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Null Toleranz für Fehler:
Wie wir auf otto.de
die Qualität hoch halten
Wie schafft man dutzende Live-Deployments pro Woche auf einer der größten E-Commerce-Plattformen in
Europa? Um permanent neue Features und Korrekturen ausliefern zu können, wird eine wesentliche Ingredienz
benötigt: automatisierte Qualität. Mit unserer Geschichte eines Bugs verfolgen wir in diesem Artikel eine konkrete
Fehlerbehebung auf otto.de und geben praktische Tipps für Qualität in der agilen Softwareentwicklung.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts „Lhotse“ (vgl. [Lho13]) haben wir
Ende 2013 otto.de auf neue Beine gestellt:
Eine Individual- und Eigenentwicklung auf
Basis von Open-Source-Komponenten hat
die bestehende Standardsoftware ersetzt.
Der Projektmanagement-Prozess wurde auf
Scrum umgestellt. In der Softwareentwicklung setzen wir auf aus dem eXtreme Programming (XP) bekannte Praktiken:
n
n
n
n

Collective Ownership
Pair-Programming
Test-Driven Development
Continuous Integration

Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem
Go-Live ist die Plattform weiterhin einem
permanentem Wandel unterworfen. Die
fachlichen und technischen Anforderungen an eine Software im hoch dynamischen
E-Commerce-Umfeld wachsen täglich.
Die Möglichkeiten bei der freien Gestaltung unserer Individualentwicklung und
der hausintern aufgebauten Kompetenz
wollen genutzt werden, um noch schneller

Abb. 1: Teaser mit und ohne Streichpreis.
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am Markt agieren zu können. Daher wird
otto.de auch nach dem Launch der neuen
Plattform mit einem über hundertköpfigem
Team kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.
Die kontinuierliche Entwicklung ist jedoch nur der halbe Weg. Neue Features
und Bug-Fixes sollen schnellstmöglich zum
Endkunden. Um dies zu erreichen, haben
wir verschiedene Techniken und Prozesse
implementiert, die sich unter Continuous
Delivery (vgl. [Hum10]) zusammenfassen
lassen. Damit verkürzen wir die Durchlaufzeit von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme und schaffen anstelle vormals
monatlicher Feature-Releases nun mehrere Live-Deployments pro Tag. Damit das
funktionieren kann, ist ein Aspekt besonders wichtig: Gleichbleibend hohe Qualität
muss automatisiert sichergestellt werden.
Wie stellen wir bei otto.de Qualität automatisiert sicher und wie sieht das konkret
in unserem Softwareentwicklungsprozess
aus? Dies beschreiben wir im Folgenden
anhand eines konkreten Anwendungsfalls.
Los geht es mit unserer Geschichte eines
Bugs ...

Unsere agilen Entwicklungsteams sind
immer einer konkreten Fachdomäne
zugeordnet, in unserem Beispiel der Domäne „Entdecken”, und besitzen daher
umfassendes fachliches sowie technisches Wissen in der Domäne. Weiterhin
sind die Teams cross-funktional aufgestellt und haben z. B. immer einen dedizierten Qualitätsmanager. Das Team ist
somit in der Lage, die jeweilige Fachdomäne vollständig zu bearbeiten.
Kasten 1: Alle Kompetenz in das Team
geben.

vor, legt er in unserem Bug-Tracker einen
neuen Bug an und dokumentiert ihn entsprechend.
Gleichzeitig kommt der Bug zusammen
mit der vom System vergebenen ID auf
das Task-Board, sodass das gesamte Team
(siehe Kasten 1) sieht, dass ein neuer Fehler
gefunden wurde. Hierfür gibt es auf dem
Task-Board eine so genannte Bug-Lane (siehe Abbildung 2).

13:00 Uhr: Warum wird der
Streichpreis nicht angezeigt?

14:00 Uhr: Ein neuer
Bug am Task-Board

Kurz nach dem Mittagessen bekommt das
Team „Entdecken” einen Anruf aus dem
Produktmanagement: An den ProduktTeasern wird der Streichpreis nicht angezeigt (siehe Abbildung 1). Dieser ist ein
wichtiges Verkaufsargument, da der Kunde
damit auf eine Preisreduktion aufmerksam
gemacht werden kann. Die Fehlermeldung
wird an den zuständigen Qualitätsmanager
im Team weitergeleitet. Der versucht, den
Fehler zu verifizieren, und analysiert den
Sachverhalt. Dabei schließt er unter anderem bereits aus, dass ein Fehler in den
Daten vorliegt. Liegt tatsächlich ein Fehler

Zwei Entwickler (siehe Kasten 2) aus dem
Team „Entdecken” arbeiten heute zusammen und haben soeben eine Aufgabe abgeschlossen. Vom Task-Board des Teams
holen sie sich nun eine neue Aufgabe.
Bei der Auswahl einer neuen Aufgabe folgen wir einfachen Regeln. Die Abarbeitung
der Aufgaben erfolgt gemäß der Priorisierung „Bugs vor Storys“ (Zero-Bug-Policy,
siehe Kasten 3). Diese Priorisierung wird
am Task-Board transparent. Bugs werden
als Task-Zettel in der obersten Zeile dargestellt. Darunter liegende Zeilen enthalten je
eine Story mit den zugehörigen Tasks. Tasks
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Mit einer Zero-Bug-Policy vermeiden
wir, dass unsere mit zwei Jahren noch
relativ junge Software schleichend immer fehlerbehafteter wird und dass wir
mehr Zeit mit der Priorisierung und Behebung von Fehlern verbringen als mit
der Entwicklung neuer Funktionen.
Alle in der Software offenen Bugs sind
für unsere Entwickler transparent und
auch der Zeitpunkt für die Behebung ist
unabhängig von der Kritikalität mit „sofort” geklärt. Ein Bug wird innerhalb
von 24 Stunden behoben und grundsätzlich vor der nächsten User-Story bearbeitet.
Kasten 3: Kein Fehler wird toleriert.

Abb. 2: Task-Board mit Bug-Lane oben.
wandern je nach Bearbeitungsstatus durch
die Spalten Tasks, In Progress, In-Test und
dann nach Done. Damit arbeiten wir von
oben nach unten und von links nach rechts
und erfüllen somit unsere Zero-Bug-Policy.
Der Bug-Task „Fehlerhafter Streichpreis
auf Produkt-Teasern” wird von den Entwicklern in die Spalte In-Progress bewegt
und diese beginnen mit der Arbeit.

15:10 Uhr: Wir begeben
uns auf die Fehlersuche
Damit wir den Fehler beheben können,
müssen wir ihn zunächst wiederholbar
reproduzieren. Dafür schreiben wir einen
Unit-Test, der den geforderten korrekten
Streichpreis beschreibt. Dieser Unit-Test
schlägt natürlich fehl, da der Fehler noch
nicht behoben wurde. In diesem Stadium
der Fehlerbehebung vervollständigt er aber
unsere Systembeschreibung und hilft bei
der Lokalisierung des Fehlers im Produktionscode (siehe Kasten 4).

Wir benutzen Pair-Programming, um
für eine gute Wissensverteilung über
das Team hinweg zu sorgen. Die Konzentration und die Fokussierung auf die
Aufgabe kann über längere Zeit aufrechterhalten werden. Neue Mitarbeiter
können so einfacher eingearbeitet werden und nicht zuletzt macht es einfach
mehr Spaß.
Kasten 2: Vier Augen sehen mehr als zwei.
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Beim Schreiben des Tests halten wir uns an
einige einfache Muster:
Single-Responsibility
Um sicherzustellen, dass auch nur genau ein
Aspekt der Software getestet wird, hilft es,
innerhalb der Testmethode die Kommentare //given, //when, //then in dieser
Reihenfolge genau einmal zu verwenden.
Ein Test testet zu viel, wenn der Entwickler
versucht ist, eine zweite Vorbedingung oder
Ausführung – sprich ein erneutes given
oder when nach einem then – zu verwenden.
Aussagekraft
Wird ein Test rot, muss der Entwickler auf
einen Blick erkennen, welche Funktion der
Software betroffen ist. Eine aussagekräftige Methodensignatur hilft dabei weiter.
Außerdem ist es wichtig zu sagen, was der
Test als Ergebnis erwartet, und nicht, was
er zu testen versucht. Das kann man leicht
erreichen, indem man seine Methoden mit
should … beginnen lässt und nicht mit dem
obligatorischen test …
Den Unit-Test für den Fehler in der Streichpreis-Berechnung nennen wir also shouldShowStreichpreisForReducedProduct

anstelle von testStreichpreisLogic.

Stabilität
Unsere Software befindet sich in ständiger
Veränderung. Trotzdem wollen wir nicht
mit jeder kleinen Anpassung die UnitTests ebenfalls anpassen müssen. Erhält
das Benutzerobjekt z. B. ein weiteres Feld

für eine neue Eigenschaft des Benutzers,
so sollen möglichst alle bereits bestehenden Unit-Tests weiterhin stabil laufen und
von der Änderung unberührt bleiben. Um
dieses Ziel zu erreichen, bietet es sich an,
die Objekte über eine spezielle Factory, die
so genannten Fixtures, zu erzeugen. Die
Factory-Methode eines Fixtures erzeugt ein
Default-Objekt. Um die Defaults zu überschreiben, werden entsprechende Methoden zur Verfügung gestellt. Ein Fixture lässt
sich am besten mit dem Builder-Pattern realisieren:
User user = new UserFixture().withFirstname(„Hans”).
withLastname(„Dampf”).build();

Unabhängigkeit
Unit-Tests sollten unabhängig voneinander
gestaltet werden. Dabei sollte jeder Test seine eigenen Testdaten erzeugen. Weiterhin

Wir verstehen Testcode nicht als Wegwerfcode: Testcode unterliegt den gleichen Anforderungen wie Produktivcode
und kann diesen sogar überdauern.
Unit-Tests beschreiben das System und
sollten auch als Teil der Dokumentation
verstanden werden. Tests sind die Basis
für Änderungen am Produktivcode, den
wir anschließend beliebig refaktorisieren können.
Kasten 4: Testcode ist Code erster Klasse.
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Dass eine nicht abgenommene Funktionalität auf dem Produktivsystem nicht
zur Ausführung kommt, verhindern wir
mit so genannten Feature Toggles. Feature-Branches verwenden wir in unserer
Versionsverwaltung hingegen fast nie.
Die neue Funktionalität wird durch einen Schalter zunächst deaktiviert. Nach
der Qualitätssicherung und der fachlichen Abnahme kann die Funktionalität
dann aktiviert werden.
Sämtliche Entwicklungen finden auf einem einzigen Branch statt, so auch unser
Bug-Fix. Das hat verschiedene Vorteile:
Erstens werden konkurrierende oder
problematische Änderungen am Code
früh erkannt und zweitens werden Deployment und Aktivierung neuer Features voneinander entkoppelt.
Kasten 5: Toggles statt Branches.

dürfen keine gemeinsamen Felder innerhalb
einer Testklasse verwendet werden und die
Tests dürfen keine Abhängigkeiten untereinander aufweisen. So wird sichergestellt,
dass ein fehlschlagender Unit-Test den Defekt im Code genau benennt. Abhängigkeiten erschweren die Fehlersuche. Um zu
erkennen, ob die Unit-Tests unabhängig
voneinander laufen, können wir diese parallel ausführen. Die Anzahl der Threads,
die Unit-Tests bearbeiten, lässt sich in
Frameworks wie beispielsweise „TestNG“
bequem konfigurieren. Parallel laufende
Tests sorgen zum einen für eine deutlich
verkürzte Laufzeit der Test-Suite und können zum anderen Nebenläufigkeitsprobleme der Software aufdecken.
Mit dem Unit-Test haben wir nun nicht
nur den Bug gefunden, sondern auch einen
Wert für die Zukunft geschaffen. Der neue
Test wird uns zukünftig als Regressionstest
dienen, um sicherzustellen, dass der gefundene Fehler in der Streichpreis-Berechnung
nicht erneut auftritt. Bleibt nur noch, den
Fehler auch wirklich zu beseitigen.

15:30 Uhr: Rot –
Grün – Refaktorisiere
Die Entwickler haben nun einen fehlschlagenden und damit „roten” Unit-Test geschaffen. Dieser Test lässt sich in der Folge
beliebig oft ausführen und gegen diesen
Unit-Test entwickeln sie jetzt den Bug-Fix.
Damit folgen wir auch bei der Behebung
von Fehlern dem Ansatz des Test-DrivenDevelopment (TDD). Sobald der Test
„grün” geworden ist, haben wir noch einmal die Möglichkeit, den geschriebenen
Code für den Bug-Fix zu refaktorisieren,
damit dieser unseren Anforderungen genügt.
Genau das haben die Entwickler getan.
Sie haben den Fehler in der StreichpreisBerechnung beseitigt. Der Bug-Fix muss
nun als Commit in die Versionsverwaltung
übernommen werden.

Tools für die Erstellung von Softwaremetriken wie Findbugs, Checkstyle, PMD
oder Cobertura dienen uns nur als Unterstützung bei der Entwicklung. Die
Bestimmung der Güte eines Artefakts
und damit die Markierung eines potenziellen Live-Kandidaten erfolgen bei uns
nur durch die absolvierten Tests. In der
Entwicklung fokussieren wir uns somit
in erster Linie auf eine hohe Qualität
und die Erfüllung der Anforderungen,
statt auf das Einhalten von Softwaremetriken.
Kasten 6: Brauchen wir nicht noch Softwaremetriken?

15:55 Uhr: Wir
publizieren den Code
Nicht nur der Test für diesen Bug-Fix ist ein
Regressionstest, sondern jeder Unit- und jeder Akzeptanztest, den wir je geschrieben
haben. Bevor wir den Code in das Versionsverwaltungssystem übernehmen, führen
wir sämtliche Tests noch einmal aus. So bemerken wir innerhalb weniger Minuten, ob
wir mit dem Bug-Fix ein anderes Verhalten
der Software verändert haben.
Sind keine Fehler aufgetreten, fassen wir
die Änderungen im Rahmen des Bug-Fix
in einem Commit zusammen. Der Commit
wird mit einer kurzen, aussagekräftigen
Beschreibung versehen. Ebenso wie beim
Unit-Test soll hiermit das gewünschte Verhalten der Software dokumentiert werden.
Außerdem enthält die so genannte Commit-Message die vom Bug-Tracker vergebene ID sowie die Kürzel der beteiligten
Entwickler. Damit lässt sich später einfach
nachvollziehen, welchen Zweck eine bestimmte Änderung im Code hatte.
Es ist 16:00 Uhr. Da alle Tests erfolgreich
durchgelaufen sind, kann der Bug-Fix in
den Hauptzweig (siehe Kasten 5) des Versionsverwaltungssystems
übernommen
werden.

16:01 Uhr: Die BuildPipeline läuft an
Kurz nachdem die neue Softwareversion mit
dem enthaltenen Bug-Fix in das Versionsverwaltungssystem übernommen wurde, wird
der Build-Server aktiv. Dort wird minütlich geprüft, ob eine neue Softwareversion
vorliegt. Ist das der Fall, wird diese aus der
Versionsverwaltung ausgecheckt und dann
ein Durchlauf der Build-Pipeline gestartet.
Die Aufgabe der Build-Pipeline besteht aus
dem Erzeugen eines Artefakts, der nacheinander in verschiedenen Umgebungen installiert und dabei diversen automatisierten und
auch manuellen Tests unterzogen wird.
Im Folgenden betrachten wir eine vereinfachte Version unserer Build-Pipeline
(vgl. [Jen13], siehe Abbildung 3). Einige
Details sind hier bewusst ausgelassen, damit im Rahmen dieses Artikels noch eine
übersichtliche Darstellung gelingen kann.
Trotzdem können wir einige interessante
Aspekte beleuchten.
Nach dem Checkout der neuen Version des
Quellcodes aus dem Versionsverwaltungssystem wird zunächst der Commit-Build
angestoßen. Dieser unterscheidet sich zunächst nicht wesentlich vom Testdurchlauf
auf dem lokalen Entwicklersystem. Der
Code wird kompiliert und die komplette
Suite der automatischen Tests wird ausgeführt. Im Einzelnen sind das:
n
n
n

Abb. 3: Schematische Darstellung einer vereinfachten Build-Pipeline.
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Unit-Tests
Akzeptanztests
einfache Ende-zu-Ende-Tests mithilfe
von Selenium
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Um bei der täglichen Arbeit stets handlungsfähig zu bleiben, haben wir klare Prioritäten festgelegt, in welcher Reihenfolge welche Probleme in unseren Systemen angegangen werden:
n

n

n

n

Probleme in der Build-Pipeline werden zuerst angegangen, denn ohne diese haben
wir keine Chance, unsere Software in die verschiedenen Umgebungen zu deployen
– insbesondere auch nicht in die Produktivumgebung.
Alle Umgebungen müssen stets fehlerfrei funktionieren, da sonst automatisierte
und manuelle Tests nicht stattfinden können.
Bugs werden behoben, um die in diesem Artikel erwähnte Zero-Bug-Policy einhalten zu können.
Neue fachliche Funktionen haben die niedrigste Priorität.

Findet der Qualitätsmanager doch noch
einen Fehler, muss er nicht nur warten,
bis dieser durch die Entwickler behoben
ist. Es addieren sich mindestens noch die
genannten 21 Minuten, die die BuildPipeline benötigt, um wieder an diesen
Punkt zu kommen. Auch deshalb ist es
wichtig, dass automatisierte Tests so
schnell wie möglich ablaufen.

Kasten 8: Eine schnelle Build-Pipeline.

Die Folge dieser Priorisierung ist nicht etwa, dass keine neue Funktionalität mehr umgesetzt wird, sondern im Gegenteil eine gleichmäßige und vorhersagbare Abarbeitung
von fachlichen Storys. Da keine technischen Schulden angehäuft werden, kommt es
auch viel seltener zu unliebsamen Überraschungen.

Kasten 7: Eine Frage von Prioritäten.

Integrationstests gegen andere Softwaresysteme finden erst später statt.
Sind alle Tests erfolgreich, wird ein Artefakt, d.h. eine deploybare Version der Software, erzeugt und mit der Nummer des
aktuellen Commit-Builds versioniert (für
eine Diskussion zur Verwendung von Softwaremetriken in der Build-Pipeline siehe
Kasten 6).
Die folgenden Schritte verwenden alle exakt
dieses Artefakt, das sich von nun an nicht
mehr ändern wird. Ist nur ein einziger Test
fehlgeschlagen, wird die Pipeline an dieser
Stelle angehalten (siehe Abbildung 4). Es
dürfen dann keine Änderungen mehr in das
Versionsverwaltungssystem übernommen
werden, bis die Build-Pipeline wieder fehlerfrei durchläuft (siehe Kasten 7).
Dank der testgetriebenen Entwicklung unserer Software sind einige tausend Tests
ausgeführt worden. Deshalb können wir
uns in den nun folgenden Schritten auf
wenige Tests beschränken, die im Wesentlichen die Integration unserer Software mit
den Umsystemen betreffen.

16:07 Uhr: Ausrollen
in die Testumgebung
Dazu wird im nächsten Schritt der BuildPipeline unsere Software auf die Testumgebung deployed. Auf dieser finden sowohl
manuelle als auch automatisierte Tests
statt.

richtigen Stelle angezeigt wird. Ob dieser
Preis korrekt berechnet ist, wird nicht mit
diesen vergleichsweise langsamen und aufwändigen Tests geprüft. Zu viele Parameter
müssten berücksichtigt werden. Dafür sind
die viel schnelleren Unit-Tests im CommitBuild zuständig.

16:11 Uhr: Automatisierte
Oberflächentests

16:11 Uhr: Schnittstellen
testet der Verwender

Zu den verschiedenen Arten von automatisierten Tests gehören unter anderem einfache Ende-zu-Ende-Tests. Diese besuchen
in unserem Fall mit einem Web-Browser die
integrierte Webseite und prüfen, ob die wesentlichen Elemente vorhanden sind. Dank
der hohen Testabdeckung während des
Commit-Build genügt es dabei zu prüfen,
dass bestimmte Komponenten vorhanden
sind. Dass diese im Detail korrekt funktionieren, wissen wir bereits aus den entsprechenden Unit-Tests.
In unserem Beispiel bedeutet dies: Der Ende-zu-Ende-Test muss nur prüfen, dass auf
dem Produkt-Teaser ein Streichpreis an der

Gleichzeitig mit den Ende-zu-Ende-Tests
starten die ebenfalls voll automatisierten

Abb. 5: Die Ende-zu-Ende-Tests und die CDC-Tests laufen parallel.
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Lasttests, die ein realistisches Hochlastszenario simulieren, sind recht aufwändig. Entweder benutzt man Lastagenten,
die mithilfe echter Browser und entsprechender Ausführung von JavaScript
eine realistische Last erzeugen, was sehr
ressourcenintensiv ist. Die Alternative
sind Tests mit einfacheren Agenten, die
zum Beispiel mit jMeter-Skripten implementiert sein können. Diese Skripte sind
wiederum pflegeintensiv, da man die clientseitig ausgelösten Anfragen manuell
übernehmen muss.
Beide Varianten benötigen Zeit und Ressourcen, weshalb sie in der auf Hochgeschwindigkeit getrimmten Build-Pipeline keinen Platz haben. Lasttests finden
also unabhängig von der Build-Pipeline
statt.

Kasten 9: Und was ist mit Lasttests?

21

Null Toleranz für Fehler: Wie wir auf otto.de die Qualität hoch halten

Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
der Qualitätsmanager ein funktionierendes
System vorfindet (siehe Kasten 8). Er kann
sich also darauf konzentrieren, die neue
Funktionalität – in unserem Fall die korrekte Streichpreis-Logik – zu testen.
Während der manuellen Tests wird eine
Grundlast auf das System gegeben. Dies ist
eine erneute Gelegenheit, durch Nebenläufigkeitseffekte verursachte Fehler aufzudecken. Auf explizite Lasttests innerhalb der
Pipeline verzichten wir bewusst (siehe Kasten 9).
Abb. 4: Ein einziger fehlschlagender Test lässt den Build scheitern.

16:30 Uhr: Generalprobe auf
dem Staging-System
Consumer-Driven-Contract-Tests (CDCTests) (vgl. [Fow06], siehe Abbildung 5),
die prüfen, ob die Schnittstelle inkompatibel geändert wurde und ob somit die Software eines Teams nicht mehr korrekt funktioniert.
CDC-Tests sind bei otto.de wie folgt implementiert: Die Tests werden von dem Team
erstellt und gepflegt, das eine Schnittstelle
verwendet. Sie sind Teil der Software dieses Teams und liegen in dessen Versionsverwaltungssystem. Um die CDC-Tests
auszuführen, checkt der Build-Server des
schnittstellenanbietenden Teams den Quellcode des anderen Teams aus, kompiliert
diesen und führt dann den entsprechend
markierten Teil der Test-Suite aus. Dabei
wird die Konfiguration so angepasst, dass
unsere gerade installierte Software Ziel der
entsprechenden Schnittstellenaufrufe wird.
Das verwendende Team kann so seine Erwartungen an die Schnittstelle dokumentie-

ren und automatisiert prüfen.
Schlägt ein CDC-Test fehl, bedeutet das,
dass wir eine zuvor noch funktionierende
Schnittstelle auf eine inkompatible Weise
geändert haben. Unsere Build-Pipeline wird
angehalten und wir können uns auf die
Suche nach der Ursache des Problems machen. Das verwendende Team erfährt idealerweise gar nichts von dem Vorfall und
muss sich insbesondere nicht plötzlich um
ein nicht funktionierendes Produktivsystem
kümmern und einen Fehler recherchieren,
den es nicht selbst verursacht hat.

16:22 Uhr: Exploratives Testen
Seit dem Einchecken des Bug-Fixes in die
Versionsverwaltung sind 21 Minuten vergangen. Wir wissen bereits, dass die Funktionalität der Software nicht unbeabsichtigt
verändert wurde, dass die Integration in die
Laufzeitumgebung gelungen ist und dass
die Schnittstellen weiterhin funktionieren.

Nachdem sowohl automatisierte, als auch
manuelle Tests erfolgreich waren, wird
das Artefakt in die nächste Umgebung deployed. Diese ist der aktuellen Produktivumgebung so ähnlich wie möglich. Hier
laufen noch einmal dieselben automatisierten Tests ab wie schon zuvor auf der Testumgebung. Für die CDC-Tests wird nun
die aktuell auf dem Live-System befindliche
Version der Schnittstellenverwender benutzt. Diese ist gewöhnlich ein wenig älter
als die in der Testumgebung installierte.
Es findet weiterhin eine erneute manuelle
Abnahme statt. Ähnlich wie die Ende-zuEnde-Tests aufgrund der detaillierteren
Unit-Tests auf Details verzichten können,
kann sich der Qualitätsmanager auf seine
in der Testumgebung erfolgten fachlichen
Tests stützen und nur noch die korrekte
Integration der Software in die Produktivumgebung prüfen. Nun kann die korrigierte Version der Software auf dem
Produktivsystem ausgerollt werden (siehe
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Abbildung 6). Dank Blue/Green-Deployment (vgl. [Fow10]) erfolgt das Ausrollen
unterbrechungsfrei und von den Kunden
unbemerkt.

16:45 Uhr: Wir gehen live
Der Bug-Fix ist nun auf dem Produktivsystem angekommen. Von der Entdeckung des
Bugs bis zu seiner Behebung im Produktivsystem ist weniger als ein Arbeitstag vergangen.
Am Beispiel der Behebung eines Fehlers in
der Streichpreis-Logik haben wir gezeigt,
wie wir auf otto.de die Qualität dauerhaft
hoch halten: Fehlerbehebung hat immer
Vorrang vor neuer Funktionalität. Mit
vielen automatisierten Tests halten wir
das System fehlerfrei und dokumentieren
gleichzeitig dessen Eigenschaften. Die vorgestellten Methoden unterstützen uns nicht
nur bei der Behebung von Fehlern, sondern
natürlich auch bei der Entwicklung neuer
Funktionalität. Durch einen hohen Grad an
Testautomatisierung und die Verwendung
einer Build-Pipeline entwickeln wir nicht
nur effizient, sondern stellen auch Änderungen mit einer hohen Frequenz auf otto.
||
de live.
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Abb. 6: Nachdem alle Tests erfolgreich waren, kann ein Go-Live erfolgen.
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