
Crowdtesting: Anwendungsfälle
und Grenzen einer neuen Methode
Eine fehlerfreie Anwendung ist der Grundstein für eine gute User Experience. Aus diesem Grund liefert die Qualitätssicherung
einen maßgeblichen Beitrag zum langfristigen Erfolg der eigenen Firma. Dabei sind die Anforderungen an die Qualitätssicherung
in den letzten Jahren stark gestiegen. Testautomatisierung und agile Entwicklung haben die Drehzahl deutlich erhöht. Das führt
dazu, dass immer weniger Zeit für manuelles Testen aufgebracht wird, obwohl Systemfragmentierung und Anforderungen an
Usability deutlich zugenommen haben. Gute Software lebt allerdings gerade davon, dass sie überall problemlos läuft und von
jedem User verstanden wird. Das umfangreiche Testen mit menschlicher Intelligenz ist deshalb wichtiger denn je.

30 hochmotivierten und qualifizierten
Testern über ein Wochenende testen zu las-
sen und am Montag die Ergebnisse in der
Hand zu halten. Die Crowd verhält sich
beim Crowdtesting damit wie ein ständig

bevorzugt und weniger engagierte Tester
schnell herausgefiltert – ein weiteres Quali -
tätskriterium.

Mithilfe von Crowdtesting ist es darüber
hinaus kein Problem, eine Anwendung von

Crowdtesting ist Testing
as a Service
Um viele Testumgebungen abzudecken,
manuelles Testen skalierbar zu machen und
Betriebsblindheit beim Testen zu vermei-
den, hat sich Crowdtesting in den letzten
Jahren als neue Testmethode etabliert.
Dabei werden Testaufträge online an eine
Vielzahl von Testern verteilt. Diese bearbei-
ten die Aufträge meist von zu Hause und
erhalten eine Vergütung für ihre Leistung.
Der Clou: Man kann als Tester umso mehr
Geld verdienen, je bessere Ergebnisse man
abgeliefert. Interne Qualitätssicherungs -
prozesse sowie permanente Schulungen der
Schlüsselpositionen sorgen dabei für ein
dauerhaftes Höchstmaß an Qualität. Die
Spanne an Testern reicht dabei von End -
anwendern über Informatikstudenten bis
hin zu Softwareentwicklern und QA-Profis,
die nebenbei Geld dazuverdienen möchten.
Je nach Anforderung können auf der
Crowd testing-Plattform die passenden
Tester ausgewählt werden. Da die Tester
nach jedem Testlauf auf Basis ihrer
Ergebnisse bewertet werden, werden Tester
mit guter Leistung bei zukünftigen Tests
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Abb. 1: Verteilung der Testaufträge an die Tester und Übergabe der Testergebnisse an
den Kunden.

Testspezifikation

Kunde

Testfälle
Explorativ

Tester Einladung
z. B. 40 Tester

Produktmanager

Projektmanager

QA-Mitarbeiter

Crowd
Tester

Test-Engineer

Testmanager

UX/QA-Analysten

Export der Ergebnisse

z. B. nach Jira,
Redmine etc. ...

Dokumentation der
Bugs

Auf der testhub-
Plattform



verfügbarer Service (Testing as a Service-
Konzept). Dank der Vielzahl an Testern ist
es ebenfalls sehr leicht möglich, eine hohe
Abdeckung an Systemumgebungen zu
gewährleisten. Die Größe des Testerpools
sorgt dafür, dass nicht immer dieselben
Tester ständig die gleichen Produkte testen.
Damit sinkt das Risiko des Auftretens von
Betriebsblindheit im Vergleich zu internen
Testläufen deutlich. Zusätzlich erhält man
wertvolle Verbesserungsvorschläge, die für
die Produktentwicklung genutzt werden
können.

Je nach Anforderung des Kunden kann
beim Crowdtesting sowohl explorativ als
auch mithilfe von Testcases getestet wer-
den. Beim Testen mit Testcases werden die
einzelnen Testcases parallel an die Tester
übergeben und können typischerweise
deutlich schneller als intern abgearbeitet
werden. Wenn also – einmalig – ein um -
fangreicher Testcase-Katalog angelegt wur-
de, lassen sich alle wichtigen Funktionen
eines Testobjektes „on demand“ auf allen
geforderten Testumgebungen flexibel und
schnell über die Crowd prüfen. Die Tester
dokumentieren dabei die Testergebnisse
ausführlich und nachprüfbar, um eine hohe
Qualität zu gewährleisten. Die Art der
Dokumentation orientiert sich dabei stark
an den Kundenvorgaben. Somit ist auch
hier eine nahtlose Integration und ein agiles
Arbeiten gewährleistet.

Da pro Testlauf sehr viele hochmotivier-
te Tester eingesetzt werden, liefern explora-

tive Tests ebenfalls exzellente Resultate. Im
Gegensatz zum Testen mit Testcases gibt
man hier den Testern die Freiheit, die kom-
plette Applikation bzw. vorher definierte
Teilbereiche der Applikation zu prüfen. Die
Intelligenz der Masse sorgt dafür, dass
Probleme schnell zum Vorschein kommen,
die aufgrund von fehlenden Spezifikationen
bei automatisierten Tests oder manuellen
Testfällen bzw. aufgrund von Betriebs -
lindheit ansonsten nicht aufgefallen wären.
Die im Nachgang oftmals gestellte Frage
„Warum hat die QS-Abteilung diesen
Fehler nicht gefunden?“ verliert damit
weitestgehend an Bedeutung.

Vorteile von Crowdtesting
Je nach Setup und Einsatzzweck lassen sich
die folgenden Vorteile der Crowdtesting-
Methode identifizieren:

1. Verfügbarkeit und Skalierbarkeit
Crowdtesting bietet die Möglichkeit,
innerhalb kurzer Zeit auf viele Tester
zuzugreifen. Da die Tester jederzeit „on
demand“ zur Verfügung stehen, gibt es
beim Crowdtesting keine Ressourcen -
probleme oder Ressourcenkonflikte.
Tests können jederzeit gestartet oder
verschoben werden. 

2. Hohe Anzahl an Testumgebungen
Die Abdeckung an Testumgebungen
kann gegenüber internen Tests deutlich
erhöht werden, da beim Crowdtesting
sehr viele Tester mit ihren eigenen

Geräten zur Verfügung stehen. Es ist
zum Beispiel überhaupt kein Problem,
Tests für mobile Anwendungen auf 50
verschiedenen Geräten über ein
Wochenende durchzuführen.

3. Vermeidung von Betriebsblindheit
Da mehr Tester als üblich pro Test ein-
gesetzt werden und die Tester zudem
nicht immer die gleichen Produkte
testen, reduziert sich die Gefahr von
Betriebsblindheit deutlich. In jedem
Test können außerdem Tester integriert
werden, die mit der jeweiligen Anwen -
dung noch nicht vertraut sind und
damit neue Einsichten liefern.

4. Integration der Nutzerperspektive
Über Crowdtesting kann auf einen Pool
von mehreren tausend Testern zurük-
kgegriffen werden, die jeweils auf Basis
von bis zu 45 Datenpunkten wie Alter,
Geschlecht, Interessen etc. zielgruppen-
gerecht selektiert werden können.
Hierdurch kann in jedem Test ebenfalls
wichtiges Feedback zu Benutzer freund -
lichkeit und Anwendungserfahrung
generiert werden.

5. Testen unter realen Bedingungen
Die Tester arbeiten beim Crowdtesting
zu Hause mit ihren eigenen Geräten
statt mit aufgesetzten Testsystemen.
Probleme, die nur unter bestimmten
Setups auftreten, können so mit deut-
lich höherer Wahrscheinlichkeit er -
kannt und damit vermieden werden.

6. Beschleunigung des
Entwicklungs pro zesses
Unsere Erfahrungen zeigen: Crowd -
tester arbeiten bevorzugt abends und
am Wochenende, also genau dann,
wenn die eigene Entwicklungsarbeit
ruht. Tests können also beispielsweise
immer für ein Wochenende eingeplant
werden, sodass am Montag nahtlos mit
den Ergebnissen weitergearbeitet wer-
den kann. Außerdem wird die
Flexibilität in der Entwicklung durch
die ständige Verfügbarkeit deutlich
erhöht.

7. Reduzierung der Testkosten
Die in unseren Projekten realisierten
Kostenreduktionen durch den Einsatz
von Crowdtesting liegen bei ca. 60 %
bis 80 % gegenüber internen Tests und
werden im Gegensatz zum Outsourcing
nicht durch günstigere Lohnkosten
erzielt, sondern primär durch die
Vermeidung von Fixkosten. Da die
Crowdtester keine festen Mitarbeiter
sind und nur nach Bedarf bezahlt wer-
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Abb. 2: Ansicht der Testcase-Übersicht auf der testhub-Plattform.



jeder? Es gibt eine Vielzahl von Gründen,
die hierfür verantwortlich sind. 

Zwar ist es beim Crowdtesting auch
möglich, die gleichen Tester wiederzuver-
wenden und so nach und nach ein Team
mit Produktexpertise aufzubauen. Die glei-
che Tiefe wie bei internen Teams lässt sich
aktuell allerdings so noch nicht abbilden.
Jedoch ist hierbei zu beachten, dass die
Crowdtester keineswegs unqualifiziert
sind. Durch die kontinuierliche Bewertung
der Tester wird ein hoher Qualifi -
zierungslevel auf Basis von tatsächlichen
Ergebnissen gewährleistet.

Da Crowdtesting nur ein Baustein für
effizientes Softwaretesten ist, muss auf
jeden Fall weiterhin durch einen internen
Verantwortlichen definiert und implemen-
tiert werden, wann und in welchem
Umfang bzw. mit welcher Methode getestet
werden soll. Ziel von Crowdtesting ist es
nicht, interne Testexpertise zu ersetzen,
sondern diese durch externe Testressourcen
zu unterstützen. 

Da alle Tester eine Vertraulichkeits -
vereinbarung abgeschlossen haben, ist auch
das Testen von sensibleren Produkten auf
dem gleichen Level möglich wie beim
Einsatz von Freelancern. Bis jetzt ist auch
weltweit noch kein Fall bekannt, bei dem
vertrauliche Informationen nach außen
gelangt sind. Es lassen sich über unterneh-
mensspezifische NDAs, die Identifizierung
der Tester über Ausweisprüfung etc. auch
höhere Sicherheitsstufen realisieren. Aller -

Die eigentliche Crowdtesting-Plattform
agiert während der Tests als Vermittler zwi-
schen den verschiedenen Parteien zur
Koordination und Steuerung des Tests. So
haben Sie während des Tests stets den
Überblick über den Testverlauf sowie die
Ergebnisse und können bei Bedarf den
Testfokus umlenken. Entwickler hingegen
können direkt strukturiert mit den
Bugreports arbeiten und bei Bedarf mit den
Testern Rücksprache halten und um weite-
re Informationen bitten. Darüber hinaus
können die Ergebnisse direkt in das eigene
System (wie z. B. JIRA oder Redmine) über-
führt werden, sodass dort in den bestehen-
den Prozessen weiter gearbeitet werden
kann.

Wo liegen die Grenzen
von Crowdtesting?
Je komplexer die zu testenden Anwen dun -
gen sind, desto zeitaufwändiger ist die
Einführung von Crowdtesting. Während
bei einfachen B2C-Anwendungen das
Testen meistens ohne große Vorbereitung
schnell beginnen kann, muss bei komple-
xen Projekten darauf geachtet werden, dass
die Tests sehr detailliert konzipiert sind. 

Crowdtesting eignet sich insbesondere
für B2C-Anwendungen und einfachere
B2B-Anwendungen. Mobile-Apps, Web-
Apps, eCommerce-Lösungen und Desktop -
software können problemlos mittels
Crowdtesting getestet werden. Doch wieso
nutzt Crowdtesting dann dort nicht schon

den, werden Kosten für Leerzeiten,
Rekrutierung, Büro, Ausstattung etc.
vermieden.

Wie wird Crowdtesting in
den Entwicklungsprozess
eingebunden?
Effiziente Softwareentwicklung erfordert
klare und gut definierte Prozesse und
Verantwortlichkeiten, damit Produkt -
management, Entwicklung und Tester
möglichst reibungslos zusammenwirken.
Crowdtesting kann hier in verschiedenen
Stufen integriert werden.

Während automatisierte Tests ein
Sicherheitsnetz aufspannen, um möglichst
viele Fehler abzufangen, dienen manuelle
Tests dazu, Fehlwirkungen aufzudecken,
die entweder durch automatisierte Tests
nicht gefunden worden sind oder durch
fehlerhafte oder fehlende Spezifikationen in
den automatisierten Tests nicht aufgedeckt
werden können. Es bietet sich daher an, in
regelmäßigen Abständen, aber auf jeden
Fall vor jedem Deployment, auch ausführ-
lich auf Ebene der User Acceptance Tests
manuell intern oder extern zu testen.

Im ersten Schritt wird deshalb häufig
kurz vor einem geplanten Release bzw.
Deployment in den Entwicklungsprozess
ein explorativer Test eingeplant, sodass die
Gefahr von unerwarteten bzw. unerkann-
ten Problemen deutlich reduziert wird. Wer
möchte schon eine App in den App-Store
stellen, die auf bestimmten Geräten zu
Fehlern führt, sodass sich plötzlich negative
Bewertungen häufen?

Im zweiten Schritt wird Crowdtesting
tiefer und regelmäßig in den Entwick -
lungsprozess integriert. Dabei wird explo-
ratives Testen und Testcase-Testen kombi-
niert, um die Entwicklungsgeschwindigkeit
zu steigern und die internen Ressourcen auf
komplexere Tätigkeiten wie die Erhöhung
der Testautomatisierung zu fokussieren. So
können die eigenen Mitarbeiter deutlich
produktiver eingesetzt werden. 

Da Crowdtester in der Regel nicht so tief
in der Entwicklung der jeweiligen
Anwendung stecken, sind sie weniger
betriebsblind, benötigen aber zum Testen
eine verständliche Spezifikation der jeweili-
gen Anforderungen wie Testumgebungen, zu
testende Bereiche der Anwendung,
Besonderheiten etc. Außerdem sollte ein
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, der
Rückfragen der Tester beantworten kann
und gemeinsam mit dem Testmanager
Erkenntnisse für den nächsten Test definiert.

advertorial
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Abb. 3: Ansicht der Issue-Übersicht auf der testhub-Plattform.



dings lassen sich Crowdtester natürlich
nicht beliebig überwachen.

Durch Crowdtesting lassen sich weniger
schlagartige, sondern vielmehr nachhaltige
Kosteneinsparungen und Effizienzstei -
gerun gen erzielen. Nach den ersten
Pilottests muss daher intern klar definiert
werden, wie Crowdtesting in den Ent -
wicklungsprozess eingebettet wird. Zudem
muss ein Verantwortlicher für die Um -
setzung und Nutzung festgelegt werden.

Worauf müssen Sie beim
Crowdtesting achten?
Crowdtesting sollte über einen spezialisier-
ten Partner abgewickelt werden, der über
eine Onlineplattform den Zugriff auf seine
Tester gewährt. Dabei ist es wichtig, dass
die Zusammenarbeit mit dem Crowd -
testing-Partner reibungslos funktioniert.
Achten Sie deshalb auf die folgenden
Punkte:

1. Persönlicher Ansprechpartner
Gerade für den Start ist es sehr wichtig,
Zugriff auf einen persönlichen An -
sprech partner zu haben, der gemeinsam
mit Ihnen die ersten Testläufe konzi-
piert und Ihnen dabei möglichst viel
Arbeit abnimmt. Ihr Ansprechpartner
sollte Ihnen außerdem dabei helfen,
Crowdtesting optimal in Ihre Prozesse
zu integrieren. 

2. Flexibilität beim Testzugriff
Für eine langfristige Zusammenarbeit
hat es sich bewährt, dass Sie die
Möglichkeit haben, Tests auch kom-
plett selbstständig zu starten und zu
steuern. Dies unterstützt eine reibungs-
lose und flexible Zusammenarbeit und
bietet Ihnen die Möglichkeit, wirklich
agil zu testen.

3. Zugriff auf die Tester
Eine professionelle Plattform bietet
Ihnen die Möglichkeit, direkt mit den
Testern zu kommunizieren, um schnell
Rückfragen stellen zu können und
effektive Hinweise an die Tester zu ver-
teilen. Achten Sie deshalb darauf, dass
Sie über verschiedene Wege direkten
Zugriff auf Ihre Crowdtester haben.

4. Motivation der Tester
Gute Ergebnisse werden über eine hohe
Motivation der Tester erzielt. Achten
Sie deshalb darauf, wie Ihre Crowd -
tester konkret motiviert werden, um
gute Ergebnisse abzuliefern. Je höher
die Vergütung der Tester ausfällt, umso
besser werden die Testergebnisse sein.

5. Übergabe der Ergebnisse
Ihre Testergebnisse sollten nicht im
System des Crowdtesting-Anbieters
gefangen sein. Achten Sie also darauf,
dass die Ergebnisse möglichst problem-
los in Ihre eigenen Systeme wie JIRA
oder Redmine exportiert werden kön-

nen, so dass Sie dort wie gewohnt wei-
ter arbeiten können.

Fazit
Der Trend hin zur immer agileren
Entwicklung und die teilweise erhebliche
Fragmentierung von Anwendungsumge -
bungen, wie z. B. unter Android, definiert
neue Anforderungen an das Testen, die von
herkömmlichen Methoden nur noch
schwer zu bedienen sind. Hier liegt die
Zukunft im Bereich des Testing as a
Service, wobei sich hier zuletzt speziell der
Nutzen von Crowdtesting als unterstützen-
de Maßnahme immer stärker offenbart.

Crowdtesting birgt großes Potenzial im
Bereich der digitalen Produktentwicklung
und ist hervorragend geeignet, die
Entwicklung zu verbessern und zu be -
schleunigen, solange die jeweilige Software
nicht zu komplex ist und das Konzept auch
wirklich nachhaltig eingesetzt wird.

Arbeitet man mit dem richtigen Anbieter
zusammen, ist die Einbettung von
Crowdtesting in den Entwicklungsprozess
ohne großen Aufwand möglich und wirt-
schaftlich sinnvoll. Während ein zusätz-
licher Mitarbeiter in der Qualitäts -
sicherung leicht 4.000 EUR oder mehr
kostet, sollte das wöchentliche Testing
einer Mobile-App mit 30 Testern beispiels-
weise nicht mehr als 2.000 EUR pro Monat
kosten.
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