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SPIRIT-TESTING steht für eine standardisierte, 
optimierte Teststrategie und ein nachhaltiges 
Wirtschaften mit den benötigten Ressourcen. 

Über unsere Toolbox  testOFFICE erzielen wir 
kontinuierlich Verbesserungen in der Testauto-
matisierung und dem Testmanagement.

SPIRIT-ONSIDE berät Unternehmen in allen 
 Fragen des Testmanagements, der Testfallab-
leitung und - erstellung, der Testautomatisie-
rung oder der Testdurchführung. 

Agile und traditionelle Vorgehensmodelle zur 
Software-Entwicklung sichern wir durch Tools, 
Methoden und vor allem durch das passende 
Personal im Rahmen unserer Dienstleistungs-
portfolios ab.

INHALT

testOFFICE – der Fehlerfänger für Ihre Software-Qualitätssicherung



Seit mehr als 15 Jahren profitieren zufriedene Kunden  
von den Tools und Methoden der  

SPIRIT TESTING Software & Services GmbH,  
folgen dem Spirit der Software- Qualitätssicherung  

auf Basis des Produktes testOFFICE  
und erzielen kontinuierlich Verbesserungen  

durch die Testautomatisierung.

Träume waren für die Indianer von jeher von großer Bedeutung. Traum-
fänger sind bei den meisten indianischen Völkern in Nordamerika 
 gebräuchlich.

Mit testOFFICE haben die Spirit-Indianer den passenden Traumfänger  
– den Fehlerfänger – für Ihre Software-Qualitätssicherung entwickelt. 

Wir bieten Ihnen damit ein Tool für eine standardisierte, 
 optimierte  Teststrategie und ein nachhaltiges Wirtschaften mit 
den  benötigten  Ressourcen.



Die optimierte Teststrategie durch testOFFICE

testOFFICE liefert die Technologie für erfolgrei-
che Software-Qualitätssicherung. Die Kombina-
tion aus Methode und Technik gibt hierbei den 
entscheidenden Ausschlag. 

Für Sie als Projektmanager bedeutet Software-
 Qualitätssicherung in aller Regel „Lieferung der Soft-
ware in ausreichender Qualität in vorgegebener Zeit 
und finanziellem Rahmen“. Oftmals stellen Sie aller-
dings fest, dass besonders in der  Qualitätssicherung 
die entscheidenden Maßnahmen zur Prüfung und 
Einhaltung der Vorgaben im Bereich Zeit und Geld aus 
dem Ruder laufen. 

Die Konsequenz: Sie gehen ein unnötiges Risiko bei der 
Qualität Ihrer geänderten oder neuentwickelten Soft-

ware für die Produktivschaltung ein, da der  Termin für 
den Live-Gang fest steht und nicht  geändert werden 
kann bzw. aus politischen  Gründen nicht verschoben 
werden soll.

Dieses stetig wiederkehrende Problem kann nicht ein-
fach durch den Einsatz eines Werkzeuges aus dem 
Projektalltag verbannt werden, aber es liefert Ihnen 
die Plattform ein durchgängiges Management für Ihre 
Qualitätssicherung aufzubauen. 

testOFFICE, heute bereits in der Version 6.8,  liefert 
Ihnen alle notwendigen Funktionalitäten für ein 
 effektives Testmanagement und hilft  Ihnen dabei, den 
Spagat zwischen manuellem und  automatisiertem 
Softwaretest optimal zu meistern.



Der Lifecycle einer Software erfordert ein ganzheitliches  Management 
der Qualität. Wir beginnen bei der Qualitätssicherung der 

 Anforderungen und führen die Prüfung der in  Produktion 
befindlichen Software kontinuierlich fort. Der 

zentrale Prozess für den Erfolg im Lifecycle-
Management ist das Testmanagement.



Der Testprozess im V-Modell

In der Regel bedient sich die Hauptzahl der 
 Softwareprojekte eines bestimmten Vorgehensmo-
dells für die Entwicklung und Umsetzung der Soft-
ware. Daher besteht eine besondere  Anforderung an 
das Testmanagement an ein Werkzeug wie  testOFFICE, 
da eine große Bandbreite an  unterschiedlichen 
 Vorgehensweisen unterstützt werden muss.

Nehmen wir einfach zwei Beispiele: das  bekannte 
V-Modell und SCRUM als agile  Vorgehensweise. Die 
Ableitung der Anforderungen an die zu  entwickelnde 
Software erfolgt auf unterschiedliche Art und Weise. 

Die Qualitätssicherung dieser Anforderungen stellt  
für das Testmanagement die erste Herausforderung 
dar. In testOFFICE haben Sie die Möglichkeit, diese 
 Anforderungen zu strukturieren und über Testfälle 
bzw. Prüffälle die Qualität zu sichern. 

Diese Qualitätssicherung erfordert, dass Sie Personal 
für diese Aufgabe einteilen, Ihnen  Aufgaben  zuweisen 
und den Fortschritt  monitoren. 

Genau dies erfolgt in testOFFICE über die  Definition 
von Attributen, wie  z.B: Priorität, Tester,  Teststufe, etc., 
auf deren Basis über den TestReporter die  benötigten 
Statistiken und Berichte abgerufen  werden können.
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• Strukturierung der Anforderung

• Ableitung der Testfälle

• Formulierung der Testfallinhalte

• Durchführung der Testfälle

• Auswertung der Testfallergebnisse

•  Planung und Justierung des nächsten  Testzyklus 
für Ressourcen, Anforderungen,  
Systemumgebungen usw.

Je nach Vorgehensweise durchläuft Ihr Softwareprojekt beliebig oft folgende Stufen der Qualitätssicherung:

Testfallableitung zu Zielen und Anforderungen

Testfallableitung zur Fachlogik

(Geschäftsprozesse)

Testfallableitung zu

Systemprozessen

Fachbereich

Entwicklung



Der Testprozess im Scrum-Modell

Innerhalb der Projektverwaltung in testOFFICE  können 
Sie genau diese Aufgaben auf die  gewählte Vorge-
hensweise für Ihr Projekt zuschneiden. Sie  erhalten 
die optimale Unterstützung für Ihr Testmanagement 
innerhalb des Lifecycle-Managements Ihrer Software. 
Das wird aus Ihrer Sicht sicherlich den entscheidenden 
Grundstein für eine erfolgreiche Software-Qualitäts-
sicherung bilden.

In jedem Testzyklus erfolgt eine Ableitung der 
Test- bzw. Prüf-Fälle. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass  unterschiedliche Methoden und Techniken zur 
 Ermittlung der  Testfälle verwendet werden. Das Ziel 
ist immer das Gleiche: Mit vertretbarem Aufwand soll 
eine relevante Testabdeckung erreicht werden. Die 
entscheidende Tätigkeit hierfür ist die Risikoabschät-
zung einer jeden Anforderung für diesen Testzyklus. 
Daraus entwickeln sich die relevanten Testobjekte.

Sprint-Prozess mit  
täglichem Meeting

SCRUM-Aufgabe



Jedes Testobjekt wird daraufhin auf bestimmte 
Testziele hin untersucht. Gängige Methoden wie 
 Entscheidungstabellen (V-Modell) oder Testing 
Tours (SCRUM) dienen zur Ermittlung der  Testfälle. 
In  testOFFICE definieren Sie die ermittelten Test-
fälle und füllen ihren Inhalt mit Leben, indem Sie 
die  einzelnen Testschritte für den Testausführer als 
 Arbeitsanweisung hinterlegen.

Ist die Ermittlung der Testfälle und die Definition 
der Testschritte erfolgt, erstellen Sie Testsets und 
 Testsuites für die Ausführung der Testfälle innerhalb 
des Testzyklus. Eine Zuordnung, welches Tester-Team 
zu welchem Zeitpunkt auf welcher Version der Soft-
ware die Testsets ausführen soll, erfolgt im TestDriver 
von testOFFICE.

GUI-Automatisierung
n-mal

Projekt-AuslieferungRegressions-Test



Die Rollen im Testprozess

Die Testdurchführung erfolgt über einen Wizard, der 
dem Tester jeden einzelnen Testschritt anzeigt und 
das Ergebnis abfragt. Es entsteht eine lückenlose Do-
kumentation der ausgeführten Arbeitsanweisungen 
(Testschritte), die über Screenshots und  Dateianhänge 
beliebig detailliert werden kann. Findet der Tester ein 
abweichendes Verhalten der Software zum Testschritt 
vor, kann er dies als Fehler protokollieren.

Nach Abschluss der Testausführung wird ein Test-
protokoll in der zentralen Datenbank von  testOFFICE 
abgelegt. Mittels des TestReporters kann zu jedem 
Zeitpunkt eine Auswertung über den Fortschritt im 
Testzyklus erstellt werden. 

Damit ist der zweite, wesentliche Grundstein für ein 
 erfolgreiches Testmanagement gelegt. Zu jedem Zeit-
punkt kann eine Auswertung über den Fortschritt im 
Testzyklus erstellt werden. 

Die Planung und Justierung für den  nächsten Test-
zyklus kann erfolgen: Die aktuelle  Teststufe wird 
festgelegt (Funktionstest,  Funktionskettentest usw.), 
aus der definiert wird,  welche Anforderungen erfüllt 
sein müssen. Parallel beginnt die Strukturierung der 
 Anforderungen für den neuen Testzyklus. 

Auch wenn die Inhalte eines Testzyklus stark von-
einander abweichen, bleibt das Ziel bestehen: Mit 
 vertretbarem Aufwand die  relevante Testabdeckung 
zu erreichen.



Testmanager
• Testplanung
• Teststeuerung
•  Teststumgebungs- 

management

Developer
• Entwicklung
• Bug-Fixing

Test Engineer
•  Erweiterung der Test-Engines auf projektspezifische, 

applikationsspezifische Anforderungen

Tester
• Testfallermittlung • Testdurchführung (manuell / automatisiert)
• Testfallerstellung • Testauswertung
•  Testfallvorbereitung • Re-Testing

Applikation



Die Rollen in der Testautomatisierung

Ist der Testprozess etabliert, stellt sich die nächste Fra-
ge: Wie erhalten Sie einen  schnelleren Durchsatz der 
Testfälle in kürzerer Zeit und wie  erhöhen Sie hierbei 
die Testabdeckung. Ein probates Mittel ist die Testau-
tomatisierung.

Die Wiederholung von Testfällen – man spricht hier 
von Regression – bedeutet für den manuellen Tester 
immer den gleichen Aufwand. Ist der Testablauf ein-
mal automatisiert, fällt für den Tester der stupide Vor-
gang der Testwiederholung weg. Er kann sich auf die 
neuen Aspekte in diesem Release konzentrieren, ohne 
die Sicherheit zu verlieren, dass bisherige Funktionali-
täten immer noch korrekt funktionieren. 

Sicherlich haben Sie auch schon erste Erfahrungen mit 
der Testautomatisierung gemacht und  sagen sich jetzt: 
Tolle Theorie – in der Praxis aber nicht umzusetzen. 

Wir wollen Sie dennoch von der Sinnhaftigkeit des au-
tomatisierten Testens überzeugen. Wir beginnen dafür 
an einem bestimmten Zeitpunkt: Die Testfälle für das 
erste Release sind erstellt und durchgeführt. Für das 
 nächste Release stellen Sie sich einen gewissen Anteil 
an  Automatisierung vor. Sie haben also den Anspruch, 
Ihre Testfälle aus den manuellen Prosa-Beschreibungen 
in automatisierte Testfälle zu überführen. Bei marktüb-
lichen Testwerkzeugen für die Automatisierung benö-
tigen Sie nun einen  Software-Entwickler, der Ihnen die 
Testfälle in  diesem  Werkzeug verskriptet. 



Das muss nicht sein. Mit der speziell auf Tester aus-
gerichteten Vorgehensweise der Testautomatisierung 
innerhalb von testOFFICE bieten wir Ihnen ein gerade-
zu optimales Verhältnis zwischen Tester und TestEngi-
neer. Der Tester mit seiner klar fachlichen Ausrichtung 
benötigt – dank unserer Testfallbeschreibungssprache 
TCDL – keine  Programmierkenntnisse für die Erstel-
lung und Durchführung der automatisierten Tests  

Aus den Erfahrungen der letzten 15 Jahre können wir 
Ihnen versichern, dass ca 90 – 95% des Testautomati-
sierungsaufwandes durch den Tester über dieses Mo-
dell erfolgen kann. Die restlichen 5 – 10% erledigt der 
TestEngineer, der projekt- bzw. applikationsspezifische 
Erweiterungen für die Testfallbeschreibungssprache 
im testOFFICE Framework ausfüht.

Applikation10 Tester 1 Test Engineer

Tester
definiert Testfälle in TCDL

Test Engineer
erweitert die TCDL

Test Engine

verifiziert automatisiert



Die automatisierbaren Programmiersprachen und zusätzlich integrierbaren Testwerkzeuge

Welchen Umfang die Arbeit des Testengineers hat, ist letztlich auch von der eingesetzten Programmiersprache 
Ihrer zu testenden Anwendung abhängig. In testOFFICE werden folgende Programmiersprachen unterstützt:
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• HTML
• AJAX / GWT
• IE 6, 7, 8, 9
• Soap

• Swing
• AWT
• SWT
• Applets

• 3270 / 9750
• Unlsys
• RPC via Java

• C / C++
• C #
• Delphi
• VA Smalltalk

• SAP R / 3
• SAP BABI
• SAP NetWeaver
• Solution Manger Connector

Im- /  Export über HTML
In-Step (microTOOL)

Bugtracking
• JIRA
• ChangeSynergy
• Trac



Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, bereits vorhandene Testwerkzeuge einzubinden und das 
 testOFFICE Automatisierungsframework zu verwenden. In diesen Fällen erstellen Sie die Testfälle ebenfalls über 
die TCDL. Für den Tester besteht somit kein Unterschied, ob die automatisierte Durchführung über eine externe 
oder über eine interne TestEngine erfolgt. Ebenso besteht die Möglichkeit, eine eigene TestEngine zu implemen-
tieren, die auf spezielle Themen in Ihrem Hause zugeschnitten ist.

QuickTest Professional

Silk Test

TestPartner

Visual Studio

Ranorex

testOFFICE  
unterstützt  

über das Framework-Management  
eine Vielzahl Testingsoftware-Tools. 



Vom manuellen zum automatisierten Testen

Betrachten wir einmal die Aufgabe eines Testers 
 genauer, so erfolgen über testOFFICE die Ableitung 
der Testobjekte aus den Anforderungen und die 
 Abbildung im TestRepositor. Zu jedem Testobjekt wer-
den im Anschluss die Testfälle ermittelt. Es  entsteht 
eine Baumstruktur zur Verwaltung der Testfälle. Die 
Testschritte eines jeden Testfalls werden über eine 
kurze Prosa-Beschreibung im TestWriter erfasst und 
um erwartete Ergebnisse ergänzt. Fertig ist der Test-
fall für die manuelle Testdurchführung. 

Die lückenlose Dokumentation der tatsächlichen Er-
gebnisse bei der wizard-gesteuerten Ausführung 
dokumentiert die Testdurchführung und bietet die 
 Möglichkeit, Screenshots zu erzeugen.

Die Übernahme eines solchen Testfalls für die auto-
matisierte Testdurchführung erfordert zumeist eine 
detaillierte Beschreibung der Aktionen und Verifi-
kationen eines jeden einzelnen Testschritts. Hierfür 
 haben wir die Testfallbeschreibungssprache TCDL 
entwickelt. 

Dank dieser Vorgehensweise und den darauf auf-
setzenden  Wizards erhält der Tester die einfache 
und effiziente  Möglichkeit, durch wenige Maus-
klicks den Testfall aus der Prosa-Beschreibung in die 
 TCDL- Beschreibung zu übersetzten. Geübte Tester 
verwenden  direkt die TCDL zur Testfallbeschreibung 
und sparen sich den ersten Schritt.



ANZEIGEN, wAnsichten
AUSWAHL EINTRAG, wAnsichten.tblTestfälle „Zeile=*;Spalte=*|nicht erfolgreich|Klick“
IST AUSGEWÄHLT, wAnsichten.tblTestfälle „Zeile=*;Spalte=3|nicht erfolgreich “

•  Welche Aktion/Verifikation  
soll  durchgeführt  werden?

•  Welches Objekt (GUI-Element,  
Service-Request etc.) soll bedient werden?

•  Welche Parameter sollen durch die Aktion  
verwendet bzw. durch die Verifikation  
überprüft werden?

Die methodische Ableitung der Testschritte bzw. der Aktionen und Verifikationen erfolgt auf Basis der 
 Beantwortung folgender Fragen:



Return of Investment

Die Einführung einer toolgestützten Teststrategie lie-
fert Ihnen unmittelbar den ersten großen  Vorteil in 
der Verbesserung der Software-Qualität. Sie  erhalten 
ein Instrument für die Steuerung des Testprozesses 
und eine lückenlose Nachweisbarkeit der durchge-
führten, qualitätssichernden Maßnahmen in Ihrem 
Softwareentwicklungsprojekt. 

Die Amortisation von Testautomatisierung hängt in 
der Regel an dem Aufwand, der erbracht  werden 
muss, die Testfälle und die Testumgebung reprodu-
zierbar zu machen. 

Hierbei unterstützt Sie testOFFICE optimal und  bindet 
die relevanten Resourcen wie Tester,  TestEngineer 
und Entwickler optimal in den Prozess ein. Jede  Rolle 
erhält die für seine Aufgabe  optimale  Unterstützung 
und sichert damit den effizienten Einsatz einer toolge-
stützten Teststrategie.

Sie werden den Sprung an Qualität in der 
 Software vor dem GoLive deutlich verspüren, 
wenn sie der pragmatischen, toolgestützten 
Teststrategie von testOFFICE in Ihren Projekten 
folgen.



SPIRIT-TESTING Software & Services GmbH | SPIRIT-ONSIDE Consulting GmbH

Karwendelstraße 8b Adelungstraße 17 Südwestpark 37-41, 4. OG c/o SPRINGseven 
82515 Wolfratshausen 64283 Darmstadt 90449 Nürnberg Hamburger Straße 273c
Telefon 08171 267 644 Telefon 06151 660 67 65 Telefon 0911 689 360 79 38114 Braunschweig

Jürgen Volles  
Geschäftsführer 
juergen.volles@spirit-testing.com

Tobias Roloff  
Leiter Entwicklung testOFFICE 
tobias.roloff@spirit-testing.com

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!



www.spirit-testing.com


