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Fazit

Insgesamt zieht Dr. Stephan Albrecht ein positives Fazit: »Ein absoluter 
Vorteil von Scrum ist das sehr enge Zusammenspiel von Entwicklung 
und Test und die dadurch möglichen kurzen Zyklen. Für den Tester 
wächst damit allerdings die Herausforderung, sich seine Objektivität 
und Distanz gegenüber dem Testobjekt zu bewahren.«

8.2 Systemtest nonstop – �
Scrum in der TestBench-Toolentwicklung

Interview (2012) mit Joachim Hofer, Entwicklungsleiter TestBench, 
und Dierk Engelhardt, Produktmanager TestBench, imbus AG, Möhrendorf

imbus ist ein spezialisierter Lösungsanbieter für die Qualitätssicherung 
und das Testen von Software. imbus ist mit über 200 Mitarbeitern 
(Stand 2012) an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, 
Köln, Hofheim bei Frankfurt und Shanghai/China vertreten. Das 
Angebot umfasst die Beratung, Softwaretest-Services, Testoutsourcing, 
Testwerkzeuge und Training. Kunden sind Softwarehersteller, Soft-
warehäuser und mit Softwareentwicklung befasste Abteilungen aus 
Behörden und Unternehmen aller Branchen.

Die TestBench ist ein von imbus entwickeltes, leistungsstarkes Testma-
nagementwerkzeug. TestBench deckt von der Testplanung, dem Testde-
sign und der Testautomatisierung bis zur Testdurchführung und dem 
Reporting alle Aufgaben ab, die im Softwaretest anfallen. Eingesetzt 
wird TestBench von Kunden aus der Medizintechnik, der Verkehrstech-
nik, der Automobilindustrie, aber auch in Banken und Versicherungen.

Das Werkzeug ist in Java entwickelt worden. Das TestBench-Team 
bei imbus besteht aus 12 – 16 Mitarbeitern. Die Einführung und Inte-
gration des Produkts beim Kunden leisten weitere TestBench-Produkt-
berater. Bis 2010 erfolgte die Entwicklung nach einem iterativen, aber 
phasenorientierten Entwicklungsprozess. Programmierer und Tester 
arbeiteten in zwei Gruppen getrennt. Das Team produzierte ein bis 
zwei Major-Releases jährlich.

Verbesserungsziele

Dieser Entwicklungsprozess führte zu den aus phasenorientierten Vor-
gehensmodellen bekannten typischen Schwierigkeiten: Der Systemtest 
startete nach Abschluss der Implementierung, als die Programmierer 
sich bereits freuten, dass die Iteration abgeschlossen war. Die System-
tester dämpften diese Freude dann regelmäßig mit einer Serie von Feh-
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lermeldungen. Aus Sicht der Programmierer kamen diese Fehlermel-
dungen unnötig spät und adressierten leider auch Probleme, die 
Eingriffe nötig machten, für die in dieser Iteration eigentlich keine Zeit 
mehr war. Jede Iteration zerfiel dadurch in zwei Hälften: die Imple-
mentierung und das anschließende mühsame Bugfixing unter einem 
enormen Zeit- und Erfolgsdruck. Am Ende hatte man ein gutes, stabi-
les Produkt. Aber der Weg dorthin war mühsam.

Das Ziel war daher, Programmierung und Test zu parallelisieren, 
um so ein schnelleres Feedback von den Testern an die Programmierer 
zu ermöglichen. Durch Ausbau der Testautomatisierung sollten darü-
ber hinaus mehr Möglichkeiten und mehr Sicherheit für Code-Refac-
toring erreicht werden, als Grundlage für den weiteren Ausbau des 
Produkts.

Einführung agiler Entwicklungstechniken

Um diese Ziele zu erreichen, führte Entwicklungsleiter Joachim Hofer 
ab 2010 eine Reihe agiler Techniken ein:

■ Anforderungsmanagement:�
Bisher war eine Anforderung eine Headline im Anforderungsma-
nagementtool »Caliber«, verknüpft mit einem detaillierten Anfor-
derungsdokument in Word. Erst wenn das Anforderungsdokument 
als Ganzes freigegeben war, konnte die Implementierung beginnen. 
Hier wurde entschieden, von den monolithischen Anforderungsdo-
kumenten abzugehen und stattdessen kleinere User Stories in 
»Jira«, einem Produktverfolgungstool für Teams, zu erfassen, die 
sukzessive entstehen konnten.

■ Nightly Build:�
Verschärft wurden auch die Spielregeln für den »Nightly Build«. 
Eine entsprechende Umgebung, in der jede Nacht das Produkt 
compiliert und integriert wurde, gab es bereits seit einigen Jahren. 
Die Programmierer stellten ihren Code dort ein, sobald sie glaub-
ten, ihr Arbeitspaket fertig programmiert zu haben (im Schnitt alle 
2 – 3 Tage). Deshalb gab es immer eine gewisse Menge an unferti-
gem Code außerhalb des Build. Ab sofort hatte jeder Programmie-
rer die Pflicht, seinen Code jeden Abend einzuchecken. Die vorhan-
denen automatisierten Unit Tests wurden damit ab sofort jede 
Nacht auf dem vollständigen Code ausgeführt. Zunächst krachte 
es dabei natürlich an allen Ecken. Das Ergebnis war aber der 
erhoffte Lernprozess: Man arbeitete sorgfältiger auf fertigen, lauf-
fähigen Code an jedem Abend hin. Die »Code-Päckchen«, die man 
morgens anpackte, wurden kleiner, und abends war die jeweilige 
Änderung fertig.
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■ Automatisierte Systemtests als »Nightly Tests«:�
Zusätzlich zum Ausbau der automatisierten Unit Tests wurde der 
automatisierte Ablauf von Systemtests vorangetrieben. Hierzu 
wurde die Testumgebung so weiterentwickelt, dass (im Anschluss 
an die Unit Tests und Integrationstests) die automatisierten System-
tests aus der Build-Umgebung heraus jeden Abend als Nightly 
Tests gestartet wurden. Jeder neue Systemtest wurde ab sofort so 
entworfen und mit dem Tool »QF-Test« implementiert, dass er in 
diese Nightly-Tests-Umgebung eingefügt werden konnte.

■ Continuous Integration:�
Um einen vollständigen Build zu erzeugen, wurden damals 4 Stun-
den benötigt. Das war gerade noch nicht zu langsam für einen 
regelmäßigen Nightly Build. Aber um die anschließenden Nightly 
Tests vor dem »Schichtbeginn« am nächsten Morgen sicher abzu-
spulen, wurde es schon knapp. Durch Zerlegung des Build in unab-
hängige Teil-Builds und den weiteren Umbau der Build-Umgebung 
(u. a. Aufsetzen einer Jenkins/Hudson-Umgebung) konnte die 
Build-Zeit auf 15 Minuten reduziert werden. Alle automatisierten 
Unit Tests und Integrationstests sowie die Systemtests aus dem 
Nightly Build wurden neu paketiert und in diese verbesserte Build-
Umgebung eingebunden. Je nachdem, welche Testpakete man aus-
führen ließ, konnte damit eine Feedbackzeit je Build von minimal 
15 Minuten erreicht werden. Nicht mehr als eine Kaffeepause!

■ Statische Codeanalyse und Coverage-Messung:�
In der Continuous-Integration-Umgebung wurde den dynamischen 
Unit Tests eine statische Codeanalyse nachgeschaltet, die dann 
parallel zu den Integrationstestfällen läuft. Hier wird u. a. mit dem 
Werkzeug »FindBugs« der Java-Code auf Java-typische Probleme 
untersucht (z. B. nicht korrekt genutzte API-Aufrufe). 

■ Taskorientiertes Arbeiten:�
Um innerhalb jeder Iteration eine feingranulare Aufgabensteuerung 
zu erreichen, wurde – ausgehend von den User Stories – taskorien-
tiertes Arbeiten eingeführt. Zur Priorisierung der Tasks wurde ein 
Scoring-System eingeführt. In den Score gehen u. a. die Priorität der 
Anforderung aus Kundensicht, die Anzahl entsprechender Kunden-
wünsche und ein teaminternes Voting ein.

■ Daily Standup:�
Das Team trifft sich ab sofort jeden Morgen für 15 Minuten. Jeder 
berichtet, woran er gerade arbeitet, wie er vorankommt und ob es 
Probleme gibt. Jeder entscheidet selbst, über welche Tasks er 
berichtet. Eine echte Sprint-Planung, gegen die man die Tasks spie-
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geln kann, gibt es noch nicht. Die Kultur des »Daily Scrum« kann 
aber schon hervorragend eingeübt werden.

Alle diese Techniken wurden unter Beibehaltung des früheren iterati-
ven Entwicklungsmodells eingeführt. Durch User Stories und Conti-
nuous Integration hatten sich die ursprünglichen Entwicklungsphasen 
allerdings schon weitgehend aufgelöst bzw. wie angestrebt miteinan-
der verschränkt und parallelisiert. Was jetzt noch fehlte, war die Ein-
führung agiler Techniken im Produkt- und Projektmanagement und in 
der Teamführung.

Einführung von Scrum

Während die Einführung der o. g. Entwicklungstechniken hauptsäch-
lich vom Entwicklungsleiter Joachim Hofer getrieben wurde, ging es 
nun darum, das ganze Team einzubeziehen. Joachim Hofer und Pro-
duktmanager Dierk Engelhardt entschieden sich für ein Umsteigen in 
mehreren Schritten: 

■  »Informationen sammeln und informieren« stand am Anfang:�
Zur Debatte standen Kanban, Scrum, XP und andere agile Metho-
den. Relativ schnell fokussierten sich die Diskussion und die weitere 
Planung aber auf Scrum. Es wurde ein internes Diskussionsforum 
eingerichtet, in dem das Team seine Überlegungen und Vorschläge 
für den neuen Entwicklungsprozess nach Scrum austauschte. Über 
Literaturstudium und Konsultation einschlägiger Internetforen 
(z. B. scrum.org) informierte sich jeder im Team selbstständig – 
geleitet vom eigenen Interesse. Dieser Prozess wurde begleitet durch 
interne Workshops und regelmäßige Teamdiskussionen.

■ Neue Aufstellung des Teams:�
Die Umstellung auf Scrum erforderte natürlich auch die Verände-
rung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Joachim
Hofer tauschte seine Rolle in die des Scrum Masters. Die bisherige 
Testmanagerin wurde seine Stellvertreterin und der Produktmanager 
übernahm die Position des Product Owners. Die Trennung zwischen 
Testteam und den Programmierern wurde aufgehoben. Stattdessen 
wurde »Pairing« (i. d. R. bei Unit-Test-/Integrationstestaufgaben: 
1 Tester, 1 Entwickler; bei Entwicklungsaufgaben: 2 Entwickler; bei 
Systemtestaufgaben: 2 Tester) als Arbeitsmodell eingeführt. 

■  »Sprinten«:�
Es gibt keinen idealen oder »leichten« Zeitpunkt, an dem ein Team 
den alten Entwicklungsprozess hinter sich lässt und seinen ersten 
Sprint startet. Man muss einfach beginnen. Und so fand an einem 
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Montag Anfang 2011 das erste Sprint-Planungsmeeting statt. Der 
Product Owner hatte im Vorfeld die aus seiner Sicht wichtigsten 
Anforderungen aus seiner alten Planung in ein initiales, überschau-
bares Product Backlog übertragen. Dieses Backlog wurde in einer 
eintägigen Sprint-Planung vom Team bearbeitet, und als Resultat 
hatte das Team abends die Taskkarten für den ersten 4-Wochen-
Sprint am Whiteboard angebracht (später wechselte das Team auf 
3 Wochen).

Wesentliche Veränderungen

■ Die Auflösung der klassischen Rollen »Tester« und »Entwickler« 
hin zu Teammitgliedern mit Know-how-Schwerpunkt wurde von 
den Beteiligten als gravierendste Veränderung empfunden. Die Ein-
führung von »Pairing« ist ein wesentlicher Baustein, um diese Rol-
lenänderung erfolgreich umzusetzen.

■ Durch das Pairing werden Codereviews gängige Praxis: Jeder Pro-
grammierer gibt neuen Code ganz selbstverständlich an seinen 
jeweiligen Partner zum Review. Diese Praxis sorgt auch für laufen-
den Know-how-Austausch im Team.

■ Die Meilenstein-/Workpackage-orientierte Aufgabenplanung wurde 
durch eine taskorientierte Aufgabensteuerung ersetzt. In diesem 
Zuge trat das Anforderungsmanagementtool »Caliber« in den Hin-
tergrund und die Taskverwaltung mit »Jira« und Plug-in »Green-
hopper« in den Vordergrund für Backlog-Verwaltung, Task-Ran-
king, Taskboard-Verwaltung und Metriken/Charts.

■ Die wesentlichen Scrum-Techniken (Backlog, Sprint Planning mit 
Planning Poker, Timeboxing, Retrospektiven) wurden erfolgreich 
eingeführt und werden diszipliniert und nachhaltig angewendet.

■ Test-Driven Development: Das Format der User Story erlaubte, 
eine verschärfte Spielregel einzuführen. Zu jeder Codeänderung 
und zu jeder User Story in »Jira« muss das Team Testfälle entwer-
fen – und zwar vor Beginn der Programmierung. Bisher war es 
erlaubt, über Testfälle irgendwann im Anschluss an eine Codeän-
derung nachzudenken und diese zu schreiben. Dabei sind für eine 
User Story jeweils 2 Personen, ein Programmierer und ein Tester, 
gemeinsam zuständig. Sie analysieren die User Story und entwerfen 
die aus ihrer Erfahrung heraus notwendigen Tests und entscheiden, 
auf welcher Ebene (Unit Test, Integrations-, Systemtest) bzw. mit 
welchen Werkzeugen diese Tests zu realisieren sind. Der Program-
mierer setzt dann die Tests auf Unit-Test- und Integrationstest-
ebene im Unit Test Tool »TestNG« um. Der Tester automatisiert 
die Systemtestfälle in »QF-Test«.
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■ Durch Einführung von Continuous Integration wurde die Paralleli-
sierung von Programmierung und Test wie gewünscht erreicht. 
Jede Codeänderung, die eingecheckt wird, löst sofort einen Build-
Lauf aus – im Minimum bestehend aus Kompilierung und Unit 
Tests. Die Laufzeit beträgt etwa 3 Minuten bis zum Feedback an 
den Programmierer. Danach folgen die Integrationstests mit ca. 
15–30 Minuten Laufzeit. 

■ Zusätzlich zur Continuous Integration (die von den Programmie-
rern durch Code-Check-in mehrmals täglich ausgeführt wird) star-
tet jeden Abend ein »Nightly Build«. Hier wird vollautomatisch 
eine Virtual Machine mit frischem Betriebssystem gestartet, und 
der Test beginnt mit der Installation des Produkts aus dem letzten 
erfolgreichen Stand der Continuous Integration. Dann laufen die 
automatisierten Systemtests ab. Der Umfang dieser Tests liegt hier 
derzeit bei ca. 15.000 Testschritten (datengetrieben aus der Test-
Bench heraus) mit einer Laufzeit von ca. 10 Stunden. Auch hier 
wird der Code vorher automatisch instrumentiert. Die erreichte 
Coverage beträgt derzeit ca. 40 % Line Coverage. Von diesen 
nächtlichen Systemtests wird außerdem eine automatische Video-
aufzeichnung erstellt. Fehlschlagende Tests können so am nächsten 
Morgen am Bildschirm in ihrem Verlauf nachverfolgt werden. Die 
durch die Continuous-Integration-Umgebung erreichte Coverage 
liegt insgesamt bei ca. 60 %. Für neu implementierte Features bzw. 
User Stories erreicht man hier nahezu 100 %. Aber älterer Code, 
für den noch keine umfassende Testautomatisierung existiert, 
drückt leider nach wie vor die Gesamt-Coverage nach unten.

■ Die früheren Testspezifikationen wurden weitgehend abgelöst 
durch den kommentierten Testcode und im Systemtest durch 
schlüsselwortbasierte, maschinell ausführbare Testspezifikationen. 
Im Systemtest wird sehr erfolgreich TestBench eingesetzt, über die 
alle Systemtests verwaltet und gemanagt werden. TestBench wurde 
dazu eng mit Jira und Jenkins verknüpft.

■ Da die Systemtests nicht zu 100 % automatisiert sind und auch künf-
tig manuelle Tests nötig sein werden (z. B. zur Überprüfung von 
Reportgrafiken, Usability etc.), findet am Sprint-Ende noch zusätz-
lich ein halbtägiger sessionbasierter explorativer Systemtest durch in 
der Regel zwei Tester statt. Der manuelle Testaufwand hat sich aller-
dings drastisch reduziert, von mehreren Personenwochen im frühe-
ren iterativen Vorgehen auf heute einen Personentag alle 3 Wochen. 

■ Die Sprints laufen im 3-wöchigen Rhythmus und haben ein geteste-
tes, internes Produktrelease zum Ergebnis. Externe Releases erfol-
gen weiterhin 2-mal jährlich. Dabei kann auch im letzten Sprint, 
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also bis 3 Wochen vor Auslieferung, auf geänderte Kundenwün-
sche reagiert werden.

Lessons Learned

■ Die Einführung agiler Entwicklungstechniken (wie z. B. Conti-
nuous Integration) schon vor der organisatorischen Umstellung auf 
Scrum schuf einen stabilen Unterbau, auf dem die Sprints vom ers-
ten Sprint an sicher ablaufen konnten.

■ Um die Toolinfrastruktur (im Wesentlichen für Continuous Inte-
gration) aufzubauen, ist ein signifikanter Initialaufwand nötig. Das 
darf nicht unterschätzt werden. Diese Aufbauarbeit mindert die 
»Feature-Produktivität« in den ersten Sprints.

■ »Pairing« ist eine erfolgsentscheidende Maßnahme. Aber nicht 
jeder kann mit jedem. Die Paare müssen sich selbst finden.

■ Test-Driven Development verbessert die Codearchitektur und 
reduziert die Anzahl der zu verwaltenden Fehlermeldungen erheb-
lich.

■ Die regelmäßigen Retrospektiven liefern kontinuierlich Ansätze für 
weitere Verbesserungen (z. B. »Aufwandsschätzung verbessern«, 
»was genau ist ein Story Point«).

■ Die Menge der Arbeit wird durch Scrum nicht weniger! Scrum 
erzeugt keine zusätzlichen Ressourcen. Aber: Die Arbeiten, die 
»done« sind, sind erledigt und abgeschlossen. Es gibt keine großen 
Fehlerberge mehr, die in Bugfixing-Runden mühsam abgetragen 
werden müssen.

■ Die Produkt-Roadmap wird zur strategischen Planung.
■ Das Umstellen auf Scrum geht nicht nebenher, sondern erfordert 

Zeit für Informationsbeschaffung, Training und Infrastrukturauf-
bau und das Commitment der Teamführung und des ganzen Teams.

Fazit

 »Die Verbesserungsziele, die wir uns gesetzt hatten, konnten wir errei-
chen«, bestätigen Dierk Engelhardt und Joachim Hofer als Fazit nach 
einem Jahr Scrum. Das Team wendet heute ein Jahr nach Start des 
Umstiegs wesentliche agile Techniken, wie zum Beispiel Test-Driven 
Development und Continuous Integration, diszipliniert und nachhaltig 
an. Test-Driven Development und Null-Fehler-Strategie wirken spür-
bar. Durch die Integration von TestBench und Jenkins wird »Test non-
stop« realisiert, also kontinuierliches, automatisiertes Testen vom Unit 
Test bis zum Systemtest. Auch umfangreiche Refactoring-Eingriffe 
sind so risikoarm machbar. Der Aufwand zur Produktion eines exter-
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nen Release ist deutlich gesunken. Im Team herrscht eine hohe Zufrie-
denheit. 

Auf den erreichten Erfolgen will sich das Team nicht ausruhen. 
Auf dem Programm stehen schon die nächsten Verbesserungsmaßnah-
men, u. a. der Einsatz von »Atlassian Confluence« zur Beschreibung 
der Systemanforderungen und die weitere Beschleunigung der Conti-
nuous Integration durch Parallelisierung der Testläufe und durch Aus-
bau der Build- und Test-Server-Hardware.

8.3 Scrum in der Webshop-Entwicklung
Interview (2012) mit Sabine Herrmann, 

Agile Testerin bei der zooplus AG in München

Die zooplus AG ist im Geschäftsfeld E-Commerce im Handel mit 
Heimtierprodukten für den Privatkundenbereich tätig. Insgesamt bie-
tet die zooplus AG ihren Kunden rund 8.000 Produkte in den Gattun-
gen Hund, Katze, Kleintier, Vogel, Reptil, Aquaristik und Pferd an. 
Diese umfassen Produkte des täglichen Bedarfs wie fachhandelsübli-
ches Markenfutter, Eigenmarken sowie auch Spezialartikel wie Spiel-
zeug, Pflegeprodukte oder sonstige Accessoires. Auf ihren Webseiten 
bietet die zooplus AG zudem diverse kostenfreie Informationsange-
bote, tierärztliche Beratung sowie interaktive Anwendungen wie Dis-
kussionsforen und Blogs an.

Nach Gründung im Jahr 1999 und anfänglicher Fokussierung der 
Kernaktivitäten auf Deutschland und Österreich steht seit 2005 die 
europaweite Expansion des Unternehmens im Zentrum des unterneh-
merischen Handelns. Das Unternehmen wuchs in den vergangenen 
vier Jahren in Bezug auf den Umsatz um jeweils mehr als 33 % jähr-
lich, das Gleiche gilt für die Mitarbeiteranzahl.

Die zooplus AG hat aktuell 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
davon 51 in der IT und 102 im Bereich Marketing.

Vorher

Mit der schnellen und erfolgreichen Expansion der Firma in den letzten
10 Jahren ist die IT in einem kurzen Zeitraum sehr schnell gewachsen.

Vor der Umstellung auf Scrum in 2008 gab es zwei Entwicklungs-
teams – ein Shop-Team und ein Backend-Team. Zu diesem Zeitpunkt 
waren neun Shops bei der zooplus AG online.

Für das Testen neuer Shop-Funktionalitäten (Integrationstests) 
und der Basisfunktionalität (Regressionstests) gab es ein separates Test-
team.


