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Tattoos und Piercings sind für Mitarbeiter aus der Finanzdienstleistungsbranche nicht gerade die Norm - aber
andererseits leben wir auch nicht in normalen Zeiten.
Eine führende Investmentbank war so sehr darauf aus,
ihren Wandel hin zur agilen Entwicklung und DevOps
zu beschleunigen, dass man Softwareentwickler direkt
von einem der weltweit größten sozialen Netzwerke
weg einstellte. Das Ergebnis war eine veränderte
Erscheinung – und ein jüngeres Durchschnittsalter – in
der IT-Abteilung. Die Lehre, die andere aus der Branche
daraus ziehen können, ist, dass es bei der Verbesserung
der Effizienz in der Entwicklung und dem Testen von
Software nicht nur darum geht, neue Technologien
und Prozesse anzuwenden. Stil und Kultur müssen
sich ebenso verändern.
In weiten Bereichen des Retail Banking und des
Versicherungsgeschäfts ebenso wie im Commercial
Banking und Investment Banking ist ein unwiderstehliches Streben nach digitalisierten Dienstleistungen
zu erkennen. Ein immer größerer Anteil der diskretionären IT-Ausgaben wird für diese Aufgabe aufgewendet.
Unsere Untersuchung ergab, dass 45% der
Finanzdienstleister einen dedizierten Chief Digital
Officer (CDO) beschäftigen und damit etwas mehr als
der durchschnittliche Wert von 40% für alle Branchen.
Dennoch ist davon auszugehen, dass in weniger
Organisationen des Sektors (20%) die digitale Transformation von der Geschäftsleitung vorangetrieben
wird, vergleicht man den Wert mit dem aller Sektoren
(25%).
Die Prioritäten für das Testing stellen auch die Art und
Weise in Frage, wie die Branche der Finanzdienstleister
ihren Wunsch nach digitaler Transformation in die Tat
umsetzt. Blicken wir auf die Zielsetzungen des Testings
und der Qualitätssicherung, so fiel die Zahl derjenigen
im Sektor, welche die Zufriedenheit der Endanwender
nennen, von 36% im Jahre 2016 auf 24% in 2017. Der
Durchschnitt für alle Sektoren liegt dabei im Jahr
2017 bei 34%. Die einzige Priorität, die über dem
Durchschnitt liegt, ist der Wunsch nach dem Schutz
des Unternehmensimages und der Markenpflege. Diese
Priorität wurde von 29% der Befragten aus dem Bereich
Finanzdienstleistungen zitiert – verglichen mit 27% in
allen Branchen.
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In unserer Untersuchung zeigt sich, dass diejenigen,
die agile Entwicklung in der Finanzdienstleistungsbranche anwenden, sich eher für die Scaled Agile
Framework (SAFe)-Methodik entscheiden (64%) als der
Durchschnitt aus allen Sektoren (58%). Größer noch
ist der Unterschied bei der DSDM, die von 62% in der
Branche bevorzugt wurde, verglichen mit 50% über alle
Sektoren hinweg.

Reifegrad bei Mehrkanaldienstleistungen
Beim Rollout von Mehrkanaldienstleistungen ist eine
gewisse Reife beim mobilen Testing zu erkennen.
Generell fand es der Dienstleistungssektor im Vergleich
zu anderen Sektoren weniger herausfordernd, die
Kundenerfahrung bei Mehrkanalanwendungen zu
testen. Beispielsweise erreichte die Schwierigkeit, „im
Testaufbau die richtigen Erwartungen und Anforderungen
der Endanwender abzudecken“ einen Wert von 26% in der

Branche, verglichen mit einem branchenübergreifenden
Wert von 32%.
Der Wunsch, die Dienstleistungen schnell zu digitalisieren
und dabei das Angebot fortlaufend zu erneuern, treibt
die weit verbreitete Anwendung von agilen Methoden
und DevOps im Bereich Finanzdienstleistungen voran. Ein
großes Unternehmen für Zahlungskarten beispielsweise
arbeitete noch vor fünf Jahren an 40 agilen Projekten.
Im Jahr 2017 waren bereits 800 Agile-Projekte in der
Umsetzung. Um das zu ermöglichen, werben sie
Kandidaten an, die schon aus dem Internet-SoftwareSektor die agile Arbeitsweise eingehend kennen, und
setzen sie ein, um der digitalen Transformation zusätzlichen Schwung zu verleihen.
Agile und DevOps schaffen neue Testing Herausforderungen
In größeren Organisationen ist eine Veränderung
im Testing-Management zu verzeichnen. Die Teams
werden aus den Test Centers of Excellence (TCoEs)
herausgenommen und in agile Sprint-Teams eingebettet. Mittlere und kleinere Finanzdienstleister tun
sich jedoch schwer mit dem Übergang und kaufen sich
die Fähigkeiten ein, die erforderlich sind, um den Schritt
in die agile Entwicklung zu vollziehen. Eine Bank im
mittleren Westen der USA stand beispielsweise vor der
Frage, wie sie die richtigen Kandidaten aus den großen
Städten des Landes an ihren Standort locken konnte.
Versicherungsunternehmen sind bei der Anwendung
agiler Methoden generell langsamer vorgegangen und
tun sich schwer damit, die Entwicklung der BackendAltsysteme mit der neuen Denkweise in Einklang
zu bringen.

Finanzdienstleistungsorganisationen berichten im
Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen von weniger
Schwierigkeiten beim Testing in agilen Entwicklungen.
Sie treffen nicht auf dieselben Hindernisse bei der
Wiederverwendung und Wiederholung von Tests
über Sprints/Iterationen, die im Sektor von 36% der
Befragten genannt werden. Das sind weniger als die
45% im Durchschnitt aller Industrien. Dennoch zitiert
der Finanzsektor mehr Herausforderungen mit der
Umgebung und den Daten (53%), wenn man diese mit
allen Branchen vergleicht (46%). Dies könnte an der
Anzahl der Tests liegen, die sie durchführen.
Chancen durch verstärkte Automatisierung
Neben „Agile“ und DevOps streben die Finanzdienstleister
danach, das Testing mit Hilfe der Automatisierung
schneller und effizienter zu gestalten. Während die
Diskussion über das Potenzial der Automatisierung
beispielsweise in Bezug auf erweiterte Analysefunktionen und prädiktives Testing voll entbrannt ist, stellen
wir fest, dass Organisationen die Chancen verpassen
könnten, die eher grundlegenden Aufgaben wie den
Aufbau von Testumgebungen und die Erstellung von
Testfällen zu automatisieren.
Ein strukturierterer und pragmatischerer Ansatz
zur Automatisierung kann helfen, die Testzyklen zu
verkürzen, und wir sehen im Finanzdienstleistungssektor die Chance, Testautomatisierung breiter
zum Einsatz zu bringen. Im Bereich Versicherungen etwa
haben es die Unternehmen oft mit Tarif- und Formularänderungen zu tun. Die Automatisierung bietet
hier die Möglichkeit, das Testen zu beschleunigen,
wie diese Änderungen in allen Altanwendungen
umzusetzen sind. Hier kann die Automatisierung eine
Herausforderung darstellen, da die Lösung mehrere
Technologiegrenzen überspringen kann, wie JavaMiddleware und Mainframe-Umgebungen. Dennoch
ist Testautomatisierung in diesem Kontext nicht
unmöglich und Investitionen in diesem Bereich
können lohnenswert sein.
Industrialisierung spiegelt den Trend zur agilen
Entwicklung
Der Schritt zu „Agile“ und DevOps spiegelt sich auch in
der Industrialisierung des Testing in den TCoEs wider.
Während sie im Sektor der Finanzdienstleister beliebt
sind, interpretieren die Organisationen das Modell
auf verschiedene Weisen. Insgesamt verzeichnen wir
einen Trend dahingehend, dass mehr Testing-Expertise
in agile Entwicklungsteams gesteckt wird. Fragt man
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aus dem Finanzdienstleistungssektor einen geringeren Wert für alle Kategorien außer einer. Der Trend
zur Dezentralisierung von TCoEs zur Verbesserung der
Agilität und Effizienz war mit 28% in der Finanzdienstleistungsbranche höher als im Durchschnitt aller anderen Sektoren (25%).

About the

Wir stellen fest, dass die Industrialisierung des Testing
und der agilen Entwicklung in der Bankenbranche nicht
immer entgegengesetzte Kräfte sind. Wir erleben die
Industrialisierung von Tools und Umgebungen, aber
das bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie die Testteams zusammenlegen. Sie arbeiten vielmehr in
verteilten Delivery-Teams. Gleichzeitig müssen TCoEs
traditionelle Entwicklung nach dem Wasserfallmodell
unterstützen. Bei der Unterstützung beider Ansätze
erkennen wir, wie sich Best Practices herausbilden,
wobei nur wenige von sich behaupten, ihr Modell jeweils perfektioniert zu haben.

Managen von Testdaten spiegeln die Befragten der
Industrie mehr oder weniger alle anderen Sektoren,
mit Ausnahme der Einhaltung der Datensicherheitsund Datenschutzregelungen für Testdaten, wo sie
mit 53% höher lagen als der 50%-Durchschnitt.
Testbudgets werden wahrscheinlich nicht entsprechend
der digitalen Transformation wachsen
Die Testbudgets stehen unter demselben Druck
wie alle IT-Ausgaben. Jeder ist bemüht, mit weniger
Einsatz mehr zu erreichen. Trotz des Reputationsund Compliance-Risikos erfahren die Budgets keine
Sonderbehandlung. In unserer Untersuchung haben wir
beobachtet, dass die Industrie um die Eindämmung der
Testing-Ausgaben besorgt ist – gleiches gilt auch für
die Finanzbranche. Auf die Frage nach der Bewertung
der Trends, die Auswirkungen auf die Erhöhung des
QS- und Testbudgets gehabt haben, berichten 34% im
Finanzdienstleistungssektor, dass „Agile“ und DevOps
mehr Testiterationszyklen verursachen, verglichen mit
sektorenübergreifenden 30%. Bemerkenswerterweise
wird die Komplexität der IT-Anwendungen lediglich von
9% der Befragten in der Branche als Faktor für steigende
Budgets zitiert – in allen Industrien zusammen beträgt
dieser Wert 18%.
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