung ist die Symbolische Ausführung eines Programms, bei der
alle möglichen Ausführungspfade und deren
Bedingungen rein durch Analyse des Programmcodes ermittelt werden, ohne dass
das Programm tatsächlich ausgeführt werden muss. Die Analyseergebnisse können
zur Generierung von Testfällen mit hoher
Testabdeckung genutzt werden. Darüber hinaus deckt die Symbolische Ausführung auch
Fehlerklassen wie beispielsweise Zugriffe
auf nicht initialisierte Objekte, fehlerhafte
Indexzugriffe oder Überläufe ab. Für diese
können ebenfalls gezielt Testfälle generiert
werden, um diese Fehler mit konkreten Werten nachvollziehbar zu machen.

Mit Symbolischer Ausführung können wir
ermitteln, mit welchen Werten für die Variable students die Pfade der Methode
erreicht werden können und ob dabei Probleme auftreten können. Abbildung 1 veranschaulicht, wie die Programmpfade mit
Symbolischer Ausführung berechnet werden.
Listing 2 zeigt die resultierenden Testfälle,
die mit Werkzeugen wie Symflower [SymF]
auf Basis Symbolischer Ausführung generierten werden können.

Erreicht wird das, indem für alle Pfade durch
das Programm eine Pfadbedingung berechnet wird. Diese Pfadbedingung ist ein logischer Ausdruck, der die Voraussetzungen
angibt, unter denen der Pfad erreicht werden

Als Erstes wird die If-Abfrage analysiert.
Die Ausführung teilt sich hier bereits in zwei
mögliche Pfade: einen, in dem die Bedingung
students == null erfüllt ist, und einen,
in dem diese Bedingung nicht erfüllt ist. Im

Wird die Schleife nicht betreten, kommt als
nächste Anweisung eine Division. Falls dabei
der Nenner null ist, tritt der Fehler Division
durch null auf. Deshalb wird eine entsprechende Pfadbedingung ergänzt. Der Solver
findet die Lösung für diesen Pfad – ein leeres
Array – und der Testfall getAveragePoints2(), der die Division durch null aufzeigt, wird generiert.
Anschließend wird der Pfad geprüft, in dem
die Schleife betreten wird. Dort wird die Variable s auf das erste Element des Arrays
gesetzt. Der Zugriff auf s kann eine NullPointerException verursachen. Darum
wird hier der Pfad erneut geteilt und geprüft,
ob s = null sein kann. Der Solver findet
eine Lösung, die zu einer NullPointer
Exception führt, indem das erste Element
in students = null gesetzt wird; siehe
Testfall getAveragePoints3().
Im Pfad s != null wird dann die Summe sum berechnet. Gilt sum = 0, kommt
es zu keinem Überlauf und die Analyse wird
fortgesetzt. Die Zählvariable wird erhöht und
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Abb. 1: Berechnung von Programmpfaden mit Symbolischer Ausführung

die Schleifenbedingung geprüft. Dies führt
erneut zu einer Verzweigung, die Pfadbedingung wird erweitert, der Solver findet dafür
eine Lösung mit einem Student-Objekt mit
null Punkten und der Testfall getAverage
Points4() wird generiert.
Damit wurden alle Zeilen der Methode abgedeckt, allerdings noch nicht ein möglicher
Überlauf bei der Addition. Die Schleife wird
daher weiter ausgeführt, die Variable s wird
auf das zweite Element gesetzt und die Addition erneut durchgeführt. Der Solver findet
in dieser Konstellation eine Lösung, die einen Überlauf verursacht: Mit diesen Werten
wird ein weiterer Testfall getAveragePoints5() generiert.

Insgesamt wurden durch Symbolische Analyse damit fünf Testfälle erzeugt, die den
Programmcode vollständig abdecken. Drei
der Testfälle zeigen eine Fehlersituation
auf: Division durch null, Dereferenzierung
eines Null-Pointers und Integer-Überlauf. Sie
liefern dafür auch konkrete Werte, mit denen
diese Fehler nachvollzogen werden können.

onen wie Logarithmen wurden früher nicht
oder nur sehr eingeschränkt unterstützt.
Dadurch war auch die praktische Anwendbarkeit von Symbolischer Ausführung stark
eingeschränkt. Moderne Solver können
Bedingungen lösen, die Gleitkommazahlen,
String-Operationen und komplexe Datentypen enthalten.

Innovationen und
Praxistauglichkeit

Such-Algorithmen und massiver
Anstieg der Rechenleistung

Die Idee zur Symbolischen Ausführung wurde bereits 1976 von James C. King am IBM
Reseach Center beschrieben [Kin76]. Lange
Zeit blieb der Ansatz aber auf einfache Beispiele beschränkt und spielte nur in der Forschung eine Rolle. Erst in den letzten Jahren
konnten entscheidende Innovationen und
Verbesserung erreicht werden, die in Summe der Symbolischen Ausführung zur breiten praktischen Anwendbarkeit verhelfen
[Yan19]. Dazu zählen:

Die Verfügbarkeit massiver Rechenleistung
wird oft als wichtiger Durchbruch für den
praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz angegeben. Auf ähnliche Weise ermöglicht eine größere Rechenleistung und eine
bessere Parallelisierung, sehr viele Pfade in
kurzer Zeit zu analysieren, was in der Vergangenheit ein kritischer Flaschenhals für
den Einsatz von Symbolischer Ausführung
war. Zudem wurden auch effiziente Such-Algorithmen entwickelt, mit denen die Analyse
weiter optimiert werden kann.

Power heutiger Constraint-Solver

Listing 1: Methode getAveragePoints() der Klasse Exam

Moderne Solver [Bie21] ermöglichen es, Bedingungen zu lösen, die in der Vergangenheit
als viel zu komplex gegolten haben. Zum
Beispiel nicht-lineare Operationen wie Multiplikation, Division oder komplexe Operati-

Auflösen von Abhängigkeiten
zu externen Systemen
Die Symbolische Ausführung stieß bei
Abhängigkeiten zu externen Komponenten
und Bibliotheken regelmäßig an ihre Gren-
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Programmanalyse vorkommen, können vermieden werden.
Prüfung benutzerdefinierter
Eigenschaften
Bei Ansätzen wie Property Based Testing
werden wichtige (funktionale) Eigenschaften
eines Programms vom Tester zum Beispiel in
Form von Nachbedingungen spezifiziert. Mittels Symbolischer Ausführung können dann
gezielt Testfälle generiert werden, die die
angegebenen Eigenschaften verletzen, das
heißt, die zu Fehlern führen. Dies ermöglicht
es, über die zuvor genannten Fehlerklassen
hinaus auch semantische Fehler in Programmen zu finden.
Unterstützung von Refactorings
Die mittels Symbolischer Ausführung generierten Testfälle zeichnen sich durch eine
besonders hohe Abdeckung aus. Werden
bei jedem generierten Testfall auch die tatsächlichen Ergebniswerte geprüft, so kann
mit diesen Testfällen das aktuelle Verhalten
einer Anwendung in allen möglichen Ausführungspfaden „eingefroren” werden. Dies unterstützt das Refactoring von Programmen,
da unbeabsichtigte Seiteneffekte mit den
Tests rasch aufgedeckt werden können.

Testwerkzeuge auf Basis
Symbolischer Ausführung

Listing 2: Resultierenden Testfälle, die auf Basis Symbolischer Ausführung generierten werden können

zen, wenn diese nicht in analysierbarer Form
(zum Beispiel als Quellcode) verfügbar
waren. Mittlerweile gibt es auch dafür
praktische Lösungen wie die dynamische

Symbolische Ausführung, die solche Programmteile mit konkreten Werten aus der
Analyse ausführt und die Ergebnisse für die
weitere Analyse verwendet. Zudem werden
vermehrt Anstrengungen unternommen, um
Pfadbedingungen für gängige Bibliotheken
bereits vorzurechnen, damit diese bei der
Analyse einfach eingesetzt werden können.

Anwendungsmöglichkeiten
von Symbolischer Ausführung
Genannte Neuerungen machen die Symbolische Ausführung für den praktischen Einsatz
beim Softwaretest und in der Software-Qua-
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litätssicherung tauglich. Damit ergibt sich
eine Reihe von praktischen Anwendungsmöglichkeiten:

Symbolische Ausführung wird heute von
einer Reihe von Testwerkzeugen implementiert. Hervorzuheben sind hier:

›

KLEE (C/C++) kommt aus einem lang
jährigen universitären Forschungsprojekt.
Die Symbolische Ausführung operiert auf
LLVM bitcode. KLEE ist frei verfügbar und
heute in einem Status, der die praktische
Anwendung zur Analyse vollständiger Binaries ermöglicht [Klee].

›

IntelliTest (C#): Das Testwerkzeug ist als
Teil von Microsoft Visual Studio (Enterprise Edition) kommerziell verfügbar und
ermöglicht es, automatisiert Unittests für
C#-Code zu generieren [MicroS].

›

Symflower (Java, Go) basiert auf einem
technologieübergreifenden Ansatz, der
Symbolische Ausführung von verschiedenen Programmiersprachen ermöglicht;
derzeit werden Java und Go unterstützt.
Das Werkzeug generiert Unittests, zum

Fehlerdetektion
und Fehlerlokalisierung
Symbolische Ausführung ermöglicht es, ein
weites Spektrum an Fehlerklassen zu finden. Im Gegensatz zu anderen statischen
Analyseansätzen liefert dieser Ansatz auch
konkrete Werte, mit denen etwaige Fehler
nachvollzogen werden können. So können
etwa ausführbare Testfälle generiert werden, mit denen sich die Fehler im Debugger
Schritt für Schritt nachstellen lassen. Die
Fehlerlokalisierung sowie auch die -behebung werden damit deutlich vereinfacht.
Falsche Alarme, wie sie bei rein statischer
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Beispiel im weitverbreiteten JUnit-Format. Symflower wird von einem gleichnamigen Start-up entwickelt und ist frei
verfügbar [SymF].

Zusammenfassung
Das Potenzial der Symbolischen Ausführung
für die Testfallgenerierung ist seit Langem
bekannt. Die breite praktische Anwend

barkeit wurde aber erst durch eine Reihe
von Innovationen möglich, vor allem rund
um moderne Constraint-Solver. Noch vor
einigen Jahren scheiterte die Symbolische
Ausführung bei Programmen mit komplexen
Datenstrukturen und Bedingungen sowie bei
Abhängigkeiten zu externen Komponenten.
Heute stehen Entwicklern und Testern mehrere kommerzielle und freie Testwerkzeuge

zur Verfügung, die diese Herausforderungen
meistern und mittels Symbolischer Ausführung automatisch Testfälle erzeugen können.
Die automatisiert generierten Tests bieten
eine wertvolle, zusätzliche Unterstützung
für die Entwicklung in kurze Sprints, kontinuierliche Integration, Fehlerdetektion und
Fehlerlokalisierung sowie beim laufenden
Refactoring.
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SERGEJ DECHAND

»An Fuzz-Testing führt kein Weg vorbei«
Was ist von der Technologie zu halten? Wie wirksam ist Fuzzing im Vergleich zu anderen Security-Testing-Methoden?
Und warum setzen Tech-Leader wie Google auf diese Technologie?

Erst kürzlich hat die log4j-Schwachstelle
eindringlich gezeigt, wie verheerend die Konsequenzen von unentdeckten Sicherheitslücken sein können. Sicherheitsexperten des
Cybercrime Magazin prognostizieren sogar
einen weltweiten Anstieg der Kosten von
Cyberangriffen auf $10,5 Billionen jährlich
bis 2025 [CM20].
Um Ereignissen wie log4j vorzubeugen, setzen Tech-Giganten, wie Google und Microsoft (siehe Infobox), daher auf besonders
effektive Security-Testing-Technologien, wie
Fuzz-Testing. Mit dieser Technologie ist es
möglich, Anwendungen kontinuierlich auf
Sicherheitslücken zu überprüfen und nach

jedem Pull Request einen automatisierten
Security-Test durchzuführen. Doch auch in
Deutschland findet Fuzzing unter Security-Experten und Pentestern eine immer breitere Anwendung.
Im Folgenden möchte ich näher auf die funktionalen Eigenschaften von Fuzz-Testing
eingehen. Außerdem erläutere ich, warum
es für langfristigen Erfolg von Security-Testing-Maßnahmen essenziell ist, Entwickler
in den Mittelpunkt zu stellen. Anschließend
zeige ich anhand echter Bug-Findings, wie
Fuzzing es ermöglicht, auch schwerwie
gende Schwachstellen mühelos zu identifizieren.

Die Anforderungen
an Sicherheitstests steigen
Angreifer werden immer besser darin, Sicherheitslücken zu identifizieren und auszunutzen. Security-Testing-Lösungen müssen
daher präziser und effektiver werden, um mit
dieser Entwicklung mitzuhalten. Auch wenn
viele Testing-Lösungen grundsätzlich dazu in
der Lage sind, Bugs aufzuspüren, so erfordern
diese oftmals einen hohen Grad an manuellem Aufwand, den die meisten Entwickler
nicht aufbringen können. Sie skalieren nicht.
Selbst wenn sich Entwicklerteams Mühe
geben, sichere Software zu entwickeln, wird
das Testing oftmals zugunsten von zeitkriti-

Mit kaum einem anderen Testverfahren lassen sich so effektiv Bugs und Sicherheitslücken aufspüren wie mit Fuzzing:

›
›
›

Google berichtet, mit Fuzzing seit 2016 über 29.000 Bugs in Google Chrome und 30.000 Bugs in weiteren Open-Source-Anwendungen
gefunden zu haben [GitH-a] [GitH-b].
Microsoft berichtet, mit Fuzzing mittlerweile 1.800 Bugs in Microsoft Office gefunden zu haben [CW10].
Sicherheitsforscher berichten, mit Fuzzing 1.000 Bugs im Linux-Kernel gefunden zu haben [Jeo20].

Infobox
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Fuzzing findet log4 j RCEs
Fuzzing kann automatisch erkennen, ob eine Bibliothek Remote Code Executions oder andere Schwachstellen enthält, sofern die Bibliothek
für Fuzzing instrumentiert wurde [Per21-a]. Entsprechende Bug-Detektoren für log4j und ähnliche Remote Code Executions sind bereits in
verschiedenen Open-Source-Fuzzern, wie Jazzer oder Googles Open-Source-Fuzzing-Framework OSS-Fuzz, verfügbar [Met21].

Abb. 1: Protokoll eines Fuzz-Tests, der die log4j-Schwachstelle CVE-2021-44228 findet [GitH-c]
Kasten 1

schen Anliegen hinten angestellt. Wenn im
Nachhinein dann Fehler gefunden werden,
brennt natürlich die Hütte. Fehler, die teils
Monate alt sind, müssen dann ausgemerzt
werden, was Zeit, Geld und Nerven kostet.
Doch weil Angreifer immer effektiver darin werden, Sicherheitslücken auszunutzen,
muss auch das Bewusstsein und die Sensibilität für IT-Sicherheit zunehmen. Damit IT-Sicherheit ein fester Bestandteil eines jeden
Softwareentwicklungsprozesses wird, ist
auch ein kultureller Wandel nötig.
Fuzz-Testing kann dabei eine zentrale Rolle
spielen, da es Entwickler dazu ermächtigt,
Sicherheitstests eigenständig durchzuführen, ohne dass Security-Experten ihnen dabei ständig über die Schulter schauen müs-

sen. Dies ist auch ein Grund dafür, weshalb
Fuzzing in einigen Branchen (wie in der Automobilindustrie) in neueren Industriestandards empfohlen wird [Dec20].

Wie funktioniert Fuzzing?
Fuzzing (oder auch „Fuzz-Testing“) ist eine
dynamische Testmethode, die zum Auffinden
von Funktionsfehlern und Sicherheitsproblemen in Software eingesetzt wird. Bei einem
Fuzz-Test wird ein Programm mit ungültigen,
unerwarteten oder zufälligen Eingaben ausgeführt, mit dem Ziel, die Anwendung zum
Absturz zu bringen.
Moderne Fuzzing-Lösungen analysieren die
Struktur des Codes, den sie testen, und können so Tausende von automatisierten Test-

fällen pro Sekunde erzeugen. Dabei werden
alle Pfade und Programmzustände (States)
markiert, die von den Eingaben durchquert
werden. Auf diese Weise erhält ein Fuzzer
detailliertes Feedback über die Codeabdeckung (siehe Abbildung 2), welche die
Eingaben bei der Ausführung des Quellcodes
erreichen. Sobald ein Fuzzer eine Eingabe
gefunden hat, die zu einem Crash führt, oder
einen neuen State erreicht, verwendet er
Mutationsalgorithmen, um weitere Eingaben zu generieren, die den Fund mit hoher
Wahrscheinlichkeit reproduzieren können.
Da moderne Fuzzer zufällige und ungültige
Eingaben testen und gezielt versuchen, die
Testabdeckung zu maximieren, können sie
auch unwahrscheinliche oder unerwartete
Randfälle abdecken, die andere Testansätze
übersehen.
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Abb. 2: Feedback-based fuzzing

Fuzzing ermöglicht es, eine hohe Codeabdeckung zu erreichen, was auch die Sicherheit von Anwendungen deutlich erhöht. Die
Business Unit HMI des Automobilzulieferers
Continental hat mithilfe von Fuzzing zum Beispiel erreicht, dass der Großteil ihrer Module
heute eine Codeabdeckung von über 95 Prozent aufweist [Per21-b]. Da Fuzzing-Tools die
zu testende Software zudem mit realen Eingaben ausführen, liefern die Fuzz-Tests den
Entwicklern auch den notwendigen Anwendungskontext, um die Fehler später schnell
und einfach zu reproduzieren.

Was macht Fuzzing so effektiv?
Die folgenden Eigenschaften machen Fuzzing
so effektiv, weitere finden sich in [Dec22].
Keine False Positives
und wenig manueller Aufwand
Automatisierte Testverfahren, wie die statische Codeanalyse, lassen sich leicht an-

wenden und ermöglichen ebenfalls eine
besonders hohe Test
abdeckung. Doch da bei
diesen Testverfahren
der Code während des
Testens nicht ausgeführt werden kann, generieren sie auch viele
falsch-positive Fehlermeldungen. Diese müssen anschließend manuell aussortiert werden,
was gelegentlich als lästige Tätigkeit empfunden wird. Statische Codeanalyse und Fuzzing
ergänzen sich jedoch sehr gut. Indem man
statische Tools mit dynamischen Testverfahren, wie Fuzzing, kombiniert, kann man diese
Fehlalarme deutlich reduzieren und spart sich
auch viel manuellen Aufwand beim Testen.
Effizientes Debugging
durch nachweisbare Eingaben
Systemabstürze, die mit Unittests oder statischer Codeanalyse aufgedeckt werden,
erfordern ein gewisses Maß an Fachexpertise, um diese auf den zugrunde liegenden
Fehler zurückzuführen. Selbst für Fachexperten lässt sich dies nicht immer problemlos bewerkstelligen. Entwickler, die keinen
speziellen Security-Hintergrund haben, sind
dafür jedoch häufig nicht gewappnet. Auch
hier können Fuzzing-Lösungen aushelfen, da
sie zu jeder Fehlermeldung den passenden
Input und einen Bug-Report mitliefern, was
es Entwicklern ermöglicht, Fehler umgehend
nachzuvollziehen und zu beheben.

Messbare Codeabdeckung
Fuzz-Tests, die auf dem Quellcode durchgeführt werden, können Angaben zur Codeabdeckung enthalten (siehe Abbildung 3).
Die Codeabdeckung ist eine wichtige Metrik
für Sicherheitstests, da sie dabei hilft einzuschätzen, wie hoch das verbleibende Rest
risiko ist, kritische Sicherheitslücken zu übersehen. Sie ermöglicht es Entwicklern auch,
Aussagen darüber zu treffen, welche Teile
des Codes von den Testeingaben bereits
durchlaufen wurden. Diese Informationen
ermöglichen letztendlich eine präzise Interpretation der Testergebnisse und aussagekräftige Testberichte.
Automatisierte Testfallgenerierung
Moderne Fuzzer erhalten durch eine intelligente Instrumentierung kontinuierlich Feed
back zur Struktur und zum Verhalten der
Anwendung. Der Fuzzer kann dieses Wissen über die Anwendung nutzen, um seine
Testeingaben gezielt zu variieren und eine
möglichst hohe Testabdeckung zu erreichen.
Dabei können Open-Source-Fuzzing-Lösungen wie AFL oder Jazzer bereits mit der Hilfe
von ein paar Tutorials ohne großes Vorwissen bedient werden.
CI/CD-Integration
für kontinuierliches Fuzzing
Viele Fuzz-Testing-Tools lassen sich problemlos in Jenkins, Github, Kubernetes und Co.
integrieren, um dort kontinuierliche Tests
durchzuführen. Durch die CI/CD-Integration
können Entwickler mit jedem Pull Request
einen automatisierten Sicherheitstest durchführen, bevor Veränderungen mit der Codebase zusammengeführt werden. Anstelle
von großen und aufwendigen Abnahmetests
ermöglicht dies einen kontinuierlichen Testzyklus, der bereits in den frühen Phasen der
Softwareentwicklung beginnt. So können
Fehler direkt nach ihrer Entstehung gefunden
und behoben werden.

Was für Schwachstellen
findet Fuzzing?

Abb. 3: Code Coverage Reporting in der Fuzzing-Plattform CI Fuzz [Fuzz]
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Fuzzing ist besonders versiert darin, Speicherkorruption zu finden. In C/C++-Projekten,
wie zum Beispiel in der Automobil- und Luftfahrtbranche, wo viel sicherheitskritische
embedded Software verbaut wird, ist Fuzzing
daher besonders weit verbreitet. Aber auch
in Web-Anwendungen kann Fuzzing eine
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Reihe von schwerwiegenden Sicherheitslücken entlarven, wie beispielsweise CrossSite-Scripting, Denial-of-Service-Möglichkeiten, Code-Injections und viele weitere
Arten von Schwachstellen.

Fuzzing in der Praxis:
Corona-Warn-App

Abb. 4: Zwei Expression Language Injections im CWA-Server (Version #163 und #164), die mithilfe von Fuzzing verhindert
werden konnten

Derartige Sicherheitslücken frühzeitig zu beseitigen, ist nicht nur für die Sicherheit wichtig, sondern auch für das Vertrauen der User
in die Applikation. Das Debakel um die LucaApp hat eindringlich gezeigt, wie wichtig es
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ist, dass gerade dort, wo persönliche Daten
abgerufen werden, Sicherheitsrisiken minimiert werden. Microservices wie das Back
end des CWA-Servers zu testen, ist jedoch
aufgrund der hohen Interkonnektivität be-

N
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So viel zur Theorie. Doch wie wird Fuzz-Testing in der Praxis eingesetzt? Fuzzing kommt
vor allem dann zur Anwendung, wenn kritische Software besonders gründlich auf
Schwachstellen untersucht werden muss.
Deutsche Sicherheitsforscher konnten zum
Beispiel im Frühjahr 2020 mithilfe von Fuzzing
zwei Injections im Server-Code (CWA-Server) einer bis dahin noch unveröffentlichten
Version der Corona-Warn-App unschädlich
machen (Version #163 und #164). Angreifer
hätten die Schwachstelle ansonsten für eine
Remote Code Execution (RCE) ausnutzen
können [Res20-a] [Res20-b] (siehe Abbildung 4).
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sonders komplex. Diese Bandbreite an Modulen und APIs weist viele Interdependenzen
auf, die sich mit manuellen Testverfahren
kaum abdecken lassen. Mit automatisierten
Fuzz-Tests lässt sich diese Komplexität jedoch beherrschen [Res21].

Die Rolle von Fuzzing
im Wandel der IT-Security
Heutzutage wird Security-Testing noch
häufig in Form von umfangreichen Abnahmetests als dedizierte Phase des Entwicklungsprozesses wahrgenommen. Doch aktuelle Trends wie DevSecOps und Shift Left
sind bereits erste Vorboten einer Zukunft, in

der das Testen einen kontinuierlichen Prozess darstellt, in dem Entwicklerteams die
Sicherheit ihres Codes selbst in die Hand
nehmen.
Auch für den kulturellen Wandel von Security-Testing bietet Fuzzing eine gute
Grundlage. Dadurch, dass Entwicklerteams
vermehrt in den Testing-Prozess involviert
werden, entsteht ein neues Bewusstsein
für dieses Thema. Kontinuierliches Security-Testing und Fuzzing, als fester Bestandteil
der CI/CD, kann so also auch dazu beitragen,
dass IT-Sicherheit in Entwicklungsprozessen
zukünftig von Anfang bis Ende mitgedacht
wird.

Fazit:
Kein Weg führt an Fuzzing vorbei
Durch eine einfache Usability und hilfreiche
Dev-Tool-Integrationen machen Fuzzing-Lösungen, wie CI Fuzz, oder OSS-Fuzz, die Vision von kontinuierlichem Security-Testing
bereits Realität. Fuzzing ermöglicht es, der
steigenden Bedrohung von Cyberangriffen
durch effizientes und präzises Security-Testing entgegenzuwirken. Fuzz-Testing wird
heute schon von Technologieführern wie
Google eingesetzt, doch mittelfristig ist damit zu rechnen, dass Fuzzing sich auch branchenübergreifend als neuer Goldstandard für
Software-Security-Testing durchsetzen wird.

Sergej Dechand
dechand@code-intelligence.com
blickt auf langjährige Forschungserfahrung im Bereich Usable Security am Fraunhofer FKIE und der Universität Bonn zurück. Als Mitgründer und CEO von Code Intelligence verfolgt er gemeinsam mit seinem Team das Ziel, Application Security Testing zu revolutionieren. Seine Philosophie ist dabei, dass gute Security-Testing-Software die Developer immer in den Vordergrund stellen muss.
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SOFTWARETEST VON QUANTENPROGRAMMEN

SÖREN SCHMOCK

»Von Bits und Qubits«
Quantencomputer gelten als die Zukunft schlechthin. Sie sind um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Computer und
können große Datenmengen in wenigen Sekunden verarbeiten, Verschlüsselungen knacken oder komplexe Aufgaben berechnen. Was ändert sich im Softwaretest von Quantenprogrammen gegenüber dem Test klassischer Software, oder reichen die
bekannten Testverfahren noch immer?

›

Während des Berechnungsvorgangs können Qubits in eine sogenannte Superposition überführt werden. Für ein konkretes
Qubit, welches sich in der Superposition
befindet, lässt nicht mit Sicherheit sagen, ob es nun den Wert 0 oder 1 besitzt,
sondern nur noch, dass es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit am Ende des
Berechnungsvorgangs einen der beiden
Werte haben wird.

›

Durch verschiedene Operationen des
Quantencomputers können Qubits verschränkt werden. Sind mehrere Qubits
miteinander verschränkt, kann der Zustand eines Qubits nicht mehr unabhängig
von den Zuständen der anderen Qubits des
Systems beschrieben werden.

Das Ziel beim Quantencomputing ist es,
Algorithmen (Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems) zu entwickeln, die
das jeweilige Problem unter Ausnutzung
der Superposition sowie der Verschränkung
lösen. Durch das Benutzen dieser beiden
quantenmechanischen Eigenschaften kann
sich, je nach Problem und Algorithmus, ein
potenziell großer Geschwindigkeitsvorteil ergeben.
Herkömmliche IT-Systeme (PC, Smart
phones) steuern Informationen in Form von
Nullen und Einsen über Bits beziehungsweise
Bytes an. Die Zahl 42 wird zum Beispiel durch
die Bit-Reihe 101010 dargestellt und der
Buchstabe S, per ASCII-Konvention, durch
die Bit-Reihe 01010011. Der Computer merkt
sich, ob eine Bit-Reihe eine Zahl, einen Buchstaben, ein Bild oder Musik darstellt.
Die Bits existieren in Form von Milliarden
elektrischer An-/Ausschalter, den Transistoren. Ein Computerprogramm manipuliert diese Bits in einzelnen Rechenschritten über die
elementarsten Bausteine der menschlichen
Logik: UND-, ODER- und NICHT-Verknüpfungen. Diese Verknüpfungen werden Gatter genannt. Eine NICHT-Verknüpfung zum Beispiel
kehrt ein einzelnes Bit in sein Gegenteil um:
NICHT 0 = 1, NICHT 1 = 0.
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Quantenmechanische
Eigenschaften von Quantenbits
Die Informationsträger in Quantencomputern
bezeichnet man dagegen als Quantenbits
oder Qubits. Im Gegensatz zu Bits befinden
sich Qubits während der Berechnung gleichzeitig sowohl im Zustand 0 als auch 1 – jeweils mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Erst am Ende des Berechnungsvorgangs
befindet sich ein Qubit sicher in einem der
beiden Zustände.
Quantenbits unterliegen im Gegensatz zu
klassischen Bits den physikalischen Gesetzen der Quantenmechanik und bringen einige
Eigenschaften mit, die klassische Bits nicht
besitzen. Die wichtigsten dieser Eigenschaften sind zum einen die Superposition und zum
anderen die Verschränkung:

Quantencomputer programmieren
Ein Quantencomputer kann analog zu einem
mathematischen Modell, das eine abstrakte
Maschine definiert (Turingmaschine), programmiert werden. Es werden spezielle Algorithmen benötigt, damit die besonderen
Eigenschaften, wie Superposition und Verschränkung, nicht ungenutzt bleiben.
Es gibt Open-Source-Frameworks für die
Programmierung von Quantencomputern.
Standard Application Programming Interfaces (API) mit Client-Bibliotheken der Programmiersprachen C/C++, Python, MATLAB
und einige mehr sind verfügbar. Von IBM
gibt es eine grafische Benutzeroberfläche,
über die Interessierte mit den Quantencomputern experimentieren können ([IBM], Abbildung 1).
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Abb. 1: IBM Quantum Composer

Je nach Architektur der Quantencomputer
werden unterschiedliche Programme benötigt. Der Compiler muss die Befehle im
Programm in physikalische Manipulation
der Qubits umsetzen – und die Ausführung
der Befehle unterscheidet sich für Photonen,
Atome oder Supraleiter deutlich. Welche
Quantenalgorithmen schließlich genutzt
werden, hängt davon ab, welche Architektur
sich durchsetzen wird.
Theoretisch könnte man auf einem Quantencomputer die klassischen Algorithmen
implementieren. Auf einem Quantencomputer lassen sich alle Berechnungen durchführen, die auf einem klassischen Computer
möglich sind. Allerdings wären diese Berechnungen aufgrund der Eigenschaften der
quanten-physikalischen Systeme, mit denen
Quantencomputer realisiert werden, äußerst
ineffizient und die Vorteile des Quantencomputers blieben ungenutzt. Daher geht
es darum, spezielle Quantenalgorithmen zu
entwickeln, welche die Eigenschaften der
Quantencomputer effektiv nutzen. Mit diesen Quantenalgorithmen ist es möglich, komplexe mathematische Anforderungen, etwa
multiple Optimierungsprobleme, in deutlich
kürzerer Zeit zu lösen.

Test von Quantenprogrammen
Wie bei herkömmlichen Computerprogrammen muss auch in der Programmierung von

Quantencomputern überprüft werden können, ob sich die Quantenprogramme wie
vorgesehen verhalten. Zudem muss es möglich sein, abweichendes Verhalten zu analysieren. Im Gegensatz zur herkömmlichen
Programmierung ist es nicht einfach, den Zustand eines Quantensystems zu beobachten
und das Verhalten eines Quantenprogramms
nachzuverfolgen.
Eines der Merkmale der mit Quantencomputern durchgeführten Berechnungen ist die
Unbestimmtheit der Ergebnisse, die nicht immer gleich sind: Ein und dasselbe Programm
kann bei zweimaliger Ausführung unterschiedliche Ergebnisse mit unterschiedlichen
Wahrscheinlichkeiten liefern. Das Programm
muss also viele Male ausgeführt werden,
um für das Problem einen Durchschnitt der
Ergebnisse zu ermitteln, anstatt einem „ordentlichen”, logischen Pfad zu folgen. Diese
Unsicherheit führt zu interessanten Herausforderungen beim Testen von Quantenprogrammen.
Zum einen gibt es einen sehr großen, komplexer Quantenzustand. Der Zustand eines
Quantensystems, das aus n Qubits besteht,
wird durch einen Zustandsvektor der Größe
2n oder eine Dichtematrix der Größe 2n x 2n
dargestellt, da ein Quantenzustand in einer
Superposition von höchstens 2n klassischen
Zuständen für n Qubits sein kann. Zum anderen muss das Quantensystem gemessen

werden, um Informationen über den geprüften Zustand zu erhalten. Der Messvorgang
selbst beeinflusst jedoch den Zustand der
Qubits. Die Messung eines Quantenzustands,
der eine Überlagerung vieler klassischer Zustände ist, liefert nur einen dieser Zustände und lässt die Überlagerung auf diesen
Zustand kollabieren. Einzelne Messungen
charakterisieren also nicht die vollständige
Überlagerung, sondern zerstören sie sogar.
Anders verhält es sich, wenn das Quantenprogramm auf einem Simulator ausgeführt
wird, der deterministische Ergebnisse liefert.
Die Komplexität eines Quantenprogramms
kann das Testen auf einem Simulator zu einer
unlösbaren Aufgabe machen.
In einem klassischen Softwaretestprojekt ist
ein Testfall eine Spezifikation der Eingaben,
Ausführungsbedingungen und der erwarteten Ergebnisse. Diese Spezifikation definiert
einen einzelnen Test, der auszuführen ist, um
ein bestimmtes Testziel zu erreichen. Eine
der gewünschten Eigenschaften von Testfällen ist ihre Wiederholbarkeit: Das heißt, das
Ergebnis eines Tests muss immer das Gleiche
sein.
Um einen Testfall auf einem Quantencomputer qualifiziert auszuführen, muss derselbe
Testfall mehrmals ausgeführt werden, um
das Ergebnis, das am häufigsten auftrat, mit
dem erwarteten Ergebnis zu vergleichen.
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Testverfahren
Im klassischen Softwaretest unterscheiden
wir gemäß International Software Testing
Qualifications Board (ISTQB®) zwischen
Blackbox- und Whitebox-Testverfahren [GTB].
Im Whitebox-Testverfahren wird die interne Struktur der Maschine, des Algorithmus
oder Geräts, allgemein als System under Test
(SUT) bezeichnet. Im Whitebox-Testverfah-

ren haben wir Zugang zum Code des Softwaresystems. Quantensysteme bringen in
diesem Testverfahren viele Einschränkungen
mit sich. Selbst wenn wir die in der Maschine stattfindenden Transformationen kennen,
können wir das Ergebnis nicht überprüfen, da
jede Messung den Zustand des Systems unwiderruflich zerstört.
Blackbox-Testverfahren, klassisch oder im
Rahmen von Quantensoftware genutzt, er-

lauben es dem Tester nicht, in das Innere des
SUT zu blicken. Die Interaktion mit der Maschine erfolgt über deren Ein- und Ausgänge.
Formal unterscheiden wir bei den Testverfahren für Quantensoftware also auch
zwischen Black- und Whitebox-Szenarien,
indem wir berücksichtigen, ob die am System
vorgenommenen Transformationen und Messungen bekannt sind, auch wenn der Zustand
der Transformation selbst unbekannt ist.

Funktionstest
Aktuell stellen in der Praxis Quantenprogramme konventionellen Programmen Quantenfunktionalitäten über eine Art Schnittstelle zur Verfügung. Das konventionelle
Programm ruft das Quantenprogramm auf,
um eine bestimmte Berechnung durchzuführen (siehe Abbildung 2).

Abb. 2: Der Quantencomputer bietet Dienste für ein konventionelles IT-System

Beim Funktionstest werden durch die Menge der Testfälle die verschiedenen Funk
tionalitäten, die das SUT bietet, getestet.
Typischerweise werden durch die Testsuite
die gleichen Operationen auf dem System
ausgeführt, die ein Anwender ausführen
könnte.
Eine funktionale Testsuite könnte den Anwender ersetzen. Auf die gleiche Weise
könnte eine Quanten-Testsuite – zum Testen
des eigentlichen Quantenprogramms – die
konventionellen
Systemfunktionalitäten
ersetzen (siehe Abbildung 3). Um den erwähnten Nicht-Determinismus des Testfalls
zu berücksichtigen, muss dieser mehrmals
ausgeführt werden.
Um die dreiteilige Struktur (Eingabespezifikation, Ausführungsbedingungen, erwartete
Ergebnisse) eines Testfalls zu gewährleisten,
ist der oben beschriebenen Unsicherheit mit
der mehrmaligen Ausführung jedes Testfalls
zu begegnen:

Abb. 3: Funktionale Testsuite ersetzt den Anwender

Referenzen
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›

[GTB] https://www.german-testing-board.info/lehrplaene/
istqbr-certified-tester-schema/glossar/

›
›
›

[IBM] https://quantum-computing.ibm.com/composer/files/new
[MatL] https://de.mathworks.com/products/matlab.html
[Pyth] https://www.python.org/

›

Die Ausgangssituation eines QuantenTestfalls bestimmt den Anfangszustand
der Qubits.

›

Wie bei einem herkömmlichen Softwaretest wird die Quantenschaltung ausgeführt.

›

Danach speichert die Testsuite das erzielte Ergebnis, um in einem letzten Schritt zu
berechnen, welches das wahrscheinlichste tatsächliche Ergebnis ist.

SOFTWARETEST VON QUANTENPROGRAMMEN

Fazit
Nach heutigem Stand – wobei das Thema
noch in den Kinderschuhen steckt – lässt
sich sagen, dass sich beim Softwaretest von
Quantenprogrammen gegenüber klassischer
Software nichts ändern wird.
Auch im Software-Testing von Quantenprogrammen wird grundsätzlich zwischen
Testverfahren und Testarten unterschieden.
Testverfahren geben an, wie getestet wird.

Die bekannten Testverfahren wie Black- und
Whitebox-Testverfahren werden auch in der
operativen Testdurchführung von Quantenprogrammen Anwendung finden.
Die grundlegenden Testarten wie funktionale
Tests und nicht-funktionale Tests und Anforderungs- und strukturbasierte Tests werden
je nach Ziel der Softwaretests ausgewählt
und angewendet. Dabei subsumiert die Test
art funktionale Tests alle Testverfahren beziehungsweise Testmethoden, mittels derer

das von außen sichtbare Ein-/Ausgabeverhalten eines Testobjekts geprüft wird.
Auch bei Quantenprogrammen müssen die
Testergebnisse eineindeutig sein, um sie als
korrekt (im Sinne der Anforderung) zu bewerten. Daher gilt wohl das Ergebnis als wahr,
welches in den Testläufen eines Quantenprogramms am häufigsten errechnet wurde und
vom Entwickler als korrekt eingestuft wird.

Sören Schmock
soeren.schmock@itgain.de
ist seit über 15 Jahren in Projekten im IT-Umfeld tätig. Dabei hat er überwiegend im Qualitätsmanagement gearbeitet und deckt alle
Fragestellungen zu diesem Thema ab. In seinen Projekten war er für die Prozessoptimierung, Anforderungserhebung sowie die Planung
und Durchführung von Test- und Qualitätssicherungsmaßnahmen mehrerer Anwendungskomponenten für bankfachliche, kommunikationstechnische sowie versicherungsspezifische Anwendungsverfahren verantwortlich. Darüber hinaus zählen Standardisierung sowie
Trainings zu seinen Aufgaben. In der ITGAIN verantwortet Sören Schmock den Bereich Financial Solutions. In dieser Rolle ist er für die
thematische Weiterentwicklung des Bereichs sowie für die Mitarbeiter verantwortlich.

Training – Agile Testing
for the Whole Team
▪ Als gesamtes Produktteam Testaktivitäten erfolgreich umsetzen –
der zentrale Treiber für die Qualität eines Produktes.
▪ Teil einer internationalen Community werden mit Fachleuten &
Praktikern – exklusiver Zugang zur „Agile Testing Fellowship“.

Infos & Anmeldung unter:
www.nvtc.io/agile-testingfor-the-whole-team

Bringen Sie mit unserem Testing-Training Ihre agile oder DevOpsTransformation auf das nächste Level!
Haben Sie Fragen? Unser Trainingsteam gibt Ihnen gerne Auskunft.
training@novatec-gmbh.de
+49 711 22040 - 7777
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"Mit Scenario Based Testing die Umgebung modellieren –
so werden wir autonome Fahrzeuge und Roboter testen!"
Tilo Linz
Vorstand und Mitgründer der imbus AG

„Testen wird noch besser mit anderen Entwicklungsaktivitäten verzahnt
werden und sich immer weiter in den frühen Phasen der
Softwareentwicklung etablieren!“
Florian Fieber
Gründer und Geschäftsführer QualityDojo IT-Consulting GmbH

"Als Testmanager musst Du in der Zukunft verstehen, wie
DevOps, Docker, Kubernetes & Co grundsätzlich funktionieren!"
Richard Seidl
Software-Test-Experte und Zukunftsoptimist

Wolfgang Platz
Gründer der Tricentis

Wie sieht die Zukunft des Testens aus?
Welchen Herausforderungen bringt der technologische Fortschritt mit sich?
Wie können sich Software-Tester und Testmanager darauf vorbereiten?
Ich habe Branchenkenner und Experten aus dem Bereich Software-Test und Qualitätssicherung dazu

86
befragt. Die spannenden Antworten finden Sie unter https://seidl.to/ft
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Das Swiss Testing Board wird dieses Jahr 20-jährig!
Unser Ziel ist es seit unserer Gründung im Jahre 2002 dem Testing in der Schweiz einen
grösseren und ICT weit anerkannten Stellenwert zu geben.
Eine ISTQB Zertifizierung bedeutet heute folgende:

Vorteile für Tester
✓

Eine internationale Anerkennung der erworbenen Testing Kompetenzen und des
Wissens.

✓

Die Autorisierung das erworbene Zertifikat zu verwenden, z.B. bei Bewerbungen,
Weiterbildungen, Lohngesprächen etc.

✓

Ein einzigartiger Karrierepfad als Software Tester vom Foundation zum Expert Level
in den drei verschiedenen Streams Core, Specialist und Agile.

Vorteile für Firmen
✓

ISTQB® Zertifizierungen bieten einen Wettbewerbsvorteil für die Firmen, da sie
damit eine bestimmte Stufe der Qualitätszuverlässigkeit der entwickelten
Applikationen erreichen können. Dies basiert auf den sich dann im Einsatz
befindlichen effizienten und kosteneffektiven Praktiken, welche aus
den ISTQB® Erfahrungen abgeleitet wurden.

✓

Consulting Firmen mit zertifizierten Mitarbeitern können effizientere Services ihren
Kunden anbieten und somit ihren Verdienst verbessern und ihre Reputation
erhöhen.

✓

Andere Firmen können ausweisen, dass ihre Tests anhand weltweit anerkannter
Methoden durchgeführt werden.
Werde Mitglied in unserer ISTQB Familie oder lasse Dich zertifizieren:
info@swiss-testing-board.org
www.swisstestingboard.org

