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Ein Überblick

Crowdtesting
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Crowdsourcing in der IT
Crowdtesting – eine Kombination der Begriffe Crowdsourcing und Software Testing – findet seinen 
Ur sprung in der Open-Source-Bewegung, die mit dem Internetbrowser Mozilla ihren berühmtesten 
Vertreter gefunden hat. Immer mehr Unternehmen erkannten den Nutzen großer Online-Communities 
für eigene Projekte – und fingen an, diesen Pool an neuer Arbeitskraft auch zu nutzen; unter ihnen 
auch viele Vertreter der IT-Industrie. Infolgedessen wurde Crowdsourcing bald zum elementaren 
Bestandteil der unternehmerischen Tool Box und wird heute unter anderem genutzt, um kommerzielle 
Software zu entwickeln. Dieser Ansatz besticht durch Flexibilität und Praxisnähe im Qualitäts sicherungs-
prozess.
Crowdsourced Testing wurde im Zuge dessen zu Crowdtesting, einer kostengünstigen Methode der 
Qualitätssicherung, die immer im Einklang mit den tatsächlichen Ansprüchen des Projekts steht.

Crowdtesting: eine Definition
Doch was genau ist Crowdtesting eigentlich? Crowdtesting bedeutet, Tester von außerhalb des Unter-
nehmens zu engagieren, normalerweise durch einen spezialisierten Crowdtesting-Anbieter. Während im 
Falle des traditionellen Outsourcings die Tester immer noch Angestellte des für die Softwareprüfung 
zuständigen Unternehmens sind, bedeutet Crowdtesting, dass die Mitwirkenden Teil einer großen Online-
Community sind, die diese Arbeit generell in ihrer Freizeit durchführen. Durch die Crowd ist der IT-
Manager mit einem nahezu grenzenlosen Pool an Testern mit verschiedenen Fähigkeiten versorgt, die für 
jede Art von Software Testing herangezogen werden können.

Die ideale Lösung für das Testen von 
Verbrauchersoftware
Theoretisch kann Crowdtesting für jede Art von Software genutzt werden. Seine wahre Größe zeigt es aber
beim Einsatz im Bereich der verbraucherorientierten Produkte, die auf eine große Nutzergruppe abzielen.
Demnach wird hauptsächlich im Fall von Apps, Webseiten, Internet-of-Things-Anwendungen und anderer 
für den Endkonsumenten entwickelter Software darauf zurückgegriffen. In der heutigen Zeit müssen diese 
in den verschiedensten Umgebungen und auf einer enormen Anzahl von Geräten, Betriebssystemen, 
Browsern usw. einwandfrei funktionieren. Crowdtesting kann diese Vielfalt während des Testprozesses 
widerspiegeln und somit die Qualitätssicherung dabei unterstützen, mit der sich rapide weitentwickelnden 
Verbrauchertechnologie Schritt zu halten. Neben seiner Hauptrolle in der Verbrauchersoftware kann 
Crowdtesting aber durchaus auch für unternehmensinterne Anwendungen genutzt werden. Dieser „Bring-
Your-Own-Crowd“ Ansatz macht Stakeholder wie Kunden und Angestellte zu Testern und benötigt natürlich 
ein anderes Set-Up und Management als Verbraucheranwendungen.

Zwei Seiten der Medaille: 
internes Testing und Crowdtesting
Ausgelagertes Testing wird oftmals als Alternative für das interne Testing erachtet. Allerdings stellt es 
vielmehr eine Ergänzung dar. Crowdtesting ermöglicht dem Qualitätssicherungsmanager die 
Ressourcenallokation für jedes Projekt zu optimieren: Aufgaben, die passender für die Crowd sind, können 
ausgelagert werden, wodurch die internen Testing-Experten ihre Bemühungen auf die Bereiche richten 
können, die ein hohes Fachwissen verlangen. Der Personalbedarf für Testing fluktuiert meistens stark: 
Er erreicht seinen Höhepunkt vor einem Release und ist danach quasi nicht vorhanden. Nachdem 
Crowdtesting fast ausschließlich auf on-demand-Basis angeboten wird, stellt es eine kosteneffektive 
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1. Testen auf echten Geräten

Die Mitglieder der Crowd nutzen ihre eigenen
Geräte, um Software zu testen: Es gibt keine
Virtualisierung. Die Geräte sind keine Labor-
ausrüstung – sie werden jeden Tag genutzt und 
die Lieblings-Apps der Besitzer sind schon 
installiert. Natürlich ist das Testen auf nachge-
bildeten Geräten ein erster Schritt in Richtung 
der Behebung von offensichtlichen Kompatibi-
litätsproblemen. Um jedoch exzellente Soft-
warequalität zu gewährleisten und alle negati-
ven Einflüsse durch eventuell andere 
installierte Apps zu finden, sind echte Geräte 
notwendig. Eine große Crowd gewährleistet 
preisgünstigen Zugang zu fast jedem realen 
Gerät mit wahrnehmbarer Marktpräsenz.

3. Unendliche Flexibilität

Es ist schwierig, interne Qualitätssicherungs-
prozesse ohne große Kosten ständig anzupas-
sen. Auch ein ausgelagerter Testing-Anbieter
beschäftigt eine bestimmte Anzahl an Testern
und versucht jeden Einzelnen auszulasten.
Crowdtesting-Anbieter jedoch haben solche
Einschränkungen nicht: Alle Tester sind Free-
lancer, die jederzeit bereit sind zu arbeiten.
Innerhalb von wenigen Tagen ist fast jede 
Zielgruppe und jede beliebige Anzahl von 
Testern oder Geräten verfügbar. Für einen 
typischen Crowdtest werden zwischen 10 und 
100 Tester eingesetzt. Diese früher unvorstell-
bare Flexibilität reißt die alten Grenzen der 
Qualitätssicherungsprozesse ein.

2. Testen in der realen Welt

Die Umgebung beim Crowdtesting ist echt. Die
Tester arbeiten von zu Hause, von unterwegs,
oder an einem anderen Ort – wann immer
sie gerade Zeit haben. Diese Eigenschaft des
Crowdtestings wird in Zeiten der Mobilität
und der Online Services immer wichtiger:
Verschiedene Verbindungsgeschwindigkeiten
und -typen können überall auf der Welt ohne
Simulation getestet werden.

4. Keine Betriebsblindheit dank 
    unvoreingenommener Tester

Das Feedback der Tester kann helfen, die
Software zu verbessern, auch an Punkten, an
die vorher kein Gedanke verschwendet wurde.
Denn jeder, der stark in das Projekt involviert
ist – wie Entwickler oder das interne Testteam -
ist blind gegenüber diesen Themen. Das macht
die Einblicke eines frischen Augenpaares 
unschätzbar wertvoll.

Vier zentrale Vorteile des Crowdtestings

Möglichkeit dar, in Hauptbelastungszeiten unterstützend zu wirken. Die Crowd bietet unendliche Anpas-
sungs fähigkeit. Nur die tatsächlichen Tester werden entlohnt, egal ob das sehr viele sind oder nur ein 
Einziger. Die Tage, an denen die Qualitätssicherung von Software nur auf einer einzigen Methode basierte, 
sind lange vorbei: Heutzutage kann hohe Qualität auf kostengünstige Art und Weise durch die Kombination 
mehrerer Methoden erzielt werden.
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Wie wird getestet?
Prinzipiell können in der Softwareentwicklung zwei Dinge getestet werden: Benutzerfreundlichkeit und
Funktionalität.
Während es bei der Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit (Usability) vor allem darum geht, wie leicht 
und intuitiv sich eine Anwendung bedienen lässt, wird beim Bug Testing die Funktionalität auf Herz und 
Nieren geprüft. Hier wird nach Systemfehlern, sogenannten Bugs, gesucht. Dabei kann zwischen zwei 
Arten unterschieden werden:

Exploratives Testing
Exploratives Crowdtesting kann in den unter-
schiedlichsten Stadien der Softwareentwick-
lung nützlich sein und wird normalerweise in 
Verbindung mit internem Testing verwendet. 
Der große Vorteil: Es besteht kaum Bedarf an 
Vorbereitung auf Seiten der Qualitätssiche-
rung und die Notwendigkeit, Testfälle zu 
schreiben, entfällt komplett. Tester bearbei-
ten realistische Fälle (selbstständig oder auf 
Basis einer Vorlage) und entdecken so Bugs 
und Störungen, die während der echten 
Nutzung die meisten Probleme verursachen 
würden. Exploratives Testing ist eine großarti-
ge Methode, um beispielsweise die Geräte-
kompatibilität von Apps zu prüfen oder um 
die Übersichtlichkeit von aufwändigen On-
line-Systemen zu testen, bei denen regelmäßi-
ges strukturiertes Testing zu teuer wäre. 
Explorativem Testing fehlt es an der strikten 
Sorgfalt des strukturierten Testens, es bietet 
jedoch im Austausch Flexibilität und ist zudem 
kostengünstig. In vielen Fällen ist strukturier-
tes Testen schlicht und einfach nicht notwen-
dig, da eine große Anzahl an Testern, die mit 
der explorativen Methode arbeiten, genug Bugs 
entdecken können um Entwickler für Wochen 
zu beschäftigen. Dadurch, dass die Tester 
reale Anwendungsfälle durchführen, ist auch 
sichergestellt, dass tatsächlich die Themen, die 
den Endnutzer am meisten stören, entdeckt 
werden.

Strukturiertes Testing
Strukturiertes Crowdtesting wird genutzt, um 
die Funktionalität der Software von Anfang bis 
Ende sorgsam zu prüfen. Je nachdem, wie viel 
Fachwissen für das Projekt benötigt wird, 
können Tester mit sehr spezifischen Fähigkeiten 
ausgewählt werden, um vorbereitete Testfälle 
(Test Cases) durchzuführen und die Ergebnisse 
zu dokumentieren. Gerade im Fall von struktu-
riertem Testing funktioniert Crowdsourcing
besonders gut, da die Testfälle leicht in Test-
gruppen zusammengefasst werden können und 
diese dann wiederum den ausgewählten Testern 
zugeordnet werden können. Die Testfälle bieten 
außerdem eine exzellente Möglichkeit, um den 
Fortschritt der Tester während des Projekts zu 
verfolgen. Allerdings bedarf es einer detaillier-
ten Vorbereitung: Testfälle müssen sehr klar 
und spezifisch sein, da externe Tester normaler-
weise ausführlichere Erläuterungen benötigen. 
In bestimmten Fällen ist es auch notwendig, 
zusätzliche Dokumente zu erstellen, um die 
Software oder das Testing-Umfeld zu erklären. 
Einen Testplan zu erstellen, der einerseits 
lückenlos ist, auf der anderen Seite aber auch 
keine Überlappungen zwischen den einzelnen 
Testfällen aufweist, beansprucht Zeit und 
Expertise, weswegen diese Aufgabe oft an einen 
Crowdtesting-Anbieter ausgelagert wird. Die 
benötigten Vorbereitungen machen strukturier-
tes Crowdtesting weniger flexibel als das 
explorative; wird ein Test jedoch mehrere Male 
wiederholt, sinkt der Vorbereitungsaufwand 
oder fällt ganz weg. Folglich ist strukturiertes 
Crowdtesting ein exzellentes Hilfsmittel für 
Regressionstests und wird erfolgreich in der 
agilen Softwareentwicklung angewendet, um 
regelmäßige Releases mit den gleichen Testfällen 
zu testen.
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Ein neues Werkzeug der Software qualitäts-
sicherung in Zeiten des Wandels
Crowdtesting ist keineswegs die ultimative Lösung für alle Probleme der Softwarequalitätssicherung, 
aber es trägt wesentlich dazu bei, mit der rasanten Evolution der Verbrauchertechnologie, der extremen 
Gerätevielfalt und den schnellen Software-Entwicklungsprozessen Schritt zu halten. Es bietet einen 
riesigen und jederzeit zur Verfügung stehenden Pool an Arbeitskraft und löst somit viele Skalierbarkeits-
probleme. Da jedes Mitglied der Crowd verschiedene Geräte besitzt, die es für das Testen benutzen kann, 
verfügt Crowdtesting zudem über eine große Vielfalt an Endgeräten. Schlussendlich hilft Crowdtesting, 
den eigentlichen Nutzer in den Testprozess mit einzubeziehen, und führt somit Entwickler mit dem 
letztendlichen Verbraucher der Software zusammen. In einer neuen Ära der Informationstechnologie, 
angetrieben in allererster Linie von den Endkonsumenten, ist es unabdinglich für jede Firma, die Brücke 
zwischen Nutzern und Entwicklern zu schlagen.
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Testbirds ist spezialisiert auf das Testen von Software wie Apps, Webseiten oder Internet-
of-Things-Anwendungen mithilfe innovativer Technologien und Lösungen. Unter dem 
Motto „Testing Reality. Real users. Real devices. Real time.“ bietet das Unternehmen 
seinen Kunden diverse Testarten für die Optimierung von Benutzerfreundlichkeit und 
Funktionalität. Mit über 250.000 registrierten Testern in 193 Ländern zählt Testbirds zu 
den weltweit führenden Crowdtesting-Anbietern. Darüber hinaus setzt der IT-Dienst-
leister auf cloudbasierte Technologien, um Kunden bei der Optimierung ihrer digitalen 
Produkte zu helfen. Im Zusammenspiel der beiden Bereiche entsteht so ein einzigartiges 
Portfolio mit zahlreichen Synergien, um die Qualität von Software auf eine neue Ebene 
zu heben.

Testbirds wurde 2011 von Philipp Benkler, Georg Hansbauer und Markus Steinhauser 
gegründet und zählt mittlerweile 100 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in München 
verfügt das Unternehmen über weitere Büros in Amsterdam, London und Stockholm, 
Franchisenehmer in Ungarn und Russland sowie Vertriebspartner in Italien und 
Nordamerika. 

Über Testbirds

Großbritannien
Testbirds Ltd.
439 Metal Box Factory
30 Great Guildford Street
London, SE1 0HS
Phone: +44 203 129 50 12
www.testbirds.com

Deutschland (Headquarter)
Testbirds GmbH
Radlkoferstraße 2
81373 München
Phone: +49 89 856 33 35-0 
www.testbirds.de 

Niederlande
Testbirds B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Phone: +31 20 24 05 780
www.testbirds.nl 

Schweden
Testbirds AB
Vasagatan 16, Box 160 
101 23 Stockholm
Phone: +46 844 685 123
www.testbirds.se

Sie möchten mehr erfahren?
Kontaktieren Sie uns jederzeit:

info@testbirds.de


