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Gute Performanz 

auch abseits des Spielfeldes 
Nutzen von Last- und Perfomanztests beim VfB Stuttgart 

 

 
 

 

Abstract 

In den letzten Jahren hat das Onlineshopping unverändert Zuwachsraten von um die 10%, Ein Ende 

des Trends ist nicht zu erkennen. Kunden möchten Waren möglichst schnell, unkompliziert und un-

abhängig von Öffnungszeiten oder Ladenlokalen kaufen. 

Um potentiellen Kunden den Einkauf so einfach wie möglich zu machen, sowie Abbruchquoten zu 

minimieren, ist die Geschwindigkeit des Onlineshops ein kritischer Faktor. 

Somit ist die regelmäßige und objektive Kontrolle der Ladezeiten eine wichtige Pflichtaufgabe im 

Lebenszyklus eines Onlineshops. Hierbei muss sichergestellt sein, dass Messungen unter realisti-

schen Bedingungen stattfinden, wie z.B. die Anzahl der Benutzer, die den Onlineshop nutzen, und 

die Umgebung, in der getestet werden muss.     

Diese Herausforderung hat Muth Partners zusammen mit dem VfB Stuttgart gemeistert.  

Heute blicken wir auf eine mehrjährige gemeinsame Partnerschaft zurück, die sicherstellt, dass der 

Onlineshop des VfB Stuttgart in puncto Antwortzeiten den Anforderungen der Fangemeinde und 

Nutzern gerecht wird. 
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1. Onlineshop als kritischer Erfolgsfaktor 
Laut Online-Monitor 2018, der vom Handelsverband Deutschland (HDE) herausgegeben wurde, ist 

der Onlinemarkt in 2017 um 10,5% gestiegen und laut Studie ist aktuell keine Sättigungsgrenze in 

Sicht. 

Besonders die steigende Verfügbarkeit des Internets und die steigende Anzahl an mobilen Endgeräten 

- in Form von Smartphones und Tablets - hat dazu geführt, dass die Kunden unabhängig von Öff-

nungszeiten oder dem aktuellen Standort einkaufen können und dieses auch tun. 

Neben der Verfügbarkeit des Onlineshops stellen die Nutzer immer höhere Anforderungen an die 

Performanz. Eine Befragung von Nutzern ergab dabei 2017 folgende Ergebnisse: 

- 47% der Nutzer erwarten Seitenladezeiten von weniger als zwei Sekunden 

- 40% der Nutzer verlassen die Seite bei Wartezeiten von mehr als drei Sekunden 

- 79% der enttäuschten Nutzer werden den Onlineshop nicht mehr aufsuchen 

- 44% der Nutzer sprechen mit Freunden über die schlechten Erfahrungen 

Wenn enttäuschte Nutzer das Onlineangebot des VfB Stuttgart nicht mehr nutzen wollen, bleibt als 

Ausweichmöglichkeit die Telefonhotline oder einer der beiden Fan-Shops in Stuttgart. Diese Optio-

nen stehen jedoch nur zu bestimmten Öffnungszeiten zur Verfügung und sind hinsichtlich der Kapa-

zität auch begrenzt. Daher ist ein Onlineshop, der die Nutzer zufriedenstellt, für den VfB sehr wichtig.  

1.1. Projekterfolg herstellen 

Der VfB Stuttgart hat vor der Saison 2015/2016 einen Onlineshop in Betrieb genommen, in dem 

Tickets und Fanartikel über eine Plattform vertrieben werden.  

Die Akzeptanz der neuen Plattform litt anfänglich unter funktionalen Fehlern und auch unter zu lan-

gen Wartezeiten beim Aufrufen der Shop-Seiten. Die funktionalen Fehler ließen sich für den VfB 

Stuttgart überwiegend einfach finden und durch den Hersteller der Onlineplattform beheben.  

Um auch akzeptable Antwortzeiten realisieren 

zu können, hat der VfB Stuttgart mit der Firma 

Muth Partners Kontakt aufgenommen, bei denen 

Last- und Performanztests nur eine Disziplin aus 

dem allgemeinen Spektrum an Testdienstleis-

tungen ist. 

Dank transparenter Auswertungen der Lasttest-

durchführungen durch Muth Partners hatte der 

VfB Stuttgart Fakten an der Hand, die zur Ursa-

chenanalyse mit zusätzlichen Experten, Vertre-

tern des Herstellers der Onlineplattform und des 

Dienstleisters für das Hosting besprochen wer-

den konnten. Die Änderungen wurden anschlie-

ßend sowohl in der Implementierung als auch in 

der Konfiguration von Servern mit einer erneu-

ten Testdurchführung auf Wirksamkeit über-

prüft. 

Die Grafik auf der rechten Seite macht deutlich, 

wie groß die Verbesserung ausgefallen ist. Die blaue Kurve zeigt die Anzahl der gleichzeitigen 
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Nutzer, die in dem Test simuliert wurden. (Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde sie mit dem 

Faktor 0,1 versehen. Somit ist der Skalenwert mit 10 zu multiplizieren.)  

Die ockerfarbene, durchgezogene Linie zeigt die durchschnittliche Antwortzeit einer Seite in der ers-

ten Testdurchführung. Die Antwortzeiten liegen durchweg in einem Bereich, der nicht akzeptabel 

war. 

Die gestrichelte Linie steht für die Antwortzeiten der letzten Testdurchführung in diesem Projekt. Im 

Lastbereich von 200 – 600 gleichzeitigen Nutzern wurde, abgesehen von einem Ausreißer, durchgän-

gig eine Antwortzeit von unter zwei Sekunden gemessen. 

1.2. Nachhaltigkeit mit Continuos Performance Validation 

Jede Testdurchführung ist immer nur eine Momentaufnahme, die ihre Aussagekraft schnell verlieren 

kann. Damit aus der anfänglichen Investition ein dauerhafter Nutzen entsteht, gilt es, diese Tests in 

den Lebenszyklus der Applikationen zu integrieren. Die regelmäßige Überwachung der Performanz 

und ein Feedback an die Entwicklung wird Continuos Performance Validation genannt.  

Die Skripte, die ursprünglich Mitte 2015 entwickelt wurden, werden bis auf wenige Anpassungen bis 

heute eingesetzt, um nach jeder Software- oder Hardwareanpassung im Onlineshop die Performanz 

zu messen. Dadurch ist sichergestellt, dass das System in einem Zustand bleibt, der von den Fans als 

akzeptabel empfunden wird. 

Seit 2018 wurden vier Mitarbeiter des VfB Stuttgart in der Nutzung von NeoLoad von Muth Partnes 

geschult. In der zweitägigen Schulung haben die Teilnehmer zunächst die Grundlagen der Arbeits-

weise von NeoLoad kennengelernt und auf Basis einer Beispielapplikation erste Testskripte entwi-

ckelt. Im Verlauf des zweiten Tages wurden die Skripte für den Onlineshop des VfB Stuttgart hin-

sichtlich des Aufbaus und der Struktur besprochen. 

Nach jeder kleinen Umstellung in der Software (oder an den genutzten Servern) kann jetzt der VfB 

Stuttgart schnell prüfen, welchen Einfluss die Änderung auf die Performanz des Onlineshops hat. 

Dank eines modularen und flexiblen Aufbaus der Skripte lassen sich die Tests sowohl in der Testum-

gebung als auch in der Produktionsumgebung einsetzen. 

Bei größeren Umstellungen, die unter Umständen auch eine Erweiterung der bestehenden Skripte 

erforderlich machen, wird Muth Partners mit der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der 

Lasttests beauftragt. 

Der VfB Stuttgart hat erfolgreich den Schritt zur Continuos Performance Validation vollzogen.  

Damit hat er ein sehr genaues Bild von der Leistungsfähigkeit des Onlineshops und ist dadurch in der 

Lage, exakte Vorgaben für die Weiterentwicklung in Bezug auf Antwortzeitverhalten, Load Balan-

cing oder erwarteten Datendurchsatz zu machen. 
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2. Grundlagen zum Thema Performanztest 
In der Literatur gibt es für Tests, die das Antwortzeitverhalten oder die Ressourcenauslastung von 

Applikationen messen, viele unterschiedliche Begriffe, die zum Teil aber auch synonym verwendet 

werden. In diesem Dokument wird das Glossar des International Software Testing Qualifications 

Board, kurz ISTQB®, referenziert.  

Der Begriff „Performanztest“ ist, laut ISTQB, ein Test, der ganz allgemein die Effizienz eines Sys-

tems misst. Er ist somit ein Oberbegriff für unterschiedliche Arten von Tests, die bestimmte Aspekte 

der Effizienz von Applikationen untersuchen. 

Der Begriff „Lasttest“ bezeichnet einen Performanztest, bei dem das Verhalten der Applikation bei 

unterschiedlicher Anzahl von gleichzeitigen Zugriffen beobachtet und bewertet wird. Man spricht 

hier auch häufig von einer Anzahl von virtuellen Nutzern. Üblicherweise wird in diesen Tests die 

Anzahl der virtuellen Nutzer, die gleichzeitig zugreifen, gesteigert. Damit liefern Lasttests eine gute 

Aussage, bis zu welcher Last Systeme innerhalb gesetzter Grenzen bleiben. 

Wenn man an Performanztests denkt, dann sind Antwortzeiten häufig die erste und einzige Metrik, 

die man im Kopf hat. Die Antwortzeit ist jedoch in der Realität nur eine von vielen Metriken, die bei 

einem Performanztest aufgezeichnet werden sollten.  

Mit der Antwortzeit kann lediglich eine Aussage gemacht werden, wie lange z.B. der Browser ge-

wartet hat, bis er eine Antwort auf eine gestellte Anfrage erhalten hat. In der Auswertung der Test-

durchführung wird man versuchen, zu analysieren, warum die Antwortzeit so hoch war. Aus diesem 

Grund werden üblicherweise auch Daten aus dem Monitoring der betroffenen Systeme in die Aus-

wertung einbezogen und während der Testdurchführung aufgezeichnet. Dabei kann es sich z. B. um 

aktuellen Speicherverbrauch oder Anzahl der gleichzeitigen Anfragen an die Datenbank handeln. 

In der Grafik werden die Metriken eines Web-

servers dargestellt. Die dunkelblaue Kurve 

steht für die Anzahl der virtuellen Benutzer. In 

den ersten 10 Minuten der Testdurchführung 

wurden nur die Monitoring-Informationen 

aufgezeichnet, um zu sehen, welchen Zustand 

die Systeme ohne Last haben. 

Mit der Simulation der ersten Last ist erkenn-

bar, dass die Anzahl der Verbindungen des 

Webservers (rote Kurve) stark ansteigt, was 

auch erwartungsgemäß ist. 

Parallel dazu steigt die Speicherauslastung 

(hellblaue Kurve) sehr schnell sehr stark an. 

Die CPU (grüne Kurve) ist ab Simulation der 

Last vollständig ausgelastet. Es wird der 

„Leerlaufprozess“ dargestellt, der sehr schnell 

auf 0% fällt und sich nicht ändert. 

Völlig unabhängig von den Antwortzeiten 

kann aus der Grafik entnommen werden, dass 

das System in einem Zustand ist, in dem es nur sehr schwer Anfragen schnell beantworten kann. Man 

kann ferner erkennen, dass die Speicherauslastung etwa bei der 26. Minute drastisch abfällt.  Bei 

genauerer Analyse hat sich gezeigt, dass hier Prozesse durch das Betriebssystem beendet wurden. 

Diese wurden beim Anwender als Fehler in der Sitzung dargestellt. 
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3. Wir setzen auf NeoLoad  
Wenn das Verhalten eines Systems analysiert werden soll, müssen Anfragen an das System gestellt 

und die unterschiedlichen Metriken aufgezeichnet werden. Da in aller Regel in einem Perfomanztest 

sehr viele Anwender auf die Applikation zugreifen sollen, ist die Durchführung dieser Tests nicht 

ohne Werkzeugunterstützung vorstellbar. 

Beim VfB Stuttgart wird mit der Software NeoLoad von dem französischen Hersteller Neotys ein 

Werkzeug eingesetzt, das viele Vorteile in den Bereichen Skalierbarkeit und Funktionalität bietet. 

Die Skalierbarkeit von NeoLoad wird auch im modularen Aufbau eines Performanztests deutlich. 

NeoLoad gliedert sich in drei Komponenten: 

- NeoLoad Load Generator 

Diese Komponente ist der Lastgenerator, der Anfragen an das zu testende System generiert 

und absetzt. Da diese Komponente auch die Antworten bekommt, liefert der Lastgenerator 

auch Antwortzeiten als Ergebnis der Testdurchführung. 

In aller Regel läuft der Lastgenerator als Dienst auf einem Rechner und ein Lastgenerator 

kann bis zu 500 virtuelle Anwender simulieren. 

Die Software kann lizenzfrei auf beliebig vielen Rechnern installiert und genutzt werden. Mit 

Lastgeneratoren in unterschiedlichen Netzwerksegmenten oder an unterschiedlichen Standor-

ten lassen sich auch Untersuchungen machen, ob die Antwortzeiten in Abhängigkeit zum 

Standort unterschiedlich ausfallen. 

- NeoLoad Monitoring Agent 

Mit Hilfe des Monitoring Agent können während der Testdurchführung Metriken zu den be-

teiligten Komponenten aufgezeichnet werden, die dann die Analyse und Auswertung der Test-

durchführung unterstützen können. 

NeoLoad unterstützt hier neben unterschiedlichen Betriebssystemen auch Datenbanken, Ap-

plikationsserver und allgemeine Protokolle, wie z.B. SNMP. Mit einem Monitoring Agent 

lassen sich grundsätzlich mehrere Komponenten überwachen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, 

wie viele Monitoring Agents man nutzen möchte. 

Für die Installation und den Betrieb des Monitoring Agents ist keine Lizenz erforderlich. 

- NeoLoad Controller 

Der NeoLoad Controller ist die zentrale Einheit, die in der Testdurchführung die NeoLoad 

Load Generator und NeoLoad Monitoring Agents mit den notwendigen Daten versorgt, Auf-

träge verteilt und Metriken einsammelt. 

Darüber hinaus kann der NeoLoad Controller auch als Entwicklungsumgebung für Testskripte 

verwendet werden. 

Für die Durchführung eines Performanztests muss auf dem NeoLoad Controller eine ausrei-

chende Lizenz aktiviert werden. Das Entwickeln von Testskripten und die Auswertung von 

Testdurchführungen ist ohne Lizenz möglich. 

Neben einem NeoLoad Controller können für einen Performanztest nahezu beliebig viele NeoLoad 

Load Generator und NeoLoad Monitoring Agents eingesetzt werden. Damit lassen sich Tests von fast 

jeder beliebigen Größenordnung planen und durchführen. 

Neben der Unterstützung von fast allen üblichen Netzwerkprotokollen zeichnet sich NeoLoad beson-

ders durch die Funktionalität im Bereich Berichterstattung aus. Alle Metriken hinsichtlich Antwort-

zeiten und Performanz sind in NeoLoad intern in Datenbanken gespeichert und lassen sich einfach 

per Drag and Drop als graphische Kurve darstellen. Damit erlaubt NeoLoad nach einer Testdurch-

führung eine genaue und zielorientierte Auswertung der Daten (Die Grafiken in diesem Dokument 

stammen aus NeoLoad.). 
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Die Firma Neotys möchte mit NeoLoad ganz bewusst auch das Thema Continous Performance Vali-

dation und die agile Softwareentwicklung unterstützen. So lässt sich NeoLoad in Werkzeuge wie 

Jenkins, TeamCity oder Bamboo integrieren. Mit Hilfe dieser Werkzeuge werden Build- und Test-

prozesse automatisiert.  

Darüber hinaus stellt NeoLoad interne Funktionen unter dem Stichwort „Script Maintenance“ zur 

Verfügung, mit denen sich Skripte bei geändertem Testsystem leicht anpassen lassen, damit die be-

stehenden Tests schnell wieder ausgeführt werden können und Antworten zu Fragen rund um die 

Performanz liefern können. 

Damit ist NeoLoad ein Werkzeug, dass sich auch in schnellen, agilen Prozessen hervorragend einset-

zen lässt. Durch die automatisierte regelmäßige Wiederholung der Tests bekommen alle im Projekt 

objektive und aktuelle Aussagen zur Performanz der Software. So entsteht Transparenz in einem Be-

reich, von dem häufig gesagt wird, dass er schwer zu beschreiben sei. 

4. Fazit 
Es ist durchaus typisch, dass die Zusammenarbeit mit Muth Partners oft erst gesucht wird, wenn es 

im Bereich der Performanz bereits Probleme gibt. Diese Situation kann jedoch vermieden werden, 

wenn das Thema Performanz zu Beginn der Entwicklung im Fokus aller Projektverantwortlichen ist. 

Der Kerngedanke der Continous Performance Validation prägt die mittlerweile langjährige Zusam-

menarbeit zwischen dem VfB Stuttgart und Muth Partners. Besondere Ereignisse, wie zum Beispiel 

ein Verkaufsstart für besondere Spiele oder Produkte, werden im Vorfeld durch einen abgestimmten 

Performanztest simuliert. So bekommen Entwicklung und Hosting frühzeitig vor dem Ereignis eine 

zielorientierte Auswertung und mögliche Schwächen lassen sich im Vorfeld beseitigen. 

„Ein zuverlässiger Onlineshop ist ganz sicher nicht das Kerngeschäft eines Sportvereins, jedoch kön-

nen Performanzprobleme die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen“, so Bernd Burger (Bereichsleiter 

ICT und Payment beim VfB Stuttgart und der Mercedes-Benz Arena). 

Mangelnde Kundenzufriedenheit äußert sich im Sport konkret und messbar in Besucherzahlen. Die 

Wichtigkeit von hohen Besucherzahlen für die Mannschaft wird vor allem im Bild vom „zwölften 

Mann“ deutlich. 

 

 


