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10 Erfolgsfaktoren für die Durchführung 
von Remote Testing mit der Crowd

Crowdtesting 
in der Praxis
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Das Testen von Software mithilfe der Internetgemeinde – das soge
nannte Crowdtesting – hat sich als ergänzende Methode der Qualitäts
sicherung in den letzten Jahren über alle Branchen hinweg fest 
etabliert. Zu den Vorteilen der Methode zählen u.a. die Schnellig keit 
der Ergebnisgenerierung, die Verfügbarkeit sämtlicher Geräte und 
Betriebssysteme, geringe Kosten im Vergleich zu Labortests sowie 
internationale Skalierungsmöglichkeiten. Um von dem großen Potential 
dieses Ansatzes profitieren zu können, müssen jedoch einige Besonder
heiten berücksichtigt werden, da sich die Durchführung von crowd
basierten Softwaretests in einigen Aspekten von herkömmlichen 
TestingMethoden unterscheidet.

1. Klare Verantwortlichkeiten   
    beim Auftraggeber
Egal, ob agile Entwicklung oder Wasserfallmodell – Testing ist ein fester Bestandteil des Software 
Development Lifecycles und Crowdtesting kann bei beiden Methoden gleichermaßen eingesetzt werden. 
Bei der Auslagerung von Testprojekten an die Internetgemeinde ist es wichtig, die Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten beim Auftraggeber klar zu definieren und Crowdtesting sinnvoll in die Gesamt
strategie einzubetten. Wer übernimmt die Kommunikation mit den Testern und wer das Testdesign? 
Ein Spezialdienstleister oder der Projektmanager beim Auftraggeber selbst? Wie sollen die gefundenen 
Bugs und UsabilityProbleme im Anschluss bearbeitet und beseitigt werden? Wer steht für technische 
Rückfragen zur Verfügung, falls die Anwendung nicht funktioniert?

EMPFEHLUNG: Crowdtesting sollte von Anfang an in der Projektplanung berücksichtigt werden. 
Verantwortungsbereiche und Rollen innerhalb des Teams müssen festgelegt 
und Prozesse schriftlich fixiert werden. 

2. Realistische Zeitplanung und 
    Wahl der passenden Testart
In der Softwareentwicklung ist Zeit nicht zuletzt angesichts der immer kürzeren Produkteinführungszeiten 
eine knappe Ressource. Aufgrund von straffen Projektplänen oder unvorhergesehenen Verzögerungen fehlt 
oft gerade am Ende des Development Lifecycles der Puffer für ausgiebiges Testing. Auch wenn die Crowd 
schnell, flexibel und sehr kurzfristig einsatzbereit ist, so muss die TestingPhase dennoch von Grund auf 
realistisch geplant und die passende Testart für das jeweilige Projekt bzw. die jeweilige Entwicklungsstufe 
gefunden werden. Dabei gilt es insbesondere ausreichend Zeit für Korrekturen einzuplanen. Denn mit dem 
Auffinden von Problemen und Fehlern alleine ist es natürlich nicht getan. 

Je nach Anwendung kann es durchaus sinnvoll sein, einzelne Komponenten 
oder Funktionen bereits in einem Zwischenstadium zu testen und 
beispielsweise bereits zu Prototypen oder Mockups ein erstes Feedback der 
Zielgruppe einzuholen. 

EMPFEHLUNG:
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3. Sorgfältige Vorbereitung 
Die richtige Vorbereitung und Planung spielt beim Testing methodenübergreifend eine zentrale Rolle. Beim 
Crowdtesting ist sie jedoch umso wichtiger, da die Tester remote arbeiten und eine Hilfestellung durch 
den Testleiter somit nur zeitversetzt möglich ist. Bevor ein Projekt gestartet wird, gilt es das Testziel zu 
definieren, einen Fragebogen zu konzeptionieren sowie eine detaillierte Testanleitung aufzusetzen, welche 
die Probanden Schritt für Schritt durch ihre Aufgaben leitet. Dabei müssen mögliche Unklarheiten so gut es 
geht berücksichtigt und aus dem Weg geräumt werden. Mehrdeutig formulierte Fragen sind unbedingt zu 
vermeiden, um die Natürlichkeit und Qualität der Ergebnisse nicht negativ zu beeinflussen. 

Labortests und Remote Testing stellen unterschiedliche Anforderungen an 
den Testleiter. Aufgrund der spezifischen Besonderheiten ist der Einsatz von 
Experten mit umfassender Erfahrung essentiell, denn sie wissen genau, wie 
eine erfolgsversprechende Testanleitung aussehen muss.

EMPFEHLUNG:

4. Bestmögliche Rahmenbedingungen 
Damit die Tester ihre Aufgaben schnell und effizient erledigen können und ein reibungsloser Prozess
ablauf gewährleistet ist, muss eine benutzerfreundliche onlinebasierte Plattform bzw. Infrastruktur für 
die Testabwicklung zur Verfügung stehen. Hier gilt es die Interessen der verschiedenen Stakeholder 
gleichermaßen zu berücksichtigen und so alle Beteiligten zufriedenzustellen. Neben größtmöglicher 
Flexibilität beim Aufsetzen verschiedener crowdbasierter Testarten sollte die Infrastruktur auch über 
praktische Features wie direkte Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Testern und dem Testleiter 
oder die Möglichkeit zum Export von Buglisten in gängige Trackingsysteme verfügen. Bei der Wahl des 
Dienstleisters sollten diese Faktoren berücksichtigt werden.

Wartung und kontinuierliche Weiterentwicklung sind wesentliche Eckpfeiler 
für eine leistungsfähige Infrastrukturlösung. Regelmäßige Befragungen und 
Feedback der Stakeholder können wertvolle Erkenntnisse über Wünsche und 
Anforderungen liefern.

EMPFEHLUNG:

5. Zuverlässige Testumgebung
Egal, ob App oder Webseite im BetaStadium, IoTAnwendung oder Onlineshop, der bereits live ist – es 
muss sichergestellt werden, dass die Tester auf das zu testende System zugreifen können und die An
wendungen ausreichend stabil sind, um sie prüfen zu können. Während laufender Updates können Tests 
nur schwer bzw. mit Beeinträchtigungen durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass genau dokumentiert 
werden muss, auf welcher Version der Software die jeweiligen Fehler gefunden wurden. Gerade bei noch 
unveröffentlichten Anwendungen ist es zudem von besonderer Bedeutung, einen sicheren Zugriff auf das 
System zu gewährleisten.

Um einen verschlüsselten Fernzugriff auf das noch unveröffentlichte System 
Under Test oder die StagingUmgebung zu ermöglichen, können webbasierte 
VPNVerbindungen zum Einsatz kommen. Für die schnelle Verteilung von Beta 
Apps empfehlen sich cloudbasierte Tools. 

EMPFEHLUNG:
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7. Auswahl der richtigen Tester
Die Crowd spiegelt einen Querschnitt der Bevölkerung wider – sowohl hinsichtlich des Alters als auch des 
Berufs, der Ausbildung, dem Nutzungsverhalten im Internet oder dem Familien stand. Neben erfahrenen 
und zertifizierten Testern gibt es zudem OttoNormalverbraucher ohne Fachwissen, die für das Testing 
herangezogen werden können. Die Anforderungen an die Tester sind dabei von Projekt zu Projekt 
unterschiedlich. Um die passenden Tester auszuwählen, sollten möglichst viele relevante Informationen 
zur Verfügung stehen. Während bei UsabilityTests Personen ausgewählt werden, die den Merkmalen der 
potentiellen Zielgruppe entsprechen, sind die demographischen Faktoren bei funktionalen Tests kaum von 
Bedeutung. Hier sind vielmehr die Erfahrung und die zur Verfügung stehenden Geräte entscheidend. 

Unerfahrene Tester suchen anders nach UsabilityProblemen oder funktionalen 
Fehlern als zertifizierte Experten. Beim Bug Testing liefert eine ausgewogene 
Mischung zumeist die besten Ergebnisse.

EMPFEHLUNG:

6. Einstiegstest und Training
Im Labor können eventuelle Stolpersteine während des Tests durch den Testleiter vor Ort ausgeglichen 
werden. Beim Remote Testing übernehmen die Tester selbst Teile dieser Aufgabe und damit auch deutlich 
mehr Verantwortung. Wichtig ist es daher, die Teilnehmer bereits vorab zu trainieren, um sie mit den 
grundsätzlichen Anforderungen vertraut zu machen und die Nutzung der Plattform, über die der Test 
abgewickelt wird, zu üben. Über einen Einstiegstest kann sichergestellt werden, dass die Tester den 
Umgang mit ihrem Gerät beherrschen und die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen, um Software zu 
testen und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Tutorials und Videoanleitungen, in denen die Funktionalitäten der Plattform wie 
das Anlegen von Bugs oder das Einreichen der Berichte erklärt werden, leisten 
den Testern wertvolle Hilfestellung.

EMPFEHLUNG:

8. Handling von Rückfragen 
Da bei Remote Tests im Gegensatz zum Labor eine Rückmeldung durch den Testleiter nicht unmittelbar 
und direkt erfolgen kann, ist es umso wichtiger eine möglichst optimale Betreuung der Tester zu gewähr
leisten. Technische Hürden können durch eine ausführliche Testanleitung für gewöhnlich bereits vorab 
behoben oder abgemildert werden. Aber natürlich sind Probleme nie ganz auszuschließen. Die schnelle 
Reaktion des Testleiters entscheidet dann maßgeblich darüber, ob trotz Verzögerung sinnvolle Ergebnisse 
erzielt werden. Es ist auch wichtig, schon während des Tests das Feedback der Tester sorgfältig zu prüfen 
und die Anleitung gegebenenfalls anzupassen, falls missverständliche oder fehlende Informationen die 
Ursache für die Schwierigkeiten beim Testen darstellen.

Bei jedem Test sollte ein persönlicher Ansprechpartner mit Kontaktdaten 
angegeben werden, an den sich die Tester wenden können. Verfügbarkeiten 
für etwaige Rückfragen sollten offen kommuniziert werden. Zudem kann ein 
Forum für den Austausch zwischen den Testern sinnvoll sein.

EMPFEHLUNG:
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9. Ausführliche Dokumentation und  
    Qualitätskontrolle

10. Faire Bezahlung und Anreize

Einer der kritischsten Faktoren für die erfolgreiche Durchführung von Remote Tests ist die Dokumentation 
der Ergebnisse. Die Tester müssen ihr Vorgehen so ausführlich und präzise wie möglich beschreiben. Jeder 
Testschritt muss genau dokumentiert und mittels Screenshot belegt werden. Die eingereichten Berichte 
und Bugs müssen im Anschluss vom Testleiter auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit sowie Qualität 
überprüft werden. Haben die Tester wirklich auf den angegebenen Systemen getestet? Wurden alle 
Arbeitsschritte abgearbeitet? Welchen Schweregrad hat ein Bug?

Die Schlüsselrolle für die erfolgreiche Durchführung von Remote Tests spielen die Tester. Zufriedene Tester 
sind gute Tester. Damit qualitativ hochwertige Arbeit geleistet wird, sollten entsprechende Anreize und 
motivierende Maßnahmen geschaffen werden. Neben einer angemessenen und fairen Bezahlung gehört 
dazu der Einsatz von Belohnungssystemen, zum Beispiel je nach Qualität der eingereichten Ergebnisse 
oder mit GamificationElementen. Bei funktionalen Tests können sich zusätzliche Payouts je nach Schwere 
des gefundenen Bugs positiv auf das Engagement und die Kreativität der Tester bei der Fehlersuche 
auswirken. 

Tester wachsen mit ihren Aufgaben. Damit sie sich verbessern können ist es 
wichtig, Feedback zu geben, was sie in der Dokumentation noch optimieren 
können und warum ein Bug beispielsweise nicht angenommen wurde.

Erfahrungspunkte für die Teilnahme an Tests dienen nicht nur dazu, die Quali
fikation der Tester besser einschätzen zu können, sondern können zugleich als 
Motivationsfaktor fungieren. Rankings, Awards und damit verbundene Preise 
für außergewöhnliche Leistungen können das Engagement der Tester positiv 
beeinflussen.

EMPFEHLUNG:

EMPFEHLUNG:

Fazit
Der Erfolg von crowdbasierten Softwaretests hängt maßgeblich von der richtigen Vorbereitung und 
einer strukturierten Durchführung ab. Gerade bei unerfahrenen Testern ist es zudem essentiell, diese 
entsprechend zu schulen und zu motivieren. Nur wer die nötigen Rahmenbedingungen schafft und die 
Besonderheiten der RemoteSituation beachtet, kann letztlich die zahlreichen Vorteile dieser Methode 
nutzen. 
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Testbirds ist spezialisiert auf das Testen von Software wie Apps, Webseiten oder Internet
ofThingsAnwendungen 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 CrowdtestingAnbietern. Darüber hinaus setzt der ITDienst
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 33 350 
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


