
 

  

 

 

Warum Testautomatisierung mehr sein muss als ein Buzzword 
  

 Testautomatisierung wird häufig als das Allheilmittel gesehen, um zuverlässig und 

regelmäßig zu testen. Dieses Ziel kann mit Testautomatisierung erreicht werden, aber nur wenn 

sie sinnvoll eingesetzt und nicht um jeden Preis alles automatisiert wird. Die richtigen Testfälle 

müssen ausgewählt und die Wartbarkeit der Testfälle im Auge behalten werden. Bei der 

Toolauswahl sollten seine Benutzerfreundlichkeit und die 

spätere Anwendergruppe in Betracht gezogen werden, denn 

eine Testautomatisierungslösung, die nur eine Person 

versteht, aber von keiner anderen Person in einem Projekt 

genutzt werden kann, ist nicht oder nur begrenzt sinnvoll.  

 Zunächst einmal muss überprüft werden, ob 

Testautomatisierung eine sinnvolle Investition in dem 

aktuellen Projekt ist. Die Fragen, ob es genug 

automatisierbare Testaufgaben gibt, die auch in der Zukunft 

immer wieder ausgeführt werden müssen und ob die 

Stabilität der Software ausreichend gegeben ist, müssen positiv beantwortet werden. In 

manchen Wasserfall-Projekten ist es möglicherweise nicht sinnvoll, auf Testautomatisierung zu 

setzen, weil die Testkapazität sinnvoller für manuelles Testen eingesetzt werden kann.  

Die Entscheidung für ein Tool zur Automatisierung muss mit allen relevanten 

Stakeholdern gemeinsam getroffen werden. Sobald diese Entscheidung steht und das Tool 

aufgesetzt wurde, darf nicht direkt planlos automatisiert werden, sondern eine Testautoma-

tisierungsstrategie wird benötigt. Es bedarf einer Klärung, welche Testfälle zunächst 

automatisiert werden sollen und wie man diese automatisieren möchte. Die Wahl des Tools 

hängt von mehreren Überlegungen ab. So sollte der erste Blick auf das bestehende Toolinventar 

fallen, sofern eines vorhanden ist. Leider wird zu oft das Vorhandene übersehen. Langwierige 

und teure Analyseprozesse werden mit der Erkenntnis gestartet, dass geeignete Tools bereits 

zur Verfügung stehen. Daraufhin sollte die Systemlandschaft betrachtet werden 

und Erfahrungen der beteiligten Personen miteinbezogen werden.  

Soll z.B. eine Webapplikation getestet werden bietet sich Cypress 

(https://www.cypress.io/) an, da es einfach zu installieren und erlernen ist.  

https://www.cypress.io/


 

  

Für den Fall, dass verschiedenste Applikationen getestet werden 

sollen, ist das Robot Framework (https://robotframework.org/) eine 

gute Wahl. Robot Framework ermöglicht schlüsselwortgetriebene 

Automatisierung, bietet viel Support, ist ebenfalls einfach zu erlernen 

und bedient sich einer verständlichen Sprache.   

Soll die Testautomatisierung in enger Zusammenarbeit mit 

dem Fachbereich erfolgen, kann man Cucumber 

(https://cucumber.io/) nutzen. Hiermit können die Anforderungen in einem 

verständlichen Format (s. Abbildung) erfasst und anschließend automatisiert werden.  

 

 

Sollte man bereit sein Lizenzkosten zu zahlen, gibt es mit QF-Test 

(https://www.qfs.de/) eine benutzerfreundliche und einfache Möglichkeit 

mit professionellem Support die Testautomatisierung aufzusetzen.  

 

Die Entscheidung für eine Testvorgehensweise und ein Tool sollte überlegt und mit langfristiger 

Perspektive getroffen werden.  

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Testautomatisierung nicht für jedes 

Projekt eignet und der Einsatz wirklich auf der Grundlage einer langfristigen Strategie erfolgen 

muss. Bei der Entwicklung und Umsetzung dieser Strategie sind wir Ihnen gerne behilflich. 
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Abbildung 1. Gherkin-Syntax zur Szenario-Beschreibung. 
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