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SOFTWARE-RELEASEWECHSEL BEI BANKEN
Einführung und Nutzen der Testautomatisierung 
am Beispiel einer Förderbank

Bei einer deutschen Förderbank 
stand der Releasewechsel ihrer spe-
zifischen Software zur Abbildung 
des gesamten Fördergeschäfts an. 
Es handelt sich dabei um ein SAP-
basiertes Add-on, mit dem das Insti-
tut Prozesse von der Beratung über 
die Antragsbearbeitung bis hin zur 
Auszahlung und zum aufsichtsrecht-
lichen Meldewesen abwickelt. Be-
kanntlich ist ein Releasewechsel mit 
zeitlich hohem Testaufwand der 
Software vor dem Going-Live ver-
bunden. Bisher hatte die Förderbank 
die Tests stets manuell durchgeführt. 
Um einen reibungslosen Übergang 
auf die neue Version zu gewährleis-
ten, Zeit zu sparen und die Qualität 
zu verbessern, fiel die Entscheidung 
zu Gunsten der Testautomatisie-
rung. So gelang es der hauseigenen 
IT-Abteilung, in Zusammenarbeit mit 
den Fachabteilungen und innobis 
als IT-Dienstleister, von 1.055 Test-
fällen rund 600 mit dem Testautoma-
tisierungs-Tool Tricentis Tosca zu 
automatisieren. 

Die Herausforderung:  
Hohe Anzahl an Tests 

Aufgrund der komplexen System-
landschaft (SAP-Add-on, diverse 
SAP-Module und Umsysteme), so-
wie den steigenden fachlichen und 
regulatorischen Anforderungen an 
Softwarequalität, Dokumentation 
und Revisionssicherheit, führte die 
Förderbank die Testautomatisierung 
ein. Aufwand und Komplexität manu-
eller Releasewechseltests hätten 
sonst weiter zugenommen. Ziel war 
es, durch ein einfacheres Handling 
die Releasezyklen in Zukunft ent-
scheidend zu verkürzen. 

Das bisherige Vorgehen beim Re-
gressionstest, der die Lauffähigkeit 
des Systems nach dem Release-
wechsel gewährleistet, sah wie folgt 
aus: Die Testfälle wurden via Copy 
und Paste zu dem jeweiligen anste-
henden Release bereitgestellt und 
dezentral gespeichert. Dieser Kopier-
vorgang führte zu Redundanzen und 
unterschiedlichen Beschreibungen 
für ein und denselben Testfall. 

Die Testphase für das neue Release 
des SAP-Add-ons sollte über den 
Jahreswechsel stattfinden. Der Test-
zeitraum war kurz bemessen in 
 Bezug auf die zu testenden Kom-
ponenten, aber unbedingt einzu-
halten, um Folgeprojekte nicht zu 
verzögern. 

Die Herausforderungen  
im Überblick: 

1. Das hohe und zeitintensive Re-
gressionstest-Portfolio beim SAP-
Add-on Releasewechsel. 

2. Die Durchführung von Tests in ver-
schiedenen SAP-Modulen, wie 
SAP-BP, SAP-CML, SAP-FI, die 
mit dem SAP-Add-on interagieren. 

3. Das Vorhandensein weiterer Um-
systeme (z. B. Web-Anwendungen 
und SAP-Eigenentwicklungen), die 
ebenfalls einem Regressionstest 
unterzogen werden mussten. 

4. Die Koordination vieler unterschied-
licher Fachbereiche und Tester.

SAP-Add-on Releasewechsel: Ausführung manueller und automatisierter Testfälle
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Die Lösung: Testautomati-
sierung mit Tricentis Tosca 

Bei der Förderbank war bereits das 
Testmanagement- und Testautoma-
tisierungstool Tosca von Tricentis 
vorhanden. Bisher wurde das Tool 
nur für manuelle Tests genutzt. In-
nobis half mit seinem Spezialwis-
sen das volle Potenzial des Tools 
zu entfalten und Testfälle zu auto-
matisieren. Im Vordergrund stand, 
die Fachmitarbeiter zu entlasten 
und die Softwarequalität sicher zu 
stellen. 

Auch die revisionssichere Doku-
mentation und das Verkürzen der 
Release zyklen waren entschei-
dend. Die erste große Hürde, die zu 
nehmen war, war die Fachmitarbei-
ter für die Automatisierung zu ge-
winnen und ihnen das Entlastungs-
potenzial aufzuzeigen. 

Ein Vorgehen in mehreren Prozess-
schritten war unabdingbar, um bei 
der Implementierung des Prozesses 
eine hohe Automatisierungsquote 
und zeitgleich eine geringe Belas-
tung des Fachbereichs zu erreichen. 

Folgende sechs Prozessschritte 
umfasste die Testautomatisierung: 

1. Inhouse-Workshops, um die Fach-
bereiche frühzeitig in die Testauto-
matisierung einzubinden

2. Abfrage der benötigten Regressi-
onstestfälle pro Fachbereich

3. Analyse der Automatisierungs-
potenziale für die ausgewählten 
Regressionstestfälle

4. Aufzeichnung des Testfalls in per-
sönlichem Austausch mit einem 
Vertreter des jeweiligen Fachbe-
reichs

5. Automatisierung der Testfälle mit 
dem Testautomatisierungs-Tool 
Tosca

6. Qualitätssicherung der automati-
sierten Testfälle mit Abnahme 
durch den Fachbereich

Die Schritte drei bis sechs liefen 
 dabei iterativ ab, um den Fachberei-
chen Zwischenergebnisse zu prä-
sentieren und Anforderungen laufend 
zu aktualisieren. Das Kosten- und 
Nutzenverhältnis bestimmte wesent-
lich die Auswahl der zu automatisie-
renden Testfälle, stets mit dem Ziel, 
dem Fachbereich viel Aufwand bei 
deren Durchführung zu ersparen. 
Technisch ließen sich fast alle ge-
wünschten Testfälle umsetzen. Darü-
ber hinaus gab es auch Testfälle, die 
der Fachbereich weiterhin manuell 
ausführen wollte oder die technisch 
nicht umsetzbar waren, wie beispiels-
weise Drucktests oder Layout-Ver-
gleiche. 

Das innobis Beraterteam koordinierte 
den Fachtest mit mehr als 30 Testern 
und 1.055 Testfällen, baute eine re-
visionssichere Dokumentation der 
Testdurchführung auf und unterzog 
auftretende Probleme dem Defect 
Management. Die Defects wurden 
beim Testen über die Atlassian Soft-
ware Jira, eine Webanwendung zur 
Fehlerverwaltung, Problembehand-
lung und zum operativen Projektma-
nagement, erfasst und über einen ge-
regelten Defect-Prozess bearbeitet. 

Das gesamte Regressionstest-Port-
folio wurde einer kompletten Analyse 
unterzogen, aufgeräumt und neu 
strukturiert. Heute befinden sich die 
Regressionstests an einer zentralen 
Stelle und sind unterteilt in Abtei-
lungsordner, die in manuelle und au-
tomatisierte Tests gegliedert sind.

Aufbau des Testmanagements:

Für das gesamte Testvorhaben berei-
tete innobis Testpakete, sogenannte 
Ausführungslisten in Tosca, vor. Die 
erfolgreiche Koordination und Fort-
schrittsüberwachung der anstehen-
den Testdurchführung gelang über 
ein zielgerichtetes Reporting. Die 
Testverwaltung selbst erfolgte inner-
halb von Tosca. Es entstand eine 
neue Regressionstestfallbibliothek 
bereinigt um Altlasten wie redundante 
oder veraltete Testfälle. 

Besonderheiten während  
der Projektphasen:

Das Projekt war begleitet von ständi-
gen Änderungen im IT-Umfeld. Nen-
nenswert sind an dieser Stelle bei-
spielsweise Upgrades an der zu 
testenden Software, die noch nichts 
mit dem eigentlichen Releasewech-
sel zu tun hatten, Upgrades von Um-
systemen oder ein Upgrade der Test-
automatisierungs-Software Tosca. 
Diese Veränderungen beinhalteten 
zusätzliche Risiken während des 
 Projekts, aber die automatisierten 
Testfälle blieben trotzdem lauffähig. 
Ein großer Vorteil war, dass einige 
der automatisierten Testfälle für die 
Tests der oben genannten Upgrades 
verwendet werden konnten.

Schwierigste Phase im  
Releasewechseltest:

Als es zum Releasewechsel des 
SAP-Add-ons zur Abbildung des 

SAP-Add-on Releasewechsel: Effizienzsteigerung durch Testautomatisierung 
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 gesamten Fördergeschäfts kam, tat 
sich ein schwieriges Testzeitfenster 
von insgesamt neun Wochen auf, das 
sich aufgrund von Weihnachten, Neu-
jahr und Jahresultimo auf sechs 
 Wochen reduzierte. Involviert waren 
20 Fachabteilungen mit 1.055 Test-
fällen; davon waren rund 600 Testfälle 
automatisiert. 

Anschalttests wurden durchgeführt, 
um die Testumgebung zu prüfen. 
Nach deren erfolgreichen Abschluss 
konnte das Testvorhaben aus manu-
ellen und automatisierten Testfällen 
starten. Die automatisierten Testfälle 
konnten zu Beginn des Testzeitraums 
in großer Stückzahl ausgeführt wer-
den und lagen durchgängig über dem 
Planfortschritt. Dieses Vorgehen er-
möglichte es, bereits sehr frühzeitig 
viele Defects aufzudecken.

Die Lessons Learned:

Der Releasewechsel des SAP-Add-
ons lief erfolgreich ab. Die wichtigs-
ten Erkenntnisse aus diesem Projekt 
im Kurzüberblick:

Um die wesentlichen Elemente der 
Testumgebung abzudecken, erweist 
es sich als Vorteil, für deren Aufbau 
inkl. Anschalttests genügend Zeit 
einzuplanen, um den Zustand des 
Testsystems beurteilen zu können. 

Um schon zu Beginn so viele Fehler 
wie möglich aufzudecken, ist es hilf-
reich, frühzeitig im Regressionstest 
viele automatisierte Testfälle auszu-
führen. Dadurch ergibt sich ein deut-
licher zeitlicher Gewinn, da bei Feh-
lern mehr Zeit bleibt, diese zu 
untersuchen und zu beheben. 

Lohnend ist das Aufstellen von Ex-
pertenteams aus verschiedenen 
Fachbereichen, die systemkritische 
Infrastrukturen und Systemänderun-
gen testen.

Der Einsatz des Automatisierungs-
tools Tosca bewährt sich, da es alle 
gewünschten Anforderungen an eine 
robuste Testautomatisierung und ein 
revisionssicheres Testmanagement 
erfüllte.

Das Fazit: Einsatz von Test-
Automatisierung lohnt sich! 

Bei der betroffenen Förderbank lie-
ßen sich der Testaufwand und Test-
zeitraum erheblich reduzieren. Die 
größten Einsparungen resultierten 
aus der verringerten Testausfüh-
rungszeit eines automatisierten Test-
falls im Vergleich zu einem manuel-
len Testfall. Pro automatisierten 
Testfall wurde die Ausführungsdauer 
im Mittel um 70 Prozent von 20 Minu-
ten auf sechs Minuten verkürzt. Trotz 
des engeren Zeitfensters durch 
Weihnachten und Jahreswechsel von 
etwa 33 Prozent, schloss das gesam-
te Testvorhaben planmäßig ab. 

Dank der Testautomatisierung wurde 
das manuelle Testfallportfolio in ef-
fektiv vier Wochen anstatt sechs 
 Wochen durchgeführt, da nun deut-
lich weniger manuelle Testfälle nötig 
waren.

60 Prozent des automatisierten Port-
folios wurde in den ersten zwei Wo-
chen ausgeführt. Die Förderbank er-
langte Zugriff auf über 3.000 Seiten 
an automatisierter, revisionssicherer 
Testdokumentation, die durch Tosca 
generiert und auf dem Netzlaufwerk 
abgelegt wurde. Aufgrund der Tat-
sache, dass alle automatisierten Test-
fälle im Vorfeld durch den Fachbe-
reich abgenommen wurden, musste 
nach deren Testausführung lediglich 
die Abnahme der Testergebnisse 
noch manuell dokumentiert werden. 
Beim bisherigen manuellen Vorgehen 
kam es vor, dass ein kurzer Testfall 
eine Durchführungszeit von zwei Mi-
nuten aufwies, aber noch fünf Minu-
ten Dokumentationszeit hinzukamen. 
Mit Blick auf eine verbesserte Soft-
warequalität ließen sich dank der 
Testautomatisierung kritische Fehler 
schneller aufdecken und beheben 
und Anpassungen unmittelbar aus-
führen. Die Softwarequalität erhöhte 
sich signifikant. Nach der Einführung 
der Testautomatisierung wird diese 
für zukünftige Regressionstests und 
Projekte genutzt und erweitert und ist 
damit wiederverwendbar – ein ent-
scheidender Vorteil im Gegensatz 
zum manuellen Vorgehen.
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„Mit dem Wissen und der lang-
jährigen Erfahrung im Test-
management und in der Test-
automatisierung sowie dem 
spezifischen Förderbanken-
Know-how konnte Innobis den 
Kunden optimal unterstützen. 
Zum Einsatz kam ein drei-
köpfiges Spezialistenteam.“

Marco Nowak, SAP Senior 
 Consultant im Team Consulting & 
Application Services bei innobis


