
Agile Testprozesse – mit großem „A“  
wie Automatisierung
Agile Entwicklungsprozesse laufen den traditionellen Entwicklungsmethoden immer mehr den Rang ab. Eine 2008 durchge-
führte Studie [Amb08] zeigte zum Beispiel, dass bereits 69 Prozent der Befragten in ihren Softwareprojekten einen agilen Ansatz 
verfolgen. Dieser Artikel informiert Sie darüber, wie agile Entwicklungsteams durch Automatisierung ihre Funktions- und 
Regressionstests effizienter gestalten und gleichzeitig Softwarequalität und Projekttermine sichern können. 

Unter den Anhängern agiler Entwicklungs-
prozesse gibt es viele verschiedene Meinun-
gen zum Sinn und Unsinn automatisierter 
Testprozesse. Während man theoretisch 
noch darüber diskutiert, ob Automatisie-
rung und agile Entwicklung zusammenpas-
sen, sorgt die Praxis in den Unternehmen - 
mit ihren geografisch verteilten Teams und 
begrenzten Ressourcen – für einen wesent-
lich pragmatischeren Ansatz. Dass Teams 
zur aktiven Risikovermeidung die Qualität 
ihrer Projekte steuern und sichern müssen, 
war seit jeher ein zentrales Konzept in der 
Softwareentwicklung. Da agile Entwick-
lungsmethoden die Selbstverantwortung im 
Team in den Vordergrund stellen, ist es kei-
ne große Überraschung, dass Unternehmen 
skeptisch sind, wie zuverlässig ein solcher 
Geschäftsprozess zu bewerten ist. Eine wei-
tere Variable, die die Entscheidungsfindung 
in der Softwareentwicklung noch zusätz-
lich komplizieren kann, ist der Einsatz von 
Tools zur Automatisierung jener neu einge-
führten agilen Prozesse.

Diese Ängste gilt es zu überwinden. Au-
tomatisierte Testprozesse, die direkt in den 
Entwicklungsprozess eingebunden sind, 
können entscheidend dazu beitragen, so-
wohl neue, als auch bestehende Prozesse 
in den Unternehmen zu unterstützen. Bei 
der Prüfung agiler Testmethoden können 

Richtlinien und praktische Erfahrungen aus 
erster Hand helfen, Bedenken hinsichtlich 
automatisierter Testmethoden in verschie-
den großen Entwicklungsumgebungen aus-
zuräumen. Testautomatisierung bedeutet 
mehr Flexibilität und Reproduzierbarkeit 
und erfüllt somit, was agile Entwicklung 
verspricht: nämlich eine Steigerung der Ef-
fizienz und der Qualität in der Softwareent-
wicklung.

Automatisierung und agile Software-
entwicklung 
In der agilen Softwareentwicklung werden 
tagein, tagaus Anforderungen erhoben, 
geändert und neu priorisiert – und das in 
immer kürzer werdenden Zeitabständen. 
Funktionalitäten müssen immer schneller 
abgebildet und dabei komplett ausgetestet 
werden, um sicherzugehen, dass weder die 
Anforderungen der Endanwender, noch die 
des Unternehmens außer Acht geraten. In 
einer agilen Prozessumgebung sind fortlau-
fende Tests zwingend erforderlich, da eine 
Funktion erst dann als „erledigt“ gilt, wenn 
sie alle erforderlichen Testfälle erfolgreich 
durchläuft. Die Größe und Komplexität 
moderner Software lassen keinen Zweifel 
daran aufkommen, dass manuelle Prozesse 
nur eine geringe Chance haben, die schnel-
len und reproduzierbaren Ergebnisse zu 

liefern, die man benötigt, um in die Vorzü-
ge der agilen Entwicklung zu kommen. Es 
ist unvermeidbar, dass die Qualität leidet, 
wenn Tests nicht automatisiert und schnell 
wiederholt werden können, weil dann Tests 
eingeschränkt werden, um eine pünktliche 
Projektabgabe zu sichern. 

Ganz gleich, ob Ihr Entwicklungsteam 
noch darüber nachdenkt, agil zu arbeiten, 
sich in der Übergangsphase befindet oder 
bereits agil arbeitet: Es ist von entscheiden-
der Wichtigkeit, darüber nachzudenken, 
wie Sie die neue Arbeitsweise technologisch 
unterstützen können - ganz besonders wenn 
es um Testprozesse geht. In allen wichtigen 
Testprozessen schlummern Optimierungs-
potenziale: in der Testautomatisierung, dem 
Testmanagement und im Anforderungsma-
nagement.

Auf diejenigen, die sich daran wagen, agi-
le Testprozesse zu automatisieren, kommen 
etliche Herausforderungen zu - zum Beispiel 
agile und traditionelle Testmethoden par-
allel auszuführen, Tools zu finden, die für 
einen agilen Ansatz praktisch und flexibel 
genug sind, Teammitglieder mit und ohne 
technischen Hintergrund aktiv in den Test-
prozess einzubinden, die Integration von 
Open-Source-Produkten zu gewährleisten 
und eine test- bzw. modellgesteuerte Ent-
wicklung zu ermöglichen. Überwältigende 
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Herausforderungen? Ja. Unüberwindbare? 
Ein klares Nein! 

Wozu automatisierte Testprozesse in 
der agilen Entwicklung?
Werfen wir noch einen genaueren Blick auf 
die Gründe, die für die Automatisierung 
von Testprozessen in der agilen Entwick-
lung sprechen. Es sind Mitglieder des Pro-
jektteams, die an den Testprozessen beteilig 
sind, und nicht etwa eine isolierte Gruppe, 
die als letzten Schritt vor der Freigabe den 
Code von den Entwicklern übernimmt. 
Idealerweise sollten Tester und Entwickler 
Hand in Hand arbeiten, wobei die Ent-
wickler den Testern ihren Code frühzeitig 
und regelmäßig zum Abgleich der Akzep-
tanzkriterien zur Verfügung stellen sollten. 
Da Funktionen Schritt für Schritt entwi-
ckelt werden und Teams gleichbleibend 
zügig arbeiten müssen, müssen Code-As-
sets schnell verifizierbar sein. Damit agile 
Ansätze wirklich funktionieren können, 
müssen Funktionstests schnell, iterativ und 
flexibel sein. 

n Schnell, schneller, am schnellsten: Von 
der Programmierung direkt zum Tes-
ten – In einem automatisierten Umfeld 
können Ihre Tester einfache Skripte 
erstellen, die sie immer wieder ausfüh-
ren können. Das spart nicht nur Zeit, 
sondern bringt auch mehr Konsistenz 
in Ihre Testverfahren - und zwar über 
verschiedene User Stories bzw. Anfor-
derungen innerhalb eines Projekts hin-
weg oder auch projektübergreifend. 
Um systematisch alle Funktionen aus-
zutesten, können Sie Tests anhand von 
User Stories erstellen, die direkt und 
iterativ ausgeführt werden können. Die 
Automatisierung bringt Tempo in Ihre 
Testprozesse und erleichtert Ihren Tes-
tern maßgeblich die Arbeit. So gehören 
zermürbende Testmarathons weit nach 
Feierabend oder am Wochenende der 
Vergangenheit an. 

n Gut, besser, reproduzierbar: Wieder-
verwendung der Tests und Skripte 
gegen die Acceptance Criteria  –  In 
der agilen Entwicklung sollten nach 
jeder neuen Iteration Regressionstests 
ausgeführt werden. Bei Regressions-
tests müssen Sie darauf achten, dass 
Sie erstens immer die gleichen Tests 
ausführen, wenn Sie einen bestimm-
ten Code-Abschnitt testen und zwei-
tens, dass das betreffende Testskript 
die Akzeptanzkriterien der jeweiligen 
User Story abgleicht. Jedes Mal wenn 

man Änderungen am Code vornimmt 
– bzw. ihn um neue Funktionalitäten 
erweitern – muss man bis auf die letzte 
Änderung für alle User Stories jegliche 
Funktionstests wiederholen, um unbe-
absichtigte Auswirkungen auf andere 
User Stories auszuschließen. 

Durch Fehlerquellen wie menschliches 
Versagen, Schwankungen und mangelnde 
Konsistenz ist Reproduzierbarkeit beim 
manuellen Testen so gut wie unmöglich. 
Beim besten Willen ist es Mitarbeitern nicht 
möglich, sich zu erinnern, welchen Test sie 
im letzten Iterationszyklus für einen ganz 
bestimmen Code-Abschnitt ausgeführt 
haben. Schon ein einziger Fehler kann zu 
Problemen im Endergebnis führen. Ganz 
zu schweigen davon, dass bei einer großen 
Code-Basis das manuelle Testen in aller Re-
gel den für die Iteration bemessenen Zeit-
rahmen bei weitem sprengt. Im Gegensatz 
dazu kann man automatisierte, reprodu-
zierbare Funktions- und Regressionstests, 
die konsistente Ergebnisse liefern, jederzeit 
ausführen. 

Die Automatisierung verschafft Ihnen 
Vorteile, die mit manuellen Testverfahren 
unerreichbar sind. Beispielsweise sorgen 
schnell ausführbare, automatisierte Test-
skripte dafür, dass Sie von der Programmie-
rung direkt zum Testen übergehen können 
und so die Prozesskette maßgeblich verkür-
zen. Auch werden Ihre Tests durch Automa-
tisierung reproduzierbar und ermöglichen 
Regressionstests in jedem Sprint bzw. jeder 
Iteration. Durch ein gleichermaßen stabiles 
wie flexibles Testmanagement gestalten Sie 
Ihre Testprozesse nicht nur effizienter, son-
dern können darüber hinaus auch typische 
Fehlerquellen manueller Testprozesse aus-
schließen.

n Die richtigen Tools zur Testautomati-
sierung 

 Das A und O in der agilen Softwareent-
wicklung ist die richtige Mischung 
von Menschen, Prozessen und Tools. 
Damit Sie tatsächlich von den mit agi-
len Ansätzen verbundenen Effizienz- 
und Qualitätssteigerungen profitieren 
können, ist es von entscheidender 
Wichtigkeit, die richtige Testsoftware 
einzusetzen. Dies ist allerdings eine 
zweischneidige Angelegenheit: Auf 
der einen Seite machen die manuellen 
Testprozesse, die heute in den meis-
ten Unternehmen noch Gang und 
Gäbe sind, die Implementierung und 
das erfolgreiche Arbeiten mit agilen 

Entwicklungsprozessen schwer, wenn 
nicht unmöglich. Und auf der anderen 
wurden automatisierte Testtools spe-
ziell für den Einsatz in traditionellen 
Entwicklungsumgebungen entwickelt, 
in denen Tester bestimmten Entwick-
lungspraktiken folgen, um exakte Test-
ergebnisse zu erhalten. So ist es kein 
Wunder, dass viele Unternehmen vor 
dem Einsatz automatisierter Testtools 
zurückschrecken.

Es gibt Automatisierungstools, die sowohl 
traditionelle als auch agile Entwicklungs-
methoden bestmöglich unterstützen. Das 
Testautomatisierungstool Silk4J beispiels-
weise bindet sich nahtlos in die agile Um-
gebung ein durch:

n Verwendung derselben Programmier-
sprache wie das Team

n Einfache Einbindung in jegliches agiles 
Testframework (wie Fitnesse, JUnit, 
Robot Framework u. a.)

n Integration in den Build-Prozess
n Flexible Objekterkennung ermöglicht 

das GUI-Testen von Anfang an und je-
derzeit.

Fazit
Immer mehr Unternehmen entdecken agi-
le Softwareentwicklungsprozesse für sich 
und damit auch die verbundenen Heraus-
forderungen. Die Arbeitsbedingungen in 
den Unternehmen – geografisch verteilte 
Teams, Kostensenkungen, immer kürzer 
werdende Abgabefristen und beschränkte 
Ressourcen – bedingen eine pragmatische 
Herangehensweise an das Thema. Moder-
ne automatisierte Testlösungen spielen eine 
zentrale Rolle in dieser Entwicklung, da sie 
agile Teams in die Lage versetzen, Teststra-
tegien zu etablieren, die flexibel und repro-
duzierbar sind und darüber hinaus präzise 
Ergebnisse liefern. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass Unternehmen durch agile 
Testautomatisierung das Risiko minimieren 
können,  Software zu liefern, die qualitative 
Mängel hat oder nicht sicher läuft.  n
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