Head2; Ubuntu Bold;
10/12pts; Tust reped
quasperita consendigent

doloratur repernatiasi volorehendae
paruntis eario dita ipidiae rchitati
torest, occae volorit iusdam fuga.
Udae. Ut fuga. Idi de ressiti onsequi
culpa dolesti im ad qui doluptat. Me
ipsae auta as inctasperunt officid et
voluptum. Laci id ut licide erioreiusam,
sitatem cone verum aut incia.

Agile Testing
Tust reped quasperita consendigent
laborenienis minctin comniendebit
et molorrovide ium ni con possi cum
quam, voloreperio doloria adit quo
tem ium is verorro ressiminctem
rerianda dolum nulpa dolupti idiates
excerfe rferferis in prem voloreperro
occumquatur alit, sant est porument.

Testen im agilen Entwicklungsumfeld
Head2; Ubuntu Bold;
10/12pts; Tust reped
quasperita consendigent

Nobisin citatur? Dolest fugiatures
omnihilibus, nonsequis sinisi doluptae
eatque et rempos aut magnatem enest,
ipitem sunt quiatquae et volesed qui
re nonsed moditatur, quis cones desto

Nobisin citatur? Dolest fugiatures
omnihilibus, nonsequis sinisi doluptae
eatque et rempos aut magnatem enest,
ipitem sunt quiatquae et volesed qui
re nonsed moditatur, quis cones desto
doloratur repernatiasi volorehendae

paruntis eario dita ipidiae rchitati
torest, occae volorit iusdam fuga.
Udae. Ut fuga. Idi de ressiti onsequi
culpa dolesti im ad qui doluptat. Me
ipsae auta as inctasperunt officid et
voluptum. Laci id ut licide erioreiusam,
sitatem cone verum aut incia.
• Bullet1; occusdandi nus, nobit,
• Bullet1; ad quis magnatquo quis
quatquos eicias molor as dolori
rerrundant eos quos
• Bullet1; Corerrum, conseque et
iliquate voluptur, omnimol esciati
onseque cum consequae
– Bullet2-last; odipsa pienet hilloru
ptatiati to od maximusam aspiti
te ea deliqui santiisit, cuptis digni
conectione mint recto magnatur?

Head1; Ubuntu Bold;
12/15pts; Tust reped
quasperita consendigent
Chart headings
Ubuntu Light; 9/11pts;

492HRS
Lorem ipsum dolor sit amet,
cons ectetuer adipiscing elit,
sed ut diam nonummy

89M
Lorem ipsum dolor sit amet,
cons ectetuer adipiscing elit,
sed ut diam nonummy

724M
Lorem ipsum dolor sit amet,
cons ectetuer adipiscing elit,
sed ut diam nonummy

Nobisin citatur? Dolest fugiatures
omnihilibus, nonsequis sinisi doluptae
eatque et rempos aut magnatem enest,
ipitem sunt quiatquae et volesed qui
Qualität von Anfang an!
re nonsed moditatur, quis cones desto
Agile Softwareentwicklung hat Qualität
doloratur repernatiasi volorehendae
als eines der großen Ziele. Es soll sowohl
paruntis
rchitati
richtig
als eario
auchdita
dasipidiae
Richtige
entwickelt
torest,
occae
volorit
iusdam
fuga.
werden. Es ist ein Irrglaube, ein
Vorgehen
Udae.
Ut fuga.
Idi de zu
ressiti
onsequi
einen
„agilen
Prozess“
nennen,
den man
culpa
im adhandhabt,
qui doluptat.
Me lauggf.
sehrdolesti
individuell
situativ
fend
anpasst
und
nicht genau
beschreiben
ipsae
auta as
inctasperunt
officid
et
kann,
und bei
dem
einfach
ein paar
voluptum.
Laci
id utman
licide
erioreiusam,
Dinge
weglassen
will. aut
Agile
Entwicklungen
sitatem
cone verum
incia.
brauchen kompetente Fachleute aus jeder
Disziplin, die bereit sind, weit über ihren
Nobisin citatur? Dolest fugiatures
Tellerrand hinauszuschauen. Aus dem bisomnihilibus,
nonsequis
doluptae
herigen „Tester“
wird in sinisi
agilen
Projekten
eatque
et
rempos
aut
magnatem
enest,
ein reguläres Teammitglied, das allerdings
ipitem
suntTestexpertise
quiatquae et einbringt.
volesed qui
gezielt
seine
re nonsed moditatur, quis cones desto
Was
bedeutet
agiles Testing?
doloratur
repernatiasi
volorehendae
Dieparuntis
Hauptaufgabe
der Teammitglieder
eario dita ipidiae
rchitati
mittorest,
Testexpertise
ist nicht
mehr,
am Ende
occae volorit
iusdam
fuga.
hinzugezogen zu werden, um die Fehler
zu finden, sondern von Anfang an mit Tes• Bullet1; occusdandi nus, nobit,
ting- Skills daran mitzuwirken, gemeinsam
Bullet1;
ad quis
im• Team
Fehler
zu magnatquo
verhindern.quis
Dazu gequatquos
eicias
molor
dolori
hört eine neue Generationasvon
„Testern“!
rerrundant
Zu dem
nach wieeos
vorquos
nötigen extrem guten
– Bullet2-last;
odipsa pienet
hilloru
Test-Knowhow
(Testdesign,
effektive
Ausführung,
Testautomatisierung
etc.)
müssen
ptatiati
to od maximusam
aspiti
noch Domainkenntnisse,
Prozessverständte ea deliqui santiisit,
cuptis digni
nis und conectione
ausgeprägtemint
soziale
Fähigkeiten
recto
magnatur?hinzukommen. Zusätzlich müssen noch neue
Aufgabenstellungen gelöst werden wie
z. B. jederzeitige Testbarkeit, Testdurchläufe zeitlich zu begrenzen, modulare Testabläufe zu gestalten. All dies ermöglicht es
erst, den Qualitätsanspruch von agilen Entwicklungen im Team wirklich umzusetzen.

Infrastructure
Control

Daily Scrum
Sprint
Preparation
Completion
Execution
Specification
Project Planning

Sprint Planning

Review

Retrospective

Project and Sprint Test Strategy
Product
Backlog

Spint
Backlog

Definition of Done

Burndown
Charts

Improvement
Suggestions

Products

Testware

Abb.: TMap® lifecycle phases mapped on the Scrum model

Wie kann Sogeti Ihnen hier helfen?
Schulung Ihrer Mitarbeiter
Unsere Consultants und Trainer können Ihre Mitarbeiter praxisnah in vielen relevanten Bereichen schulen und auch testbezogene Teambuilding-Maßnahmen durchführen. Dazu werden
offene wie auch Inhouse-Seminare angeboten:
• ISTQB® Certified Tester Foundation Level und
Advanced Level (TM, TA)
• Testautomatisierungsschulungen TAKT
• TMap NEXT® Schulungen (Testengineer und Testmanager)
Coaching des agilen Teams
Gemeinsam mit unseren erfahrenen Trainern und Consultants
können wir neue Teams beim Start mittels Workshops unterstützen und in regelmäßigen Abständen den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (z. B. mit Nutzung von TMap NEXT® in
Scrum) unterstützen.
Mitwirkung unserer Consultants in Ihrem agilen Entwicklungsteam
Unsere Consultants können aktive Rollen übernehmen, denn
sie sind:

• kenntnisreich und nachgewiesen zertifiziert in TMap NEXT®
TMap NEXT® in Scrum und verfügen damit über vielfältiges
Knowhow in Testdesigntechniken
• zertifiziert in ISTQB® Certified Tester Foundation Level und
vielfach auch in Advanced Level (TM, TA)
• zertifiziert in iSQI® Certified Agile Tester (CAT)
• geschult in Standardwerkzeugen in der Testautomatisierung
• standardmäßig aus- und weitergebildet in Softskills (u.a.
Konfliktmanagement, Zeitmanagement)
• erfahren in agilen Entwicklungsprozessen (u.a. Scrum,
Kanban) durch vielfältige Kundeneinsätze
• versiert durch vielfältiges und breites Domainwissen.
Wie Sie sehen, sind die Möglichkeiten vielfältig, Ihre Qualität
im Testbereich auch in agilen Umgebungen zu steigern.
Wir beraten Sie gerne, sprechen Sie mit uns!
www.sogeti.de
TMap® und TMap NEXT® sind eingetragene Warenzeichen der
Sogeti Nederland B.V.
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