
Qualitätssicherung bei  
agilen Entwicklungsprozessen

Das Software-Testing verdient besondere Aufmerksamkeit – gerade bei agilen Transformationen. 
Das ist unsere Erfahrung aus vielen Projekten. Warum ist das notwendig und wo liegen die Problem-
felder? 

Agile Transformation

Finanzunternehmen erwarten zunehmend, dass Software-
neuerungen schnell zur Verfügung stehen und sie kleinere 
Anpassungen und Bugfixes in immer geringeren Abständen 
erhalten. Diese geänderten Präferenzen erfordern kürzere 
Release-Zyklen auf der IT-Seite.

Soll ein agiles Vorgehensmodell für die Softwareentwick-
lung diese neuen Anforderungen unterstützen, kommt es 
zur agilen Transformation. Diese ist ein tiefgreifender Ein-
schnitt in die bestehenden Abläufe und Prozesse. Damit 
sie gelingt, muss eine Vielzahl von Herausforderungen und 
auftretenden Problemen bewältigt werden.

Ein großer Teil der Implikationen einer solchen Transfor-
mation betrifft auch die Qualitätssicherung, speziell das 
Testvorgehen. Dies ist insbesondere im regulierten Ban-
ken- und Versicherungskontext der Fall. 
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Requirements 

Requirements sind die Basis für den Softwareentwicklungs- 
und den -testprozess.

Die Möglichkeiten, sie zu spezifizieren und dokumentieren 
ist je nach Vorgehensmodell unterschiedlich.

Hier lassen sich auf Grundlage eingehender Analysen Ver-
besserungsmaßnahmen bestimmen und sukzessive durch-
führen. Klar festgelegte Requirements sind auch für die 
Umsetzung einer Testautomatisierung unerlässlich.

Doch wie lassen sich bestehende Requirements sinnvoll in 
das neue System übernehmen und neue für ein agiles Vor-
gehensmodell passend definieren? Dazu haben wir in agi-
len Projekten vielfach Erfahrungen gesammelt.

Agile Testing
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Testautomatisierung

Bereits bestehende Funktionalitäten einer Software 
müssen nach einem weiteren Entwicklungszyklus noch 
einwandfrei arbeiten. Dies gilt auch dann, wenn aus den 
Requirements resultierende Funktionserweiterungen hin-
zukommen oder bestehende Fehler behoben beziehungs-
weise alte Funktionen teilweise abgeändert werden. Die 
davon unberührten Softwarebestandteile dürfen nicht 
beeinträchtigt werden.

Die daher notwendigen Regressionstests können bei im-
mer wiederkehrenden, kurzen Release-Zyklen rasch das 
Konzept „schnell dem Kunden zur Verfügung stellen“ zer-
schlagen. Zumindest sofern sie manuell ausgeführt wer-
den.

Insbesondere in agilen Vorgehensmodellen sind daher auto-
matisierte Tests und die entsprechende Sicherstellung be-
stehender Funktionen obligatorisch. In der Produktsparte 
von PPI hat Testautomatisierung bereits seit über 15 Jah-
ren einen zentralen Stellenwert und gehört zu unserer 
Kernkompetenz, mit der wir Sie gerne unterstützen.

Neue Werkzeuge 

Testautomatisierung, Abbildung neuer Prozesse sowie  
gegebenenfalls ein geändertes Entwicklungsvorgehen,  
immer unter Einhaltung der Vorgaben aus der Regulatorik: 
All das erfordert eine entsprechende Toollandschaft zur 
Unterstützung und Abbildung der neuen Prozesse im Qua-
litätssicherungskontext.

Vorhandene Tools und Frameworks können hierfür geeig-
net sein, müssen aber eventuell doch ersetzt oder neu kon- 
figuriert werden.

Auf Basis unserer Erkenntnisse aus der eigenen Produkt-
entwicklung sowie aus Kundenprojekten in der Finanz-
branche helfen wir Ihnen bei der Auswahl der für Ihren 
spezifischen Kontext geeigneten Tools.

Rollenverständnis 

Tester und Testmanager sind oft zentrale Rollen in einem 
Qualitätssicherungskontext. Manchmal gilt das auch für 
Testautomatisierer und -analysten. Diese Rollen haben in 
klassischen Vorgehensmodellen konkrete Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten.

In einer agilen Transformation verändern sich diese Zu-
ständigkeiten jedoch. Das neue Rollenverständnis, mögli-
che Aufgaben sowie eventuell notwendiges neues Know-
how sollten in diesem Fall Teil der Schulungskonzepte für 
die Mitarbeiter sein.

Hier unterstützen wir gerne mit unserer Erfahrung und ge-
lebten Best Practices.

Regulatorik 

Eine Besonderheit im Markt von Banken und Versiche-
rungen ist das regulatorische Umfeld. Die Qualitätssiche-
rungsprozesse unterliegen aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
und werden durch externe Prüfer streng überwacht. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften muss auch in einer agilen 
Transformation und der damit verbundenen Prozessan-
passung sichergestellt sein.

Wir helfen Ihnen, die hohen regulatorischen Anforderun-
gen nach einem so tiefgreifenden Wandel weiterhin ver-
lässlich zu erfüllen.

Testprozessanalyse

Wenn sich um den Testprozess alle Vorgänge verändern, 
muss dieser zwangsläufig an die neuen Gegebenheiten an-
gepasst werden.

Die Analyse Ihrer Testprozesse dient sowohl der Identi-
fikation der zu transferierenden Bestandteile aus dem 
bisherigen Prozess als auch der Feststellung des Ände-
rungsbedarfs. Wir unterstützen Sie dabei, damit die zuvor 
erkannten Aspekte der Qualitätssicherung im agilen Kon-
text systematisch Berücksichtigung finden. Wir definieren 
mit Ihnen gemeinsam sukzessiv umsetzbare Anpassungs- 
und Verbesserungsmaßnahmen.

Unser Leistungsportfolio

PPI steht Ihnen mit langjähriger Qualitätssicherungs-
expertise im bank- und versicherungsfachlichen 
Kontext bei der Analyse und Anpassung Ihrer Test-
prozesse in einer agilen Transformation zur Seite:

• Check-up der Agile Testing Readiness

•  Testprozessanalyse und -transformation 
–  gegebenenfalls Testprozessoptimierung

•  Optimierung der Toollandschaft im Bereich der 
Qualitätssicherung

• Erarbeitung von Schulungskonzepten für Ihre 
Mitarbeiter

• Begleitung des Testprozess-Transformationspro-
zesses

•  Coaching nach der Transformation zur Festigung 
und Absicherung der neu etablierten Prozesse

Agile Testing

Qualitätssicherung in der agilen Transformation 
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Björn Balfanz
Partner 
+49 160 96348597
bjoern.balfanz@ppi.de

PPI AG
Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
Germany

Bei Fragen und für weitere Informationen:


