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Automated Test Factory
Testautomatisierung

aus der Cloud für die Cloud

„
Möchten Sie für Ihr Unternehmen sukzessive das volle Potential der Auto- 
matisierung nutzen – bei der Implementierung Ihrer neuen Webanwendung 
(Acceptance Testing) oder für das Release- bzw. Prozessänderungs-Testing?

Gerne unterstützen wir Sie dabei, den Schritt in die Testautomatisierung sicher 
zu gehen und Ihre Testprozesse fachlich und organisatorisch künftig deutlich 
schneller, präziser und mit größerer Detailgenauigkeit zu steuern. Dabei 
bieten wir Ihnen verschiedene Stufen der Unterstützung an – bis hin zum 
kompletten  Outsourcing Ihrer Testabwicklung. Sprechen Sie uns an.

auticon GmbH
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Tel.: 089-200 60 68 0

Ihr Ansprechpartner für 
Automated Test Factory:
Ralph Metzroth
Managing Director 
Tel.: +49 69 4500 642 61 
mobil: +49 69 162 4003769
E-Mail: ralph.metzroth@auticon.de
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Unternehmen mit Nutzung von Cloud-Diensten Unternehmen, die über Cloud-Dienste nachdenken

Unternehmen setzen verstärkt auf Webanwendungen,
Soft ware Releases werden in kurzen Zeitabständen
ausgeliefert. Dem Testen der Soft ware Releases 
kommt dadurch eine immer stärkere Bedeutung zu. 
IT-Leiter erkennen zunehmend die Nachteile manuel-
len Testens – insbesondere die Ressourcenbindung, 
die Zeit und die Qualität stehen dabei im Fokus – und 
erwägen den Einsatz automatisierter Testtools.

Jetzt präsentieren auticon und PwC ein Tool zur
Testautomation aus der Cloud für die Cloud:

Die Automated Test Factory. Entwickelt wurde die 
Automated Test Factory von den professionellen
Soft wareentwicklern von auticon: Sie alle sind Men-
schen im Autismus-Spektrum und bringen ein außer-
gewöhnliches IT-Knowhow mit ein. Als kreative
Querdenker verbinden sie höchste Präzision mit un-
konventionellem Denken. Genau diese Kombination 
kommt der Automated Test Factory zugute – in der 
Gesamtkonzeption sowie in jeder einzelnen Funktio-
nalität.

DER TREND BEIM TESTEN VON WEBANWENDUNGEN
GEHT ZUR TESTAUTOMATISIERUNG
Bereits seit mehreren Jahren beeinfl ussen drei Trends die Soft warenutzung in Unternehmen:

TREND 1
Mehr und mehr Unternehmen setzen auf 
Webanwendungen aus der Cloud
Mittlerweile nutzen bereits zwei von drei Unternehmen in Deutschland Anwendungen aus der Cloud - mit 
steigender Tendenz. Das zeigt eine aktuelle Bitkom-Studie.1

Cloud-Nutzung legt in Deutschland stark zu

Die Vorteile von Anwendungen aus der Cloud liegen auf der Hand:
  skalierbare und transparente Betriebskosten
  einfachere Bereitstellung und Integration in die bereits bestehende IT-Landschaft 
  weniger Ressourcen für Verwaltung und Wartung
  beschleunigte Innovationszyklen

In Summe: Ein deutlicher Zeit- und Ressourcengewinn für IT-Leiter und deren Teams
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Unternehmen, die Soft ware Releases manuell 
testen, stehen in immer kürzeren Zeitabstän-
den vor der Aufgabe, Releasenotes zu sichten, 
Testteams zu organisieren, Fehlertracking zu 
betreiben und die Ergebnisse zu dokumentieren. 
Eine Aufgabe, die zum großen Teil eine repetitive 
Routinetätigkeit darstellt – und dies sowohl bei 
der Implementierung cloudbasierter Anwendun-
gen als auch bei späteren Soft ware Changes.

Die Nachteile manueller Tests liegen auf 
der Hand:

 Mitarbeiter der IT-Abteilung wie auch der 
Fachbereiche werden durch repetitive
Routinetätigkeiten mehrmals pro Jahr 
gebunden.

  Die Tiefe und Genauigkeit des Release 
Testings hängt also stark von den 
Ressourcen und der Risikobereitschaft  der 
Unternehmen ab.

  Da die vom Hersteller eingespielten Releases 
in regelmäßigen Abständen immer wieder 

neu auf Fehler getestet werden müssen, 
nimmt die Motivation der Tester von 
Release zu Release ab. Dies führt zu einer 
Minderung der Testqualität: Releases werden 
zunehmend rudimentärer und in geringerer 
Prozesstiefe getestet.

  So werden Fehler neuer Soft ware Releases 
übersehen und können erst nach der 
Produktivsetzung erkannt und behoben 
werden; das kann Störungen in den 
laufenden Geschäft sprozessen hervorrufen.

  Als Folge sinkt die Reputation und Akzeptanz 
von Webanwendungen im Unternehmen – es 
besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter in den 
Fachabteilungen Webanwendungen nicht als 
zeitsparendes, sondern als zeitfressendes 
Tool erleben.

  Konzerne mit weltweiten Hubs haben 
erheblichen Koordinationsaufwand, um 
die lokalen Testteams zu organisieren und 
Ergebnisse, Fehlertracking etc. zu managen.

Im Gegensatz zur ERP-Welt, in der Releasewechsel im Schnitt oft  im Jahresrythmus oder noch länge-
ren Zeitabständen stattfi nden, nimmt das Entwicklungstempo bei Webanwendungen aus der Cloud 
stetig zu. Releasewechsel alle ein bis zwei Monate sind keine Seltenheit; angesagte Technologien 
werden beinahe wöchentlich mit neuen Releases ausgeliefert. Das erfordert straff e Zeitpläne bei 
Implementierung und Test.

Oft  genug sind die Tools der Anbieter selbst in Teilen zusammengekauft  – ein bunter Technologiezoo 
mit immer mehr Funktionen und immer gewagteren Designs. So entwickeln sich Webplattformen 
ständig weiter, ein neues Feature hier, eine Technologieergänzung da. Dieses extreme Tempo hat 
Auswirkungen auf die Qualität: Soft ware Releases werden seltener fehlerfrei ausgeliefert und können 
daher von den Unternehmen nicht blind übernommen werden, insbesondere dann nicht, wenn diese 
unternehmensindividuell konfi guriert werden müssen.

Für IT-Leiter stellt sich damit bei der Integration neuer Webanwendungen die zentrale Frage: Wie 
lässt sich durch eff ektives Release Testing sicherstellen, dass die mit der Webapplikation verbunde-
nen kritische Geschäft sprozesse verlässlich weiterlaufen?

TREND 2
Soft ware Releases kommen in immer 
kürzeren Zeitabständen auf den Markt

TREND 3
Viele Unternehmen erwägen, vom manuellen Testen
zur Testautomation überzugehen

1Quelle: heise online



2http://www.it-zoom.de/it-director/e/erp-systeme-automatisiert-testen-16676/
65

Ein gutes Testautomatisierungstool sollte
folgende Funktionen umfassen:

Verschiedene Marktanalysten 
empfehlen daher Soft ware Relea-
setests zu automatisieren. Es sei

„einfach nicht möglich, die benö-
tigte Geschwindigkeit und Genau-
igkeit mit manuellen Ansätzen zu 
erreichen, insbesondere nicht bei 
heutigen komplexen Geschäft s-
prozessen“, gibt IDC zu Protokoll2. 

„Mit dynamischen, automatisierten 
Tests lassen sich Störungen
der Geschäft sprozesse vermeiden, 
die allgemeine Transparenz erhö-
hen und Projekte schneller
erfolgreich abschließen.“

  Testautomatisierung entlastet 
sowohl die Fachabteilung als auch 
das IT-Team von wiederkehrenden, 
zeitraubenden und oft  lästigen 
Routineaufgaben und spart somit 
Zeit für viele andere Aufgaben.
Sie steigert signifi kant die 
Verlässlichkeit der Testergebnisse.
Sie spart Budget und schont 
Ressourcen durch Skaleneff ekte. 
Denn ist der Testfall erst einmal 
angelegt, kann er mehrfach 
automatisiert ausgeführt werden.

TESTAUTOMATISIERUNG FÜR WEBANWENDUNGEN
BIETET ERHEBLICHE VORTEILE

   HTML-Testberichte fassen die Testergebnisse zusammen, Testprotokolle werden als PDF-Datei gespeichert und 
können revisionssicher abgelegt werden. Zusätzlich werden unerwartete Ereignisse, Fehler oder Soll-Ist-Vergleiche 
durch Screenshots dokumentiert.

  Testläufe werden in Log-Dateien protokolliert.
   Das Tool muss problemlos erweiterbar sein, um exakt die Prozesse des jeweiligen Unternehmens abzubilden. 

Es muss also den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens fl exibel angepasst werden können.

Testautomatisierung reduziert die Komplexität der Tests und
verbessert die Testqualität erheblich
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Investitionen
  Auf andere Projekte übertragbar

  Automatisierte Tests können auch 
nachts ausgeführt werden; am 
folgenden Morgen liegen dann die 
Ergebnisse vor.

  Testautomatisierung ist absolut 
revisionssicher. Die Testresultate 
sind identisch, es gibt keine 
manuellen Fehler.

Testautomatisierung von Webanwendungen gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Die Umsetzung ist jedoch im 
Vergleich zu automatisierten Backend Tests klassischer ERP-Applikationen komplexer und diff iziler, vor allem wenn 
cloudbasiert getestet werden soll. Für die Testautomatisierung von Business-Prozessen aus der Cloud für die Cloud 
existieren bisher aber nur wenige zuverlässige Tools – insbesondere, wenn es um die Abbildung bestehender Testcases 
für bereits vorhandene Funktions-, Integrations- oder Regressionstests geht.

Genau hier setzt die Automated Test Factory an. Die 
revisionssichere Testautomatisierungslösung wurde im 
Rahmen einer Kooperation von auticon und PwC entwi-
ckelt – insbesondere für mittlere und große Unternehmen 
mit mehreren Standorten, die regelmäßig neue Releases 
von Webanwendungen vor ihrem Einsatz im Echtbetrieb 
testen müssen.

Die Automated Test Factory verbindet die zuvor genann-
ten Must-Funktionen mit zahlreichen weiteren Features  
für IT und Fachabteilungen und macht das Testen von

 Webanwendungen so erheblich komfortabler, genauer 
und eff izienter. So bietet die Automated Test Factory ein 
zentrales Tool, um den gesamten Testprozess zu steuern 
und zu managen.

Die Automated Test Factory ist eine SaaS-Lösung, die das 
Testen aus der Cloud für die Cloud auf Basis von Java, 
Javascript (Angular2) etc. ermöglicht. Mit ihr können etwa 
80% der Release Tests automatisiert werden. Dies 
reduziert den manuellen Testaufwand erheblich – ein 
Garant für hohe Prozesssicherheit.

TESTAUTOMATISIERUNG AUS DER CLOUD FÜR DIE CLOUD

Automated Test Factory –
die Testautomatisierung von auticon und PwC
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Bestehende Testcases können fl exibel über bordeigene Funktionen geändert, neu definiert, erweitert, gelöscht und 
kopiert werden, d.h. Unternehmen können bei Änderungen der Prozesse Testcases eigenständig verwalten und 
anpassen, in der Regel ohne IT-Unterstützung.
Die Ergebnisse werden detailliert zu einzelnen Steps und Commands für den Tester protokolliert (pdf-x), verständlich 
und revisionssicher. So können bestehende Fehler sofort erkannt und bearbeitet werden. Auf Wunsch können die 
Protokolle in den SAP SolMan geladen und weiterverfolgt werden, um die Interaktion mit dem Support bzw. der IT-
Abteilung sicherzustellen.
Testcases können zeitlich eingeplant oder zu Testsuites zusammengefasst werden, um ganze Testszenarien zu 
einem beliebigen Zeitpunkt zu starten.
Der Testlauf kann online am System verfolgt werden.
Die Protokollierung zeigt grafi sch, als Überblick und auf Detaillevel die generierten Ergebnisse an, setzt dafür 
eine intuitiv verständliche Farbkodierung ein und trackt auch die Zeiten für die Ausführung je Testcase, um 
Performanceschwächen transparent zu machen. So können Antwortzeiten der entsprechenden Webapplikationen 
getrackt werden.
Automatisiert möglich ist die Analyse des Bildschirminhalts auf Zeichenketten zur Überprüfung von Textinhalten 
zum Beispiel in PDFs, Bildern, Videos oder ferngesteuerten Terminals.

Weitere Funktionalitäten der Automated Test Factory:

7 8

7

„Entwickelt wurde die Automated Test Factory 
von den professionellen Soft wareentwicklern 
von auticon. Menschen im Autismus-Spektrum 
und IT-Könner, die als kreative Querdenker 
höchste Präzision mit unkonventionellem 
Denken verbinden. Diese einzigartige 
Kombination kommt der Automated Test 
Factory in der Gesamtkonzeption sowie in 
jedem einzelnen Feature zugute.

auticon bringt viele Jahre Erfahrung 
in erfolgreichen Testing- und 

Soft wareentwicklungs-Projekten mit. Die 
auticon-Entwickler der Automated Test Factory 
arbeiten sehr eng mit ihren Kollegen aus den 
Testingprojekten zusammen – sie wissen 
daher genau, worauf es ankommt, welche 
Funktionalitäten notwendig sind und was eine 
ergonomische Benutzeroberfl äche prägt. 

Sie beherrschen manuelles Testen perfekt und 
sind dadurch prädestiniert für die Entwicklung 
einer hocheff izienten Testautomatisierung.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE DER AUTOMATED TEST FACTORY

 Sehr hohe Konzentrationsfähigkeit auch bei langanhaltenden Routinetätigkeiten
 Fähigkeit zur Mustererkennung – sie sehen und hören Zusammenhänge, die Nicht-Autisten nicht einmal 
wahrnehmen. Der Grund dafür ist ihre einzigartige Fähigkeit, visuelle und auditive Muster zu erkennen.  
  Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit – Eigenschaft en, die insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen 
unabdingbar sind
 Enorme Detailgenauigkeit sowie eine absolut logische, analytische Vorgehensweise
 Hohes, intrinsisch motiviertes Qualitätsbewusstsein. Autisten suchen keine Fehler, sie sehen sie einfach – sie 
springen ihnen buchstäblich ins Auge.

Die Stärken der auticon-Consultants im Einzelnen  

Ihre gesammelte Erfahrung, ihr Know-how und ihre 
Detailgenauigkeit haben die auticon-Consultants in die 
Automated Test Factory einfliessen lassen. Ihr Anspruch 
ist, ein modernes Testautomatisierungstool für End-to-End 
Testing zu schaff en, das wie ein Mensch anhand beste-
hender Testfälle und entlang des gesamten Geschäfts-
prozesses testet – nur viel schneller, genauer und zu jeder 
Zeit. Anders als herkömmliche Testautomatisierungstools, 
die Software wie eine Maschine testen, testet das neue 
Tool Software wie ein Mensch und garantiert damit ein 

Höchstmaß an Funktionalität, Klarheit, Ergonomie und 
Praktikabilität im Release Testen. 

Das war die klare Vorgabe, die sich die auticon-Consul-
tants gesetzt haben. Das Ergebnis ist die Automated Test 
Factory.

In die Zusammenarbeit bringt PwC zudem eine hervor-
ragende Kenntnis von u.a. SAP SuccessFactors sowie 
erfahrene Berater-Teams mit ein.

FAZIT
1.  Automatisierte Release Tests aus der Cloud für die Cloud bilden die nächste logische Entwicklungsstufe im Rahmen 

der Digitalisierung.
2.  Automatisierte Testlösungen für Webanwendungen sind um ein Vielfaches genauer und schneller als manuelles 

Testen. So kann die Funktionsfähigkeit und Performance kritischer Geschäft sprozesse beim Einsatz neuer Soft ware 
Releases vorab gründlich überprüft  werden.

3.  Tests werden planbar. IT-Leiter defi nieren vorab feste Deadlines für die Soft ware-Tests, die so besser gehalten 
werden können. Sie konfi gurieren die Testlösung entsprechend und integrieren so Release- und Prozessänderungen 
sauber und stressfrei in den bestehenden Betriebsablauf.

4.  Die Automated Test Factory garantiert Unternehmen eine eff iziente und strukturierte Testautomation – insbesondere 
bei hochindividuellen Geschäft sprozessen und verschiedenen Standorten / Landesgesellschaft en.

5.  Der automatisierte Ansatz erhöht das Vertrauen der Anwender in Web-Plattformen. Weil die Testlösung Automated 
Test Factory alle getesteten Geschäft sprozesse der Webapplikation testet und transparent dokumentiert, wissen 
die Nutzer: Die neue Applikation mit den neuen Features und Prozessen funktioniert. So sind Anwender off ener für 
Webanwendungen. Durch diese Transparenz reduzieren Firmen die Kosten für Prozessänderungen und Feature-Er-
weiterungen bei Webanwendungen signifi kant.

6.  auticon-Consultants sind prädestiniert dafür, hochkomplexe Anforderungen in der Entwicklung zielgenauer, hoch-
praktikabler IT-Lösungen umzusetzen. Ihre Genauigkeit und ihr Qualitätsbewusstsein, ihr Blick für Muster und Zusam-
menhänge sowie ihr logisch-analytisches Denken macht sie zu einzigartigen IT-Entwicklern und -Beratern.

Die Automated Test Factory ist nur ein Beispiel für die 
Leistungsfähigkeit der auticon-Consultants – sie 
erbringen überdies professionelle IT-Dienstleistungen 
in den Bereichen

Testing & Quality Management

Transformation & Migration

Data & Business Intelligence

Security & Deep Web Analysis

Compliance & Reporting

Kennst du 
einen Autisten, 

kennst du 
genau einen 

Autisten!

„




