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Einleitung: Der Anstieg  
der Kundenerwartungen
Wir sind alle Teil einer neuen Generation: Technisch 
versierte, mit dem Internet quasi verschmolzene 
Verbraucher gibt es überall – und wir stellen immer 
mehr Erwartungen an unsere Geräte und Apps. 

Wir sind vollständig daran gewöhnt, dass Software leicht zu bedienen ist und so funktioniert, wie 
sie soll – und zwar immer. Ist dies einmal nicht der Fall, führt das nicht nur zur Enttäuschung, 
sondern hat einen direkten Einfluss (und zwar einen negativen) auf die allgemeine Kunden
wahrnehmung einer Marke. Die emotionale Kundenbindung an eine Marke trägt maßgeblich 
zu ihrem Wert bei. Von Forrester wurden vier wichtige Dimensionen ermittelt, die jeweils 
einen großen Einfluss auf die Markenpräferenz, Weiterempfehlungsrate, Preissetzungkraft und 
letztlich die Resonanz einer Marke haben. Diese vier Dimensionen geben an, ob die Marke als 
vertrauenswürdig, außergewöhnlich, unverwechselbar und unverzichtbar wahrgenommen wird, 
und sie können alle mithilfe von Software verbessert werden.

_________________________________________________________________

Abb. 1

Software erweitert die wichtigen Dimensionen einer Marke des 21. Jahrhunderts. (Quelle: Software 
Must Enrich Your Brand, Forrester Research, Inc. 2014)
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In dieser schnelllebigen und digitalisierten Welt sind die Leistung und die Funktionen einer App 
wichtige Faktoren für Kundenzufriedenheit. Ebenso die Fähigkeit, geräte und ortsunabhängig 
eine kompromisslos gute Benutzererfahrung zu bieten. Eine konsistente Benutzererfahrung wird 
über alle Kanäle hinweg erwartet, ganz egal, welche Herausforderungen damit einhergehen.

Als Softwareunternehmen müssen Sie diese Anforderungen erfüllen, um nicht von der 
Konkurrenz abgehängt zu werden. Höhere Kundenerwartungen bedeuten, dass die Geschäfts
teams und der CIO eine wichtigere Rolle denn je spielen, wenn es darum geht, Geschäfts
anforderungen zu bestimmen. Die Qualitätssicherungs und TestTeams hingegen müssen sich 
stärker damit befassen, wie das Markenimage von ihrer Arbeit beeinflusst wird. Als zusammen
gehöriges Gesamtteam müssen alle gemeinsam in der Lage sein, die sich verändernden 
Kundenerwartungen in den Mittelpunkt des Geschäftsbetriebs zu stellen. 

76 Prozent aller Führungskräfte geben an,  
der Schutz des Firmenimages sei wichtig  
oder sehr wichtig.

Das stellt keine kleine Herausforderung dar, denn schließlich geht es darum, die Lücke  zwischen 
Erwartungen und Realität zu schließen. Für SoftwareEntwicklungsunternehmen bedeutet 
das, die Einschränkungen durch Zeitpläne, Budget, Mitarbeiterressourcen, Qualitätsziele 
und fortwährende Veränderungen zu überwinden. Es geht nicht mehr nur um die reine 
Softwarebereitstellung, sondern darum, wie gut diese den Kundenerwartungen entspricht.

_________________________________________________________________

Höhere Kundenerwartungen  
bedeuten, dass die  
Geschäfts teams und  
der CIO eine wichtigere  
Rolle denn je spielen, 
wenn es darum geht, 
Geschäftsanforderungen zu 
bestimmen. Die Qualitäts
sicherungs und TestTeams 
hingegen müssen sich 
stärker damit befassen,  
wie das Markenimage von 
ihrer Arbeit beeinflusst wird.

Abb. 2

Ziele der Geschäftsführung im Hinblick auf Qualitätssicherung und Tests.  
(Quelle: World Quality Report 2015-16 – Siebte Ausgabe. Capgemini, Sogeti und HP)
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Definition des Wegs zur Erfüllung  
von Kundenerwartungen

Bei der Entwicklung von Websites und OnlinePlattformen ist die Erstellung eines „Fahrplans“ 
zur Benutzerführung an der Tagesordnung. Wir konzentrieren uns auf eine „ideale“ Benutzer
führung, die Frustration verhindern soll und allen Benutzeranforderungen gerecht wird. Trotz 
alledem ist es weit weniger verbreitet, auch die Kundenerwartungen als eine Art von Reise  
zu betrachten.

Aus der Sicht eines Entwicklers ist es bis zur Erfüllung von Kundenerwartungen jedoch ein 
 weiter Weg. Die Reise beginnt lange, bevor der Benutzer die Anwendung überhaupt zu Gesicht 
bekommt, mit bestimmten Geschäftsanforderungen. Unterwegs ist sie von Hindernissen 
gespickt, wie beispielsweise dem „mobilen Multiplikator“ (die Auswirkungen und zusätzliche 
Komplexität verschiedener Browser und Gerätekonfigurationen), dem Wettbewerbsdruck, 
eingeschränkten Budgets und fortwährendem geschäftlichem Wandel. Die Reise nähert sich dem 
Ende (zumindest für die jeweilige Softwareversion), wenn die Software den Kundenerwartungen 
größtenteils entspricht und Leistungstests in Echtzeit unterzogen wurde, die dies bestätigen.

Diese Kundenerfahrungsreise zu bestreiten, erfordert aus der Perspektive der Software
entwicklung, dass alle Puzzleteile zusammengesetzt werden (auch mithilfe der Geschäfts und 
Entwicklungsteams), um die Softwarebereitstellung in einen Anfang, eine Mitte und ein Ende  
zu untergliedern und bei allen Etappen an den Kunden zu denken.

Anfang: Kundenerwartungen und Anforderungen

„Ein Kamel ist ein Pferd, das von einem Ausschuss entworfen wurde.“ 
– Sir Alec Issigonis 

Bei mangelhaft oder unbestimmt definierten Anforderungen geht es mit einem Projekt hinsicht
lich der Kundenerwartungen bereits von Anfang an bergab.

Was eine einfache Aufgabe für Unternehmen zu sein scheint – Bestimmen aller Kunden
erwartungen und Festlegen der sich daraus ergebenden Anforderungen – ist in der Praxis mit 
einigen Tücken verbunden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es explizite 
(leicht zu erfassende), aber auch implizite Erwartungen geben (die der Kunde möglicherweise 
formell gar nicht genannt hat). Das bedeutet, dass das Unternehmen die Ziele des Kunden  
antizipieren und so früh wie möglich im Entwicklungsprozess entsprechende Anforderungen 
festlegen muss.

Was eine einfache  
Aufgabe für Unternehmen 
zu sein scheint – Bestimmen 
aller Kundenerwartungen 
und Festlegen der sich  
daraus ergebenden  
Anforderungen – ist in  
der Praxis mit einigen  
Tücken verbunden.
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Zusätzliche Komplexität entsteht unabhängig von der Art des eingesetzten Software
entwicklungs modells – ob Wasserfallmodell oder agile Softwareentwicklung – da die 
Anforderungen genau erfasst und einer Reihe von verschiedenen geschäftlichen Stakeholdern 
kommuniziert werden müssen, die unter Umständen alle unterschiedliche Tools (von EMails 
über Dokumente bis hin zu Fotos oder auch einfachen Ideenskizzen) verwenden.

Das Zusammenführen geschäftlicher Stakeholder mithilfe vertrauter Tools ist entscheidend,  
damit gleich zu Beginn des Projekts eine gemeinsame Vision des zu schaffenden Endprodukts 
entsteht und im Laufe des Projekts beibehalten wird. Alle wichtigen Stakeholder müssen 
den Zweck des Produkts kennen, bevor die Anforderungen festgeschrieben werden und die 
Entwicklung beginnt. So können das ständige Überarbeiten des Produkts und kostspielige 
Verzögerungen vermieden werden.

Mitte: Kundenerwartungen und Entwicklung

Wenn die Anforderungen entsprechend den Kundenerwartungen präzise festgelegt sind, könnte 
man erwarten, dass die Entwicklung ab diesem Zeitpunkt ein einfacher, geradliniger Prozess ist. 
Das ist jedoch nicht immer der Fall. Den Fortschritt und den Status der Kundenerwartungen 
grafisch darzustellen, nachdem sie von den Entwicklungsteams in einzelne Anforderungen  
aufgeschlüsselt wurden, stellt eine große Herausforderung dar.

Es erscheint oft so, als würden sich die Geschäfts und Entwicklungsteams plötzlich scheiden 
lassen: sie sprechen unterschiedliche Sprachen und haben unterschiedliche Wahrnehmungen, 
anstatt sich auf ein Geschäftsziel zu verständigen und gemeinsam auf dieses hinzuarbeiten. 
Dies führt zu großen Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Kundenerwartungen und dem 
Änderungsmanagement, denn unkontrollierte Veränderungen können schnell lawinenartig zu 
ernsthaften Schwierigkeiten anwachsen. Für eine kontrollierte Lenkung der Kundenerfahrungen 
muss das Unternehmen jedoch in der Lage sein, sich an die Veränderungen anzupassen.  
Diese Planänderungen sind im Grunde die Norm: Wenn neue wettbewerbsfähige Funktionen 
entwickelt werden, ändern sich Geschäftsziele eben und Prioritäten verschieben sich.

Deshalb muss in dieser entscheidenden mittleren Phase der Entwicklung ein Bezugspunkt  
für die Softwareanforderungen geschaffen werden, der sowohl leicht verständlich als auch 
einfach nachzuvollziehen ist. Die Entwicklung muss in den Kontext der Geschäftsanforderungen 
eingebettet sein, und die Geschäfts und Entwicklungsaktivitäten müssen transparent  
durchgeführt werden. Durch diese Transparenz ist gewährleistet, dass das Unternehmen die 
Benutzeranforderungen nachverfolgen kann, während sie sich in der Entwicklung befinden, 
selbst wenn sich diese Anforderungen im Laufe des Projekts ändern.

Den Fortschritt und  
den Status der Kunden
erwartungen grafisch 
darzustellen, nachdem sie 
von den Entwicklungsteams 
in einzelne Anforderungen 
aufgeschlüsselt wurden, 
stellt eine große Heraus
forderung dar.
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Darüber hinaus bezeichneten 41 Prozent der Befragten* in einer kürzlich durchgeführten 
Studie die Fähigkeit, die richtige Testabdeckung für Endbenutzeranforderungen und Kunden
erwartungen zu finden, als zweitgrößte Herausforderung (noch vor der Ermittlung des Schwer
punktbereichs der Tests). Es ist erfreulich festzustellen, dass der präzisen Bestimmung der 
Endbenutzeranforderungen eine höhere Aufmerksamkeit gewidmet wird und dass anschließend 
Tests durchgeführt werden, um herauszufinden, ob die Erwartungen tatsächlich erfüllt wurden.

Ende: Kundenerwartungen, Tests und 
Benutzererfahrung

Die Qualität aufrechtzuerhalten und die Kundenerwartungen zu erfüllen ist angesichts der 
zunehmenden Verbreitung von Geräten, Plattformen und den unterschiedlichen Netzwerk
bedingungen, in denen die Anwendungen bereitgestellt werden müssen, keine leichte Aufgabe. 
Schließlich muss jede Web, Mobil, RichClient und Unternehmensanwendung sich durch 
konsistente Funktionalität und Leistung auszeichnen – egal wo sich der Endbenutzer befindet 
und welches Gerät er verwendet.

Um Engpässe während der Testphase zu vermeiden, muss es gelingen, die Ursache von 
leistungs relevanten Problemen bereits frühzeitig während des Freigabezyklus umgehend zu 
ermitteln, zu isolieren und zu lösen. In der Praxis spielen Lastspitzen und Leistungstests 
an mehreren geografischen Standorten gleichzeitig – ebenso wie Last und Funktionstests 
über alle Geräte und Plattformen hinweg – eine entscheidende Rolle. Die Zentralisierung des 
Testprozesses ermöglicht zugleich effizientere und präzisere Verfahren zur Qualitätssicherung. 
Auf diese Weise können die Aktivitäten der Testteams so gelenkt werden, dass sie die 
Nutzungsmuster der Kunden präzise widerspiegeln.

Für eine ausgezeichnete Erfahrung bei jedem Kunden in jeder Umgebung müssen die Wünsche, 
Bedürfnisse und Erwartungen der Benutzer erfüllt werden. Zudem muss sichergestellt sein, 
dass die entwickelten Lösungen zuverlässig und mit der geforderten Leistung funktionieren. 
Benutzererfahrung und Kundenerwartungen dürfen niemals unabhängig voneinander betrachtet 
werden. Beide Faktoren müssen sich gegenseitig vervollständigen. Indem die Benutzererfahrung 
beim Testen einer App in den Vordergrund gerückt wird, werden die Wartungskosten gesenkt, 
die Akzeptanz und die Zufriedenheit der Benutzer verbessert und der Umsatz gesteigert.  
Damit alle Beteiligten beim Erreichen dieser Ziele an einem Strang ziehen, liefert ein Feedback
Kreislauf bei der EchtzeitÜberwachung der Anwendung sowohl Geschäfts als auch Testteams 
die Erkenntnisse, die sie benötigen, um kontinuierliche Verbesserungen zu realisieren und Tests 
zu priorisieren, sodass die Freigabezyklen verkürzt werden können.

_________________________________________________________________

Für eine ausgezeichnete 
Erfahrung bei jedem  
Kunden in jeder  Umgebung 
müssen sowohl die 
 Wünsche, Bedürfnisse  
und Erwartungen der 
 Benutzer erfüllt werden 
als auch sichergestellt 
sein, dass die entwickelten 
 Lösungen zuverlässig  
und mit der geforderten 
Leistung funktionieren.

__________

*  Quelle: World Quality Report 
2015
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Wie schnell sollte der Weg beschritten werden?

Häufig werden die Geschwindigkeit und die Qualität der Softwarebereitstellung als 
 unabhängig voneinander angestrebte Ziele betrachtet, deren Umsetzung zwangsläufig nur 
durch einen Kompromiss zu erreichen ist. Um jedoch die zunehmend anspruchsvolleren 
Kundenerwartungen zu erfüllen, sind sowohl eine häufige Bereitstellung neuer Versionen 
als auch eine ausgezeichnete Benutzererfahrung erforderlich. Das bedeutet, dass es keinen 
Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität geben darf.

Zu den größten Herausforderungen in Bezug auf Qualitätssicherung und Tests gehört die 
Frage, wie die Testabdeckung angesichts kurzer Freigabezyklen erhöht werden kann und wie 
Testmethoden mit höherem Vorhersagewert eingesetzt werden können, z. B. die Echtzeit
Qualitätsüberwachung. Eine Beschleunigung des Testprozesses durch automatisierte Software
tests und eine effizientere Durchführung von Tests dank zentralisiertem Management tragen 
entscheidend dazu bei, die Projektzeit zu verkürzen und die Kosten zu senken. Mit den richtigen 
Tools kann die Zeit zwischen dem Auftreten und dem Erkennen eines Fehlers verkürzt werden. 
Durch das zentrale Testmanagement wird der Prozess vollkommen transparent, sodass eine  
höhere Anzahl qualitativ hochwertigerer Tests in kürzerer Zeit möglich sind. Sogar technik
fremde Stakeholder aus dem Geschäfts und QABereich können sich wesentlich an den  
Tests beteiligen und eigene Akzeptanztests erstellen, sofern die von ihnen verwendeten Tools 
benutzerfreundlich und sie mit deren Handhabung vertraut sind.

Um die zunehmend 
 anspruchsvolleren Kunden
erwartungen zu erfüllen,  
sind sowohl die häufige  
Bereitstellung neuer 
Versionen als auch eine 
ausgezeichnete Benutzer
erfahrung erforderlich.  
Das bedeutet, dass es 
 keinen Kompromiss 
 zwischen Geschwindigkeit 
und Qualität geben darf.

Abb. 3

Umsatzentwicklung in Unternehmen mit und ohne eine Strategie zur Verbesserung der Benutzererfahrung. 
(Quelle: The Return on Investment of a Great User Experience, White Paper, UXprobe bvba 2015)
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Schlussfolgerung

Viele Probleme in Verbindung mit der Entwicklung von Software entstehen aufgrund  
unausgesprochener oder unrealistischer Erfahrungen. Meistens liegen die Ursachen jedoch in der 
Unfähigkeit begründet, Kundenerwartungen präzise zu bestimmen und in leicht verständliche 
Anforderungen zu überführen. Und selbst wenn diese Anforderungen präzise bestimmt wurden, 
reicht es einfach nicht aus, den Projektlebenszyklus nur mit guten Vorsätzen zu beginnen. 

Die Anforderungen müssen sich wie ein roter Faden durch jede Phase der Entwicklung ziehen. 
Dabei muss die Qualität durch den Einsatz von Testprozessen und Testmanagementkontrollen 
gewährleistet werden, die auf den fortwährenden Zuwachs an Geräten, Plattformen und 
Netzwerk konfigurationen abgestimmt sind und einen so maßgeblichen Einfluss auf die 
Benutzer erfahrung haben. Die Leistung muss durchgehend im Vordergrund stehen und stets  
zuverlässig bereitstehen – unabhängig davon, wie und wo der Benutzer eine Anwendung  
ausführen möchte.

Die Tools, die die Erfüllung der Kundenerwartungen ermöglichen sollen, müssen die  
kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Geschäfts und Entwicklungsteams  sicherstellen 
und dafür sorgen, dass die Kunden und Benutzererwartungen immer im Fokus bleiben. 
Bei Micro Focus stehen Leistung, Qualität und die Endbenutzererfahrung im Zentrum des 
Testprozesses. Unsere Tools ermöglichen die Erfassung, den Austausch und die Nachverfolgung 
von Ideen, Konzepten und Anforderungen (Micro Focus® Atlas™), gewährleisten Spitzenleistung 
für alle geschäftskritischen Anwendungstypen (Micro Focus Silk Performer™) und sorgen für 
eine beträchtliche Verkürzung der Testzeit durch höhere Effizienz, wie z. B. mit automatisierten 
Tests und der Wiederverwendung von Skripten (Micro Focus Silk Test™). Sie helfen außerdem 
bei der zentralen Verwaltung der Tests und der Planung verschiedener Testtypen, einschließlich 
manueller Tests, automatisierter Funktionstests, Mobil, Komponenten und Leistungstests 
(Micro Focus Silk Central™), und tragen auf unzählige andere Arten zu einer erfolgreichen 
Softwarebereitstellung bei.

Um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, müssen die angestrebten Ziele in Bezug auf 
Kosten, Zeit und Qualität erreicht werden. Und das ist nur dann möglich, wenn die Entwicklung 
optimal verläuft – am Anfang, in der Mitte und am Ende. Die richtigen Tools helfen Ihnen dabei.

Weitere Informationen über die Erfüllung von Kundenerwartungen während des gesamten 
Lebenszyklus der Softwareentwicklung finden Sie unter borland.com/expectations

Bei Micro Focus stehen 
Leistung, Qualität und die 
Endbenutzererfahrung im 
Zentrum des Testprozesses. 
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