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Fokus: Software-Testing

Wer entscheidet?

Beim Software-Testing ist es wichtig, dass nicht eine
Einzelperson über die Köpfe anderer hinweg entscheidet. Wenn Projekte gemeinsam getragen und
verschiedene Standpunkte berücksichtigt werden,
wirkt sich das positiv auf die Qualität aus.
Von Nermin Elsayed

Mehrere Sichtweisen einbeziehen
Ohne entwickelte Software gibt es nichts zu tes
ten. So fällt vielen Projektleitern die Entschei
dung bei Budgetkürzungen leicht: Die Entwick
lung hat erste Priorität. Bei Sparübungen am
Testing stellt sich jedoch nicht nur die Frage,
welches Risiko sie bergen, sondern auch, ob
und wann die aufgedeckten Fehler behoben
werden sollen. Bugs werden in solchen Fällen
oft nicht im aktuellen Release aufgenommen,
sondern «später» – was meist bedeutet, dass
der Fehler vergessen geht. Bis er irgendwann
wieder auftaucht und man sich fragt: «Hatten
wir das nicht schon mal?» Es ist daher am Test
manager sicherzustellen, dass Testfälle dem
Risiko angemessen priorisiert werden. Er muss
aufzeigen, welche Konsequenzen es hat, wenn
Bugs oder Testfälle ignoriert werden und dazu
beitragen, Entscheidungen zu vermeiden, wel
che die Qualität der Applikation gefährden.
Die Erfahrung zeigt, dass der Projektma
nager nur einer von mehreren Entscheidern
sein sollte. Gute Projekte haben Entschei
dungsteams, die gemeinsam die Verantwor
tung übernehmen. Je nach Aufgabenschwer
punkt stellen sich unterschiedliche Fragen:
Produktverantwortlicher: Realisieren wir
das richtige Produkt?
Architekt: Verwenden wir die richtige Tech
nologie; haben wir den richtigen technischen
Ansatz?
Testmanager: Bauen wir das Produkt richtig?
Projektmanager: Bewegen wir uns innerhalb
der Vorgaben bezüglich Zeit und Kosten?
Welche Anliegen Priorität haben, hängt vom
Produkttyp ab. In einem sicherheitskritischen
Umfeld ist die Qualität höher einzustufen als
der Zeit- und Kostenaspekt. Bei einer App-Ent
wicklung für eine Marketingkampagne hat der
Termin Vorrang, Abstriche im Scope können
eher in Kauf genommen werden. Diskussionen
um die Gewichtung sind sehr wichtig. Projekt
teams, die diesen Spannungen nicht aus dem
Weg gehen und gleich zu Beginn ihre Stand
punkte austauschen, entwickeln ein gemein
sames Verständnis.
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Wer testet – und wann?
Braucht es dedizierte Testressourcen oder genü
gen Projektmanager, Produktverantwortlicher
und Entwickler? Ohne unabhängige Tester wer
den die Tests vom Projektpersonal übernom
men. Diese haben jedoch andere Aufgaben zu
erledigen und verfügen meist nicht über die
nötige Erfahrung. Die Methodik kommt dadurch
oft zu kurz: Die Arbeit beschränkt sich auf Adhoc-Tests, dazu meist nur mit Schönwetter
fällen. Eine stichhaltige Aussage über die Quali
tät ist so nicht möglich. Dieses Vorgehen mag für
einfache oder unkritische Projekte ausreichend
sein. Ab einer bestimmten Grösse und Komple
xität ist es aber nicht mehr vertretbar, wenn so
Fehler nicht gefunden oder unterschätzt werden.
Diese verursachen im weiteren Verlauf unver
hältnismässigen Aufwand. Die berüchtigte
Folge: Feuerwehrübungen kurz vor oder nach
dem «Go Live», welche die halbe Organisation
lahmlegen und im schlimmsten Fall dazu füh
ren, dass der Rollout gestoppt werden muss.
Die Studie «Trends & Benchmarks in Soft
ware Development» von SwissQ stellt in der
Ausgabe 2014 eine weitere Schwäche in Bezug
auf die Besetzung der Testressourcen fest: 46
Prozent der befragten Tester sind der Meinung,
dass sie zu spät involviert werden. Es empfiehlt
sich, frühzeitig mit den Testaktivitäten und
dem Reporting aus Testsicht zu beginnen.
Bereits in frühen Zyklen beurteilt der Test
manager periodisch die Qualität der Software.
Das Entscheidungsgremium kann sich so mit
dem Testreporting vertraut machen und beur
teilen, ob diese Grundlage für den «Go/No-Go»
Entscheid genügt.

egen diesem Fehler werden wir
den Kunden schon nicht verlieren!»
Mit so einer Aussage werden wir
Tester immer wieder konfrontiert.
Allerdings stehen wir nicht nur gegenüber dem
Auftraggeber in der Verantwortung, die Fehler
aufzudecken, sondern sollten auch an die
Kunden des Auftraggebers beziehungsweise
an den Anwender denken. Die Arbeit mit der
Applikation oder Website soll nicht frustrierend
sein. Es ist ein Irrglaube, dass durch schlechte
Qualität keine Kunden verloren gehen. Schwin
dendes Vertrauen in die Software wird spä
testens bei der Lizenzerneuerung oder beim
nächsten Kaufentscheid einen Einfluss haben.

Testing als Teamwork
Schlechte Qualität ist oft die Konsequenz einer
fehlenden, unpassenden oder mangels Zeit und
Entscheidungsteam: Die
Priorität der Standpunkte
hängt vom Projekt ab

jeder Phase des Projekts erhöht das Zusam
menspiel die Qualität des Produkts, indem
Missverständnisse und Widersprüche schon
vor der Entwicklung ausgeräumt und Fehler
vermieden werden. Dies gilt erst recht bei
einem Team, das sich an agilen Prozessen ori
entiert. Wird die Verantwortung für die Qualität
kollektiv getragen, entscheidet das Team eher
im Sinne des Kunden.

«46 Prozent der befragten
Tester sind der Meinung,
dass sie zu spät involviert
werden»
Nermin Elsayed

Budget nicht umgesetzten Teststrategie. Er
folgreiche Projekte stellen am Ende sicher, dass
die aus Anwendersicht richtigen und wichtigen
Szenarien erfolgreich getestet wurden.
Das bedarf einer vertieften Analyse der
Anforderungen und des Nutzerverhaltens nach
dem Motto von Steve Jobs: «Beginne mit dem
Kundenerlebnis und geh von da zurück zur
Technologie – nicht umgekehrt.» Dadurch wird
ersichtlich, was der Kunde vom Produkt erwar
tet und wie er es einsetzen wird. Hier leisten die
Tester einen wertvollen Beitrag, weil sie sich gut
in die Sicht des Anwenders versetzen und mög
liche Fehlmanipulationen voraussehen können.
Analyse-, Entwicklungs- und Testaktivitäten
sollten nicht als voneinander unabhängige und
zeitlich getrennte Blöcke betrachtet werden. In
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Geschäftsnutzen im Fokus
Der Verantwortliche für Produkt und Roadmap
kann die beste oder die schlimmste Software
hervorbringen. Er muss Entscheidungen über
Zeitplan, Budget, Umfang und Qualität treffen
sowie die «Must haves» von den «Nice to haves»
unterscheiden.
Häufig werden zu viele Must-Anforderungen
definiert, ohne den Geschäftsnutzen zu hinter
fragen. Die Erfahrung zeigt, dass die beste In
vestition in ein Projekt die Analyse ist. Ungenü
gend ausgearbeitete Anforderungen führen zu
ungenügenden Produkten. Es ist daher zentral,
einen Produktverantwortlichen zu benennen,
der sich subjektiv um die Qualität kümmert und
dem die Abläufe beim Anwender bewusst sind.
Andererseits muss er auch den Mut haben, die
Abläufe zu hinterfragen, da sie sich oft über die
Jahre eingebürgert haben und die Gründe dafür
nicht mehr klar sind. Das klingt banal, wird aber
oft zu wenig beachtet. Am Ende der Fehlent
wicklung steht Software, die den Bedürfnissen
der Anwender nicht entspricht, umständlich
zu bedienen ist und zu Workarounds führt.
Anschliessende Diskussionen darüber, ob es
sich bei den Problemen um Bugs oder Change
Requests handelt, führen zu nichts.
Fazit: Kollektive Verantwortung
Niemand entscheidet alleine, was richtig für
das Projekt ist, niemand trägt die Verant
wortung alleine. Die Projektleitung sollte Sorge
tragen, dass die Verantwortlichen für Analyse,
Entwicklung und Test in frühen Projektphasen
benannt werden. Gemeinsam – jeder seine spe
zifische Sicht einbringend – sollten diese dem
Projekttyp entsprechend ein gut verzahntes
und zwischen den Disziplinen ausbalanciertes
Vorgehen definieren. Von der gemeinsamen
Basis aus kann die Teststrategie gedraftet und
komplettiert, die Testvorbereitung inklusive
Ressourcenplanung zeitig gestartet werden.
Die verschiedenen Sichtweisen sind auch im
Testreporting und beim «Go/No-Go»-Entscheid
zu berücksichtigen: Der Testmanager bringt
die unabhängige Darstellung der Faktenlage
zu Testabdeckung und -resultaten; der Produktverantwortliche die Anwendersicht und der
Entwicklungsleiter/Architekt die technische
Perspektive ein.
Nermin Elsayed ist Senior Consultant bei SwissQ
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