
TESTMANAGEMENT IN DER PRAXIS:

AUFBAU EINES NUTZERKONZEPTS

FÜR EIN TESTMANAGEMENT-TOOL

■ Flexibilisierung der Testprozesse, die
eine Verbesserung der Lieferzeit in allen
Phasen des Projekts durch ein Echtzeit-
Reporting ermöglicht.

■ Optimierung bzw. Verkürzung der
Testprozesse auf dem kritischen Pfad
des Projekts.

Die Kosten des Testmanagement-Tools sind
durch Lizenzen, den Betrieb und das
Training nicht unerheblich und müssen
dem Nutzen gegenübergestellt werden.

Im Folgenden möchte ich nun die einzel-
nen Abschnitte eines Testmanagement-
Tools inhaltlich näher beleuchten.

Allgemeines 
Zu Beginn eines Tool-Nutzerkonzepts ste-
hen die Bezüge zur Projektdokumentation,
zum Qualitätskonzept, zum Testkonzept,
zum Master-Testplan usw. Im Testkonzept
sollte bereits festgelegt sein, welche Tools
warum als standardisierte Werkzeuge ver-
wendet werden.

In der Einführung wird auch die
Architektur kurz dargestellt. Der Tool-
Server ist meist über den Web- und/oder
den Windows Client erreichbar. Die
Installation erfolgt über spezielle Instal la -
tionspakete, über den Service und die
Beantragung der Software. Projektmit -
glieder werden per E-Mail an das Test -
management aufgenommen.

Der Artikel gibt einen Überblick über den Aufbau, die Struktur sowie die Inhalte eines Tool-
Nutzungskonzepts. Die beispielhaften Prozessbeschreibungen erfolgen in einer BPMN-ähn-
lichen Form, damit alle wichtigen Themen für ein solches Nutzungskonzept schnell und effizient
abgedeckt sind. Die Prozessschritte, Rollen und Ergebnisübergaben lassen sich leicht an die
Gegebenheiten im Projekt anpassen.

m e h r  z u m  t h e m a :
testingfaqs.org/
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Testmethodik verwendet wird – (z. B.
„ISTQB” (Internatio nal Software Testing
Qualifications Board) oder „TMap
NEXT” (Test Management Approach)).

Die Testprozesse werden in Abbildung 1
und Abbildung 2 unterteilt in:

Blau: Kernprozesse zur Doku men -
tation (Testdesign und -ausfüh-
rung).

Grün: Schnittstellenprozesse (Verwal -
tung von Anforderungen und
Fehlern).

Orange: Unterstützungsprozesse  (Pla -
nung, Verwaltung von Test ware-
Objekten, externen Ver bin -
dungen, Reports und Be rech -
tigungen).

Nutzen und Kosten des Test -
management-Tools
Die Nutzenpotenziale des Testmanage -
ments sind:

■ Standardisierung der Dokumentation,
die durch den Standard IEEE 829
bereits seit mehreren Jahrzehnten in
allen Testmanagement-Werkzeugen
implementiert ist.

■ Verfolgbarkeit der Testartefakte in
Bezug auf Releases, Anforderungen
und Fehler, die in der Regel durch ein
Testmanagement-Werkzeug erst mög-
lich wird.

In den hoch entwickelten Werkzeugen für
das Testmanagement kann man bei
Tausenden von Testfällen und unzähligen
Features schon einmal den Überblick ver-
lieren. Ein gutes Werkzeug ist zwar essen-
ziell, aber es schützt nicht vor einer chaoti-
schen Nutzung durch die Tester,
Testdesigner und Manager im Projekt.
Getreu dem Motto, „A fool with a tool is
still a fool”, werden beim Testen Aufwände
sinnlos vergeudet, wenn für die verschiede-
nen Beteiligten keine sinnvollen Prozesse
und Arbeitsabläufe definiert werden. Die
Lösung ist ein separates Nutzerkonzept für
das Testmanagement-Tool. Bei kleineren
Projekten kann dieses natürlich auch in das
Testkonzept integriert werden. Das Nutzer -
konzept beschreibt genau die Arbeits -
abläufe, die im Projekt für den Erfolg ent-
scheidend sind, und die – wenn überhaupt
– irgendwo in den Benutzer- und Refe -
renzhandbüchern versteckt sind und von
allen Projektbeteiligten unterschiedlich
inter pretiert und gewichtet werden.

Der Rahmen des integrierten Test -
manage ment-Werkzeugs wird in diesem
Artikel auf die eigentlichen Testmanage -
ment-Prozesse beschränkt. Dies umfasst im
Wesentlichen nur die Planung und die
Auswertung der Kern- und Schnittstellen -
prozesse. Nicht zu den Testmanagement-
Prozessen gehören die Automatisierung bei
Testfall-Erstellung und -Ausführung, An -
for derungssynchronisierung und/oder Feh -
ler- bzw. Änderungssynchronisierung.

Ausgangspunkt für alle Testmanage -
ment-Tools sind die Testprozesse, die auf
adäquate Workflows und Templates im
Testwerkzeug abgebildet werden und mög-
lichst auch automatisiert ablaufen sollen.
In diesem Artikel wird der allgemeine
Aufbau eines Nutzerkonzepts für ein
Testmanagement-Werkzeug beschrieben.
Dabei soll es unerheblich sein, welche

schwerpunk t

Johann Gietl

(johann.gietl@sogeti.de)

verfügt als „iSQI Quality Assurance Management

Professional” über tiefe Kenntnisse in der

Testautomatisierung und dem Testmanagement.

Seit 2011 ist er für Sogeti Deutschland als Senior

Consultant tätig.

der  au tor

Abb. 1: Die grundlegenden Testprozesse.
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Schließlich darf die Zielgruppe des
Dokuments nicht fehlen. Das Dokument
richtet sich an alle Benutzer (Manager,
Tester, Test-Designer usw.) des Tools. Hier
werden die Prozesse im Zusammenhang mit
dem Testwerkzeug beschrieben, falls diese
nicht bereits im Testkonzept definiert wur-
den oder im Benutzerhandbuch be schrieben
sind. An den Administrator des Tools richtet
sich das Konzept insofern, als hier die
Benutzeranforderungen definiert werden
und in diesem Sinne die An passungen im
Testwerkzeug entsprechend umgesetzt und
auch dokumentiert werden sollen. Die
beschriebenen Module, Felder, Rollen und
Workflows bilden die Grundlage, um
Anpassungen durchzuführen.

Standards 
Für die Testprozesse genügt es meist, die
Standardfunktionalität der Tools zu nutzen
und somit einen Verweis auf das Benutzer -
handbuch herzustellen. Im Fall von
Abweichungen von den Standardeinstel -
lungen des Testwerkzeugs müssen Prozesse,
Daten und Einstellungen dort begründet
und beschrieben werden. Das kann zu
zusätzlichen Aufwänden führen, da alle
Anpassungen – insbesondere die zu pro-
grammierenden Anpassungen – dokumen-
tiert und gewartet werden müssen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Erhaltung
der Datenkonsistenz im Projekt und die
Ausnutzung dieser Daten für die Erstellung
von korrekten Statistiken über den aktuel-
len Stand des Testprozesses. Dabei soll das
überwiegend automatische Füllen der
Attributwerte den Nutzern die Einhaltung
der Projektstandards erleichtern. 

Die Verwendung einer einheitlichen
Ordner struktur bzw. von Attributierungs -
schemata für die Anforderungen, Imple -
men tierungen, Testfälle, Ausführungslisten,
Fehler und Reports dient zum einen einer
erheblichen Vereinfachung der Übersicht-
lichkeit und zum anderen dem automati-
schen Ausfüllen von ordnenden Attributen.
Eine Versionierung der Anforderungen und
Testfälle ist heute ebenfalls üblich und
ermöglicht zumeist auch die Erstellung
einer Baseline pro Release. 

Test-Schnittstellenprozesse
Die zwei wichtigsten Schnittstellen zum/
vom Testprozess bestehen auf der Eingabe -
seite aus den Anforderungen und auf der
Ausgabeseite aus den Fehlern oder
Fehlersätzen. Hier gilt in den Projekten oft,
dass auf der Eingangsseite ein Anfor -

derungsmanagement-Tool und auf der
Ausgangsseite ein Änderungs- oder Pro -
blemmanagement-Tool nicht nur verbun-
den, sondern auch synchronisiert werden
müssen.

Input – Anforderungen übernehmen
Die Anforderungen stellen den zentralen
Input für den Testprozess dar, der struktu-
riert in das Testmanagement-Werkzeug zu
übertragen ist. Die Verantwortlich keits -
bereiche in Abbildung 3 zeigen die Schnitt -
stellen-Prozesse zwischen dem Anfor -
derungs- und dem Testmanagement. Die
„Annahme des Liefergegenstands” in der
Abbildung bezieht sich auf die Anfor -
derungsdokumente, die in diesem Beispiel
durch die anderen Stakeholder des Projekts
bereits abgenommen wurden.

In einem ersten Schritt stellt der Anfor -
derungsmanager die Anforderungen konso-
lidiert zur Verfügung (1). Meist geschieht
dies in einem eigenen Anforderungs -
management-Tool (oft auch Excel). Im
zweiten Schritt ist der Testmanager dafür
verantwortlich, die Qualität der Anfor -
derungen bezüglich der Testbarkeit sicher-
zustellen (2). Die wesentlichen Review-
Aspekte sind hier die Abnahmekriterien,
eine Priorisierung und die Relevanz der
Anforderung für den Regressionstest. Im
dritten Schritt stellt der Anforderungs -
manager die freigegebenen Anforderungen
im Testwerkzeug bereit (3).

Zu beachten ist, dass Schritt 1 und
Schritt 3 zumeist in zwei separaten Tools
stattfinden und dass das zusätzliche Halten
der Anforderungen im Testmanagement-
Werkzeug Redundanzen und Synchroni -
sierungsaufwände erzeugt.

Der Testdesigner prüft in einem vierten
Schritt, ob die Ergebnisübergabe (T1) der
Anforderungen in das Testmanagement-

Werkzeug erfolgreich verlaufen ist und ob
die Bereitstellung korrekt bzw. vollständig
war (4). Ergebnisübergaben „zum” und
„vom” Testteam werden in den Prozess -
diagramm durch die runden Kreise gekenn-
zeichnet.

Besonders wichtig für einen erfolgreichen
Test ist es, direkten Zugriff auf priorisierte
Abnahmekriterien zu erzeugen. Ohne kon-
krete und testbare Abnahmekriterien ent-
wickelt sich der Testprozess meist sehr inef-
fizient oder sogar kontraproduktiv. Müssen
Abnahmekriterien im Nachgang erzeugt
werden, kostet das erneuten Aufwand und
eröffnet massives Konfliktpotenzial für
bereits abgenommene Anforderungen. 

Entscheidend ist weiterhin, dass Ver -
bindungen zwischen den verschiedenen
Dimensionen von Anforderungsarten (Pro -
zess modell, Vertragsbedingungen, Funk -
tions beschreibungen, Konzepten und sons -
tigen relevanten Dokumenten) hergestellt
werden, da ansonsten die Gefahr von
Redundanz und Chaos besteht. Hier ist ein
gutes Anforderungsmanagement von ent-
scheidender Bedeutung, um die Syn -
chronisierungsaufwände zu minimieren.

Output – Übergabe eines Fehlersatzes
Die Abweichungen zwischen den
„Anforderungen” und „Implementierun -
gen” werden in den „Kernprozessen des
Tests” festgestellt und im Regelfall als
„Fehler” oder „Fehlersätze” dokumentiert.
Testmanagement-Tools enthalten natürlich
eine Fehlerdatenbank und unterstützen
einen definierten Workflow. Die Verant -
wort lichkeitsbereiche in Abbildung 4 zei-
gen dies beispielhaft.

Im dargestellten Beispiel initiiert der
Tester die Fehlersatz-Erstellung (1), liefert
eventuell zusätzlich Informationen (7) und
führt den Retest (11) durch. Der Fehler -
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Abb. 2: Die Testprozesse mit den Testgeschäftsobjekten und deren Verbindungen.



zur Quali tätssicherung (4) stellt der Test -
designer dem Benutzer bzw. Kunden die
Testfälle zur Abnahme bereit.

Der Testmanager oder der Testdesigner
bestimmt die Ordnerstruktur nach Pro -
zessen, Produkten, Modulen, Kompo nen ten,
Vertragsanforderungen und/oder Funk -
tionen. Diese beziehen sich im Wesentlichen
auf die Struktur der Anfor derungen. Der
Testdesigner kann eine eigene Struktur auf-
bauen, wenn er das Testmodell für diese neue
Struktur dokumentiert und mit dem
Testmanagement abgestimmt hat.

Weiterhin empfiehlt es sich, bereits bei
der Erstellung die Testfälle in der
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Objekten „Testfall” und „Ausführungs -
liste” ab.

Testfälle erstellen
In Abbildung 5 werden nach Bereitstellen
der Anforderungen (1) durch den Anfor -
derungsmanager und deren Prüfung durch
den Testdesigner die zu erstellenden Test -
fälle definiert (2). Anschließend werden die
konkreten Testfälle inklusive der Testdaten
spezifiziert (3), abgelegt und mit den
Anforderungen, die als Testbasis definiert
wurden, verbunden. Das erfolgt sowohl für
manuelle als auch für automatisierte
Testfälle. Nach einem Review der Testfälle

manager validiert und routet den Fehler -
satz (2 und 8), plant den Retest nach
Lieferung der „Fixes” (10) und prüft den
fehlerhaften „Retest” (12). Der Entwickler
analysiert den Fehlersatz (3) und über-
nimmt gegebenenfalls die Bearbeitung (5).
Erfolgskritisch für das Testmanagement ist
die Erstellung von aussagekräftigen Feh ler -
datensätzen. Ein einheitliches Vor gehen
kann hier durch eine Schablone mit Check -
liste und Guidelines erreicht werden.

Test-Kernprozesse
Der Kern des Testwerkzeugs bildet die
essenziellen Prozesse mit den Testware-
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Abb. 3: Die Anforderungsprozesse.

Abb. 4: Die Fehlerprozesse.
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Reihenfolge der beabsichtigten Durchfüh -
rung in den Ordnern alphabetisch sortiert
abzulegen, sodass daraus direkt
Ausführungslisten erstellt werden können.
Mit dieser Maßnahme bleiben die konkre-
ten Testfälle und -szenarien immer über-
sichtlich und wartbar. Eventuelle Redun -
danzen lassen sich auch leichter während
der Testfall-Erstellung warten als während
der Testfall-Durchführung, wenn sich das
Projekt auf dem kritischen Pfad befindet.

Ausführungslisten abarbeiten
Als nächstes werden, wie in Abbildung 6
gezeigt, die konkreten Aus führungslisten der
Testfälle erstellt. Der Testmanager bestimmt
die Ordnerstruktur nach Test stufen, Test -
ebenen, Testzyklen, Prozessen, Modulen/
Komponenten und/oder Funk tionen. Er plant
(1), steuert und wertet die Test durch führung
aus (4). Der Tester führt nun die Tests wirk-
lich durch (2) und der Benutzer bzw. Kunde
bewertet die Testausführung (5) mit einer
eventuellen Freigabe des „Quality Gates”.

Normalerweise übernimmt der Test -
designer die Ordnerstruktur aus der Test -
fall-Erstellung für die Testfall-Ausführung
und übernimmt entsprechend die Testfälle.
Er kann eine eigene Ordnerstruktur auf-
bauen, wenn sich dadurch eine effizientere
Ausführung ergibt, und er ordnet die
Ausführungslisten genau einer Teststufe
(bzw. einem Ausführungszyklus) zu.

Testmanagement-Prozesse
Neben den Kern- und Schnittstellen-Pro -
zessen gibt es noch übergreifende Funk -
tionsgruppen für das Management, das die

Administration, das Reporting und die
Testautomatisierung berücksichtigen sollte.

Standardisiert ist heutzutage auch ein
relationales Datenmodell mit Ordnerstruk -
turen bzw. Attributierungsschemata, die
einheitlich über alle Prozessgruppen ver-
wendet werden können. Dadurch werden
Verbindungen zwischen den Testware-
Objekten ermöglicht, die eine optimale
Nachvollziehbarkeit für den Testprozess
herstellen können.

Input – Testumgebungen übernehmen
Die Implementierungen stellen einen weite-
ren zentralen Input für den Testprozess dar.
Hierzu gehören im Wesentlichen die
Testumgebungen mit den zugehörigen Re -
lease-Ständen. Die Verbindungen zum
Testmanagement-Werkzeug sind meist lose
Referenzen aus den anderen Testprozessen,
die aber trotzdem entsprechend gepflegt
werden sollten.

Ein adäquates Konfigurationsmanage -
ment ist hier essenziell und sollte auch für
alle Testware-Objekte aufgesetzt werden.
Falls das Testmanagement-Tool es ermög-
licht, bietet es sich auch an, Testum ge -
bungen im Testwerkzeug abzuspeichern
und zusammen mit den anderen Testware-
Objekten zu Baselines pro Release
zusammenzufassen.

Output – Bericht übergeben
Das Reporting bzw. die Kennzahlen (KPIs)
für Anforderungen, Testfälle, Ausfüh -
rungslisten, Ausführungsergebnisse und
Fehler sind normalerweise im Testkonzept
definiert und sollten durch geeignete

Datenbank-Abfragen und Diagramme
implementiert werden. Die Detaillierung
und Implementierung sollte weitgehend
automatisiert im Testmanagement-Werk -
zeug ausgeführt werden können. Die wich-
tigsten KPI-Gruppen zur Feststellung und
Kommunikation der Qualität sind:

■ Die Anforderungsabdeckung nach Test -
fall-Spezifikation bzw. Testfall-Aus -
führung pro Teststufe/Release/Zyklus.

■ Die (gewichtete) Testabdeckung nach
Testplan (Spezifikation und Ausfüh -
rung).

■ Die Fehlersätze pro Teststufe/Release/
Zyklus, Fehlerkorrekturrate sowie zu -
rückgewiesene Fehlersätze.

Unterstützende Prozesse

Testware-Objekte verwalten
Alle Testware-Objekte (Anforderungen,
Test fälle, Ausführungslisten, Ausführun gen
und Fehler) sollten sich im Test manage -
ment-Werkzeug befinden und durchgängig
miteinander verbunden werden. Über die
verschiedenen Projektzyklen hinweg müs-
sen sowohl die Testware-Objekte als auch
deren Verbindungen regelmäßig gewartet
werden.

Externe Verbindungen verwalten
Meist ist es notwendig, diese Testware-Ob -
jekte auch geeignet mit der Außenwelt zu
verbinden.

■ Die Synchronisierung der Anfor -
derungen sowie die Festlegung des
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Abb. 5: Die Testdesign-Prozesse.
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 Prozes ses zu deren Erstellung und
Aktuali sierung erfolgt durch das Anfor -
derungs management.

■ Externe Testumgebungen in verschie-
densten Zuständen werden in einer ver-
netzten Welt auch weiterhin eine ent-
scheidende Rolle spielen und müssen in
geeigneter Weise aus den internen
Testwareobjekten referenziert werden.

■ Für die automatisierte Testdurch -
führung sollte ein eigenes Automa -
tisierungskonzept erstellt werden. Die
Erstellung der manuellen Testfälle soll-
te sich bereits an einer zukünftigen
Automatisierung der Testfälle orientie-
ren.

■ Die Synchronisierung der Fehler erfolgt
durch das Fehlermanagement, das die
Prozesse festlegt, zum projektspezifi-
schen bzw. organisatorischen Anfor -
derungs-, Vorgangs-, Störungs-, Ände-
rungs- oder Problemmanagement.

Benutzergruppen verwalten
Rollen und Benutzergruppen sind im Test -
management-Tool notwendig, um verschie-
dene Workflows zu implementieren. Die
Rollen sollten so implementiert werden,
dass sie sich gegenseitig ergänzen und nicht
gegenseitig ausschließen können. Die wich-
tigsten Rollen sind:
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■ Der Administrator hat alle Rechte zur
Projekt-Administration (Workflow, Be -
rechtigungen, Projekt usw.). Er benötigt
Programmierkenntnisse, um die Work -
flows anpassen zu können. Er sollte
ebenfalls ein fundiertes Verständnis für
das Testmanagement-Werkzeug und die
externen Schnittstellen besitzen, um
Probleme schnell beheben zu können.

■ Die Testmanager besitzen weitgehende
Rechte, um alle Aufgaben außer die
Administration und das Löschen von
Objekten wahrnehmen können. Diese
Rolle wird auch dem Testdaten-, Auto -
matisierungs-, Anforderungs-, Fehler -
satz- und Testumgebungs-Manager zur
Verfügung gestellt.

■ Der Testdesigner ist sowohl für die
Erstellung und Verwaltung von Test -
fällen als auch für die Zuordnung von
Testfällen zu Anforderungen verant-
wortlich.

■ Tester führen Tests durch und stellen

gefundene Fehler in die Fehler-Daten -
bank als Fehlersätze ein. Daneben kön-
nen sie Tests während der Ausführung
im Testplan gegebenenfalls auch anpas-
sen.

■ Der Developer benötigt Rechte, um den
Workflow in der Fehler-Datenbank
sinnvoll ausführen zu können.

■ Für Benutzer, die nur Leserechte in
einem Projekt haben sollen, kann eine
eigene Benutzergruppe (z. B. „Viewer”)
bereitgestellt werden.

Fazit
Die Definition eines kompakten Nutzungs -
konzepts für ein Testmanagement-Tool för-
dert eine klare Struktur und ermöglicht
schnelle, fundierte Entscheidungen im
Projektablauf. Wichtig ist es natürlich, sich
systematisch auf die wichtigen Dinge zu
konzentrieren und alle entscheidenden
Punkte praxisorientiert in den Projektalltag
zu integrieren. ■

Abb. 6: Die Testausführungsprozesse.
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