
Obgleich sich der QS- und Testing-Markt in Deutschland rasant 
entwickelt, sind die grundlegenden Faktoren, die diese Entwicklung 
befeuern, immer noch dieselben wie früher. Bei diesen Faktoren 
handelt es sich um das Vorherrschen eines prozessgetriebenen 
Blickwinkels auf die Ingenieurskunst und die Qualitätskultur, die 
für viele der einzigartigen Herausforderungen ebenso verant-
wortlich sind wie die Stärken der Qualitätssicherung und des 
Testing in Deutschland. Ebenso wie diese Faktoren unverändert 
geblieben sind, ähneln auch die QS- und Testing-Trends denen des 
Vorjahres, wobei einige seitdem an Intensität gewonnen  ha-
ben. 

Die größten in Deutschland beobachteten Trends sind in diesem 
Jahr die fortwährende Verlagerung zu „Agile“ und DevOps, ebenso 
wie die steigende Automatisierung beim Testing. Es zeigt sich auch 
eine zunehmende Anpassung zwischen Betriebs- und IT-Seite. 
Zudem gewinnt digitales Testing zusehends an Bedeutung. Einen 
weiteren wirkungsvollen Trend stellt neuerdings der Boom bei 
den IoT-Services dar, der in den letzten Jahren zu beobachten war. 
Darüber hinaus ergeben sie auch Herausforderungen im Hinblick auf 
die geltenden strengen Datenschutzgesetze in Deutschland. Diese 
Herausforderungen rund um den Datenschutz und Datensicherheit 
sind durch die Vorbereitung auf die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), die bis Mai 2018 umgesetzt sein wird, weiter in den 
Mittelpunkt gerückt. 

Deutsche Unternehmenslenker wissen, dass sich die IT-Qualität 
direkt auf das Geschäft auswirkt und auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Das lässt sich deutlich 

aus den diesjährigen Umfrageergebnissen herauslesen. Fragte 
man beispielsweise deutsche IT-Leiter nach den Zielsetzungen 
ihrer IT-Strategie, gaben sie Optionen wie höhere Qualität der 
Softwarelösungen, Verbesserung der Kundenerfahrung und erhöhte 
Sicherheit die größte Gewichtung. Ähnlich sah es bei der Frage nach 
den Zielen ihrer QS- und Testing-Strategie aus, bei der die deutschen 
Umfrageteilnehmer der Steigerung der Softwarequalität bzw. des 
Produktes die größte Bedeutung beimaßen.

Der zweite große Trend ist die digitale Transformation, die heute 
nahezu jeden Sektor der deutschen Wirtschaft berührt. Durch 
die von der Digitalisierung ermöglichte, direkte Interaktion mit 
dem Kunden liegt ein Hauptaugenmerk auf der Zufriedenheit des 
Endverbrauchers und auf dem digitalen Testen. Unserer Umfrage 
zufolge waren Effizienz/Leistungsfähigkeit, Funktionalität und 
Sicherheit die drei wichtigsten Bereiche, auf denen deutsche 
QS- und Testing-Abteilungen ihren Fokus beim Testen mobiler 
Anwendungen legten. Beim Testen mobiler Geräte kommt noch 
eine Reihe von Herausforderungen hinzu. Die wichtigste ist hier 
wohl die unzureichende Zeit, die zum Testen zur Verfügung gestellt 
wird, und das Fehlen der richtigen Tools bzw. die Schwierigkeiten 
bei der Auswahl des geeigneten Testing-Prozesses bzw. der 
Testing-Methode.

Auf noch viel größere Herausforderungen stößt man im verwandten 
Bereich der IoT-Produkte, das heute in Deutschland eines der am 
meisten diskutierten Themen ist. Die wachsende Anzahl von IoT-
Produkten und die daraus resultierende exponentielle Zunahme der 
Kommunikation zwischen den Produkten haben zu einer großen Zahl 
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• Die anhaltende Verschiebung hin zu agilen Methoden und DevOps, die zunehmende Annahme 
der Automatisierung im Testing, die zunehmende Ausrichtung zwischen Wirtschaft und IT und 
die zunehmende Bedeutung von Digital Testing sind die wichtigsten Trends in diesem Jahr.

• IT-Organisationen haben Wege gefunden, um “Agile” in einer strukturierten Weise umzusetzen, 
die für die prozessgesteuerte deutsche Kultur besser geeignet ist. “Agile” stellt heute ein Muss 
für die meisten deutschen Organisationen dar.

• Immer mehr Organisationen verlagern sich hin zu kleineren und spezialisierten Test Centers 
of Excellence (TCOEs), die von großen Organisationen in Plug-and-Play-Weise genutzt werden 
können.
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von Anwendungsfällen geführt. Das Ausmaß der Anwendungsfälle 
wird beim manuellen Testen allmählich unüberschaubar. Darüber 
hinaus sind die Auswirkungen nicht funktionsfähiger IoT-Produkte 
auf den Markenwert immens – ganz zu schweigen von den echten 
Unfällen, die sie in der realen Welt verursachen können. Ausgehend 
von diesen Herausforderungen glauben Experten, dass die 
Ausgaben für IoT und kognitives Testing in den kommenden Jahren 
wahrscheinlich schnell ansteigen werden. 

Derzeit bereitet das Testen von IoT-Produkten jedoch viel 
Kopfzerbrechen, vor allem aufgrund ihrer weiter ausufernden 
Komplexität. Dies liegt daran, dass die Hersteller dieser Produkte 
typischerweise vom Input zahlreicher Spezialzulieferer abhängig 
sind. Die Unterschiede bei der Software, den Tools und Prozessen 
innerhalb all dieser unterschiedlichen Anbieter können das 
Strukturieren und Optimieren der E2E-Qualitätssicherung  und
das Testen der Endprodukte zum Albtraum machen. Die daraus 
resultierenden Herausforderungen spiegeln sich auch  in   
unseren  Umfrageergebnissen wieder, wo das Testen des Sicher-
heitsaspektes, das Entwickeln der Testumgebung mit virtualis-
ierten Endprodukten Geräten oder Testdaten und das Testen der 
Integration von Lösungen bzw. Produkten von Drittanbietern 
die drei meistgenannten Herausforderungen für das IoT-Testing 
waren.

Ein weiterer großer Trend in Deutschland ist seit einigen 
Jahren die Automatisierung. Die Geschichte des Landes als 
Zentrum der verarbeitenden Industrie und die derzeit niedrigen 
Arbeitslosenzahlen haben allesamt ihren Anteil am entstandenen 
Interesse an der Automatisierung. Während deutsche Unter-
nehmen intern bereits ein recht hohes Automatisierungsniveau 
erreicht haben, liegt heute der Fokus auf der Automatisierung 
außerhalb der Organisation. Zurzeit liegt das Hauptaugenmerk 
auf der Ausrichtung der Prozesse und Plattformen zwischen den 
Organisationen und ihren Zulieferern, was wahrscheinlich eine 
Welle der Automatisierung der gesamten Wertschöpfungskette 
nach sich ziehen wird, die in den kommenden Jahren umzusetzen 
sein wird. 

Deutschland vermeldet auch stets einen höheren Grad an QS- und 
Testing-Automatisierung als der Rest der Welt. Unserer Befragung 
zufolge werden ganze 18% der Testdaten in Deutschland 
mit Hilfe von Testdaten-Tools generiert (verglichen mit dem 
weltweiten Durchschnitt von 16%) und 18% der funktionalen 
Testfälle unter Einsatz von Testerzeugungs-Tools (verglichen mit 
dem weltweiten Durchschnitt von 16%). Die Befragten wiesen 
auch auf die Herausforderungen hin, wie Schwierigkeiten bei der 
Integration verschiedener Automatisierungstools miteinander, 
Automatisierungs-Tools die mobiles Testing nicht unterstützen, 
Herausforderungen bei der Servicevirtualisierung und einen 
Mangel an ausgebildeten und erfahrenen Ressourcen für 
die Testautomatisierung.

Der nächsten große Trend ist „Agile“, was sich mittlerweile fast 
zu einem Muss in den deutschen Organisationen entwickelt hat. 
Unserer Umfrage zufolge liegt Deutschland bei der Umsetzung von 
Agilität nach wie vor leicht hinter dem weltweiten Durchschnitt 
zurück, holt jedoch mit großen Schritten auf. Organisationen 
haben Wege gefunden, Agilität auf eine strukturierte Art und 
Weise zu implementieren, was der prozessgetriebenen deutschen 
Kultur sehr entgegenkommt. Geht es jedoch um das Testen in 
einer agilen Umgebung, gilt es weiterhin, große Herausforde-
rungen zu überwinden. Nach Aussagen der Befragten stellt eine 
der größten unter diesen Herausforderungen die Schwierig-
keit dar, Testaktivitäten auf mehr als einen Standort aufzu-
teilen.

Diese Herausforderung ergibt sich unmittelbar aus der Art 
und Weise, wie Testing-Aktivitäten in Deutschland heutzutage 
aufgesetzt werden. Agile Methoden kommen mittlerweile fast 
überall zum Einsatz und von den großen Managed Testing Centern 
der vergangenen Jahre sind nicht mehr allzu viele übrig geblieben. 
Stattdessen betreiben mehr und mehr Organisationen kleinere 
und stärker spezialisierte Test Centers of Excellence (TCOEs), die 
in der Organisation insgesamt nach dem Prinzip „plug-and-play“ 
eingesetzt werden können. Ein weiterer neuer Trend in Bezug auf 
TCOEs in Deutschland stellt die Nutzung von Crowd Sourcing für 
den Aufbau schneller Testkapazitäten dar.

Schließlich bleibt noch die Bedeutung zu erwähnen, die das 
Thema Sicherheit auf dem deutschen Markt spielt. Die deutschen 
Datenschutzgesetze waren schon immer besonders streng. Durch 
die Datenschutz-Grundverordnung, die nächstes Jahr in Kraft 
treten soll, ist dieses Thema noch mehr in den Mittelpunkt ge-
rückt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Qualität seit jeher in der 
deutschen Kultur und Gesellschaft ernst genommen wird. Die QS- 
und Testing-Funktion hat sich in den vergangenen Jahren dennoch 
signifikant entwickelt. Heute nimmt die Ausrichtung zwischen 
Geschäft und IT zu und Kostensenkung verliert als Zielsetzung für 
QS und Testing mehr und mehr an Bedeutung. Stattdessen konzen-
triert man sich zusehends auf geschäftliche Ziele wie eine Verkürzung 
der Vermarktungszeit, die Steigerung der Kundenzufriedenheit 
und eine Verbesserung der Produktqualität. 

Auch die Verlagerung in Richtung „agiler“ und DevOps-Arbeits-
weisen ist kontinuierlich erfolgt, und es ist zu erwarten, dass die 
Nutzung agiler Methoden in Deutschland in den kommenden 
Jahren weiter zunehmen wird. In die Zukunft gerichtet, können wir 
auch mit einem weiteren Wachstum beim Einsatz von ebenso wie 
bei den Erträgen aus der Automatisierung und einem stärkeren 
Augenmerk auf Sicherheit rechnen. Wahrscheinlich werden wir auch 
eine Steigerung im IoT-Testing und einen Trend zur Hybridisierung 
spezialisierter TCOEs in der unmittelbar bevorstehenden Zukunft 
erleben. 
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