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10 Tipps für erfolgreiches Testing 
und benutzerfreundliche Produkte

Herausforderung 
Internet of Things (IoT)
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Smartwatches, Kühlschränke, Türgriffe oder sogar Autos: Immer mehr 
Gegenstände sind mittlerweile mit dem Internet verbunden und 
kommunizieren miteinander. Das Internet of Things (IoT) hat sich in 
den letzten Jahren zum Megatrend schlechthin entwickelt und vieles, 
was vor wenigen Jahren in den Ohren der Verbraucher noch wie 
Zukunftsmusik klang, ist inzwischen Realität geworden. Gleichzeitig 
sehen sich die Schöpfer der intelligenten Gegenstände mit einer 
Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, denn die Erwartungen 
der Nutzer sind höher denn je und die Qualität muss von Anfang 
an stimmen. Welche Bedeutung dem Testing zukommt und welche 
Besonderheiten dabei für das Internet der Dinge zu beachten sind,
zeigt der Crowdtesting-Spezialist Testbirds in seinem Whitepaper 
„Herausforderung Internet of Things: 10 Tipps für erfolgreiches Testing 
und benutzerfreundliche Produkte“.

1. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Diese altbekannte Marketing-Weisheit erlangt
beim Internet der Dinge eine ganz besondere Bedeutung. Die Welt der Apps erstreckt sich nicht mehr
nur auf Tablet, PC und Smartphone, sondern potentiell auf jedes Gerät, mit dem man interagiert und das
Teil des ganz normalen Alltags ist. Der Mensch wird zu einem Bestandteil des Internet of Things. Wer mit
seinen Anwendungen und Produkten nicht nur die Early Adopter, sondern auch die breite Masse erreichen
will, der muss herausfinden, was seine Zielgruppe wirklich möchte und deren Bedürfnisse bei der 
Entwicklung in den Fokus rücken.

An wen wende ich mich mit meinem Produkt? Was ist meinen Verbrauchern 
wichtig und wovor haben sie Angst? Die Beschäftigung mit typischen Personas 
und Fokusgruppen kann wertvolle Erkenntnisse für das Marktpotential des zu 
entwickelnden Produktes liefern. Befragen Sie Ihre Zielgruppe vorab zu deren 
Wünschen und Erwartungen.

EMPFEHLUNG:
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2. Nutzungskontext verstehen und 
    berücksichtigen

3. Keep it simple!

4. Testmodelle überdenken: 
    Realitätstest statt Labor

Smartphones und Tablets werden komplett anders genutzt und wahrgenommen als Kaffeemaschinen oder
Lichtschalter. Während die einen schon immer digital waren, werden mit dem Internet of Things vormals
analoge Gegenstände auf einmal zu höchst technischen Geräten. Damit das IoT nicht nur ein Nischenmarkt
bleibt, müssen die Anwendungen für den Nutzer einen erkennbaren Mehrwert im alltäglichen Leben bieten
und im Hinblick auf ihre Gebrauchstauglichkeit überzeugen. Was sind typische Anwendungsfälle? Wann,
wie und wo nutzen die Kunden das Produkt? Wie viele Schritte werden normalerweise benötigt, um ans Ziel
zu kommen? Den spezifischen Nutzungskontext gilt es genau zu untersuchen und zu verstehen.

Intelligente Gegenstände sollten das Leben der Nutzer vereinfachen und nicht komplizierter machen.
Bedienungselemente sind derzeit oftmals noch zu komplex und machen vormals simple Vorgänge zu einer
kleinen Wissenschaft. Kein Nutzer möchte fünf Arbeitsschritte durchführen, wenn er dafür früher nur
einen Schalter umlegen musste. Daher lautet die Devise, Anwendungen und Bedienelemente so einfach
wie möglich zu gestalten.

Die Vernetzung verschiedener Geräte mittels Sensoren macht es erforderlich, alte Testmodelle auf den
Prüfstand zu stellen und zu überdenken. Der klassische Integrationstest reicht nicht mehr aus, da sich
die meisten Fehler und Probleme erst während der tatsächlichen Nutzung beim Kunden selbst zeigen.
Das Internet of Things beeinflusst den kompletten Lebensalltag und diese Bedingungen können im Labor
nicht nachgestellt werden. Daher ist es notwendig, das Testing in die echte Welt zu verlagern, um 
herauszufinden, ob die Anwendungen auch im Alltag bestehen können. Hinzu kommt, dass beim IoT 
Geräte und Anwendungen oftmals nicht vom gleichen Anbieter stammen – wie etwa bei Thermostaten 
oder anderen Smart Home Apps – und es dadurch schier unmöglich ist, die Vielfalt der Geräte im Labor 
nachzustellen.

Nutzertagebücher, die über einen längeren Zeitraum geführt werden, lassen 
sich hervorragend einsetzen, um die Schwachstellen des Produktes oder der 
Anwendung zu erkennen, Vorteile herauszuarbeiten und den USP zu schärfen.

Der Anwender möchte nicht alles neu erlernen, um ein Produkt nutzen zu 
können. Sofern möglich sollte auf bestehende Benutzeroberflächen gesetzt 
werden, mit deren Umgang die Verbraucher bereits vertraut sind.

Gehen Sie mit Ihrem Produkt nach draußen. Lassen Sie Ihre Anwendungen 
bereits vor Release unter realen Bedingungen überprüfen, um zu erfahren, wo 
Probleme liegen. Beziehen Sie die Nutzer möglichst frühzeitig ein und nicht erst 
am Ende.

EMPFEHLUNG:

EMPFEHLUNG:

EMPFEHLUNG:
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5. Usability ist das A und O

6. Nicht nur Usability, sondern auch 
    Interusability

7. Nicht nur mehrere Komponenten, sondern   
    auch mehrere Nutzer

Je intuitiver und benutzerfreundlicher Anwendungen des Internet of Things sind, umso schneller werden 
sie sich bei den Konsumenten durchsetzen. Während Software, die auf einem Browser läuft, Hinweise und
Tipps zur richtigen Nutzung liefern kann, verfügen IoT-Geräte wie etwa Smartwatches häufig nur über ein
sehr kleines Display, auf das die bewährten Oberflächen der Smartphones nicht eins zu eins übertragen
werden können. Daher ist es umso wichtiger, dass die intelligenten Geräte und Anwendungen mehr oder
weniger selbsterklärend funktionieren und einfach zu bedienen sind.

Sensoren, Web- oder Smartphone-Anwendungen, Geräte und deren Schnittstellen – das IoT besteht aus
vielen verschiedenen Komponenten. Auch wenn die Geräte vielleicht unterschiedlich aussehen, so ist es
doch essentiell, dass die Nutzer nicht das Gefühl haben mit unterschiedlichen User Interfaces zu 
interagieren, sondern das Zusammenspiel als einen kohärenten und stimmigen Service empfinden. Daher 
muss nicht nur die Usability der einzelnen Komponenten optimiert, sondern auch die Interusability – also 
die plattformübergreifende User Experience – in den Blick genommen werden.

Im Gegensatz zu Smartphone oder Tablet, welche nur von einer Person zur selben Zeit genutzt werden,
kommt es beim IoT häufig zu Überschneidungen und zeitgleicher Nutzung. Während beispielsweise 
Lichtschalter, Thermostat oder Türschloss im Smart Home mittels App gesteuert werden, kann sich eine 
Person im Haus befinden, welche die entsprechenden Schalter manuell betätigt. Damit das komplette 
System läuft und niemand z.B. im Dunklen eingeschlossen wird, ist es wichtig zu überprüfen, wie sich 
Geräte, Schnittstellen und Apps bei gleichzeitiger Nutzung durch mehrere Personen verhalten.

Bei der Entwicklung von IoT-Geräten wird dem Design häufig viel Auf merk-
sam keit geschenkt. Um zu überzeugen, liegt das größte Potential jedoch darin, 
dem Nutzer hilfreiche Angebote an die Hand zu geben, die ihm das Leben 
erleichtern. Form follows function – und nicht umgekehrt.

Testen Sie nicht nur einzelne Komponenten, sondern das Zusammenspiel von 
Geräten, Software und Usern mittels End-to-End-Tests in der realen Welt.

Mithilfe typischer Use Cases und Szenarien sollte im Alltag und unter Einbezug 
verschiedener Nutzergruppen getestet werden, die nicht nach Lehrbuch 
handeln, sondern intuitiv agieren.

EMPFEHLUNG:

EMPFEHLUNG:

EMPFEHLUNG:
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8. Funktionalitäten und Verbindungen 
    umfassend überprüfen
Je komplizierter die Anwendungen und je mehr Schnittstellen, desto wichtiger wird auch das funktionale
Testing um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert und alle Komponenten perfekt interagieren.
Beim Internet der Dinge können die Programme an verschiedenen Orten laufen. Dabei gilt es zu beachten,
dass viele Geräte batteriebetrieben sind. Um Strom zu sparen sind sie nicht ständig mit dem Internet
verbunden und natürlich kann es auch zu Ausfällen kommen, sodass einzelne Codes nicht kontinuierlich
verfügbar sind.

Die wichtigsten Funktionen müssen auch laufen, wenn Teile des Systems offline 
gehen. Der Nutzer muss nachvollziehen können, was gerade passiert und wie 
er zu handeln hat. Dafür ist es unerlässlich, dass Fehlermeldungen einfach und 
klar formuliert sind, um auch für den Laien verständlich zu sein.

EMPFEHLUNG:

9. Keine Toleranz bei Lade- und Reaktionszeiten

10. Safety first!

Die Nutzer sind daran gewöhnt, dass Webseiten teilweise länger laden, Downloads eine gewisse Zeit in
Anspruch nehmen oder die Übertragung von Daten manchmal sogar fehlschlägt. Ganz anders verhält sich
dies bei der Interaktion mit Objekten. Hier sind wir daran gewöhnt, dass diese unmittelbar und direkt
reagieren. Wenn die Geräte jedoch mit dem Internet verbunden sind, so unterliegen sie den gleichen
Schwankungen wie Webseiten und Co. und es kann zu Verzögerungen oder gar Ausfällen kommen. Für den
Nutzer wäre es jedoch sehr irritierend, wenn es beispielsweise mehrere Sekunden dauert, bis sich das
Türschloss öffnet oder das Licht angeht. Daher muss beim Internet of Things ein besonderes Augenmerk
auf möglichst geringe Lade- und Reaktionszeiten gelegt werden.

Gerade beim Internet of Things, das in den Alltag der Menschen eingreift und so viele Lebensbereiche
betrifft, kann die Messlatte für das Thema Sicherheit nicht hoch genug gelegt werden. Dabei geht es nicht
nur um Themen wie Datensicherheit oder den Schutz der Privatsphäre. Sicherheitslücken können beispiels-
weise im Bereich Connected Car oder auch Smart Home eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der 
Nutzer darstellen, wenn etwa Autos während der Fahrt gehackt werden oder Türen von Externen verriegelt 
werden.

Umfassendes Performance Testing mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
ist beim IoT essentiell. Wie verhält sich das System bei verschiedenen Netz-
werkgeschwindigkeiten? Wie robust ist es im Falle eines Komplettausfalls der 
Verbindung? Das Risiko hierfür muss so gering wie möglich gehalten werden 
und eine Backup-Lösung bereit stehen.

IT-Security ist keinesfalls nur ein „Add-on“ sondern muss von Anfang an Teil 
der Gesamtarchitektur sein. Worst Case Scenarios müssen vorab durchgespielt 
werden, um im Fall der Fälle eine Lösung in der Hinterhand zu haben. An 
umfassenden Security-Checks führt kein Weg vorbei.

EMPFEHLUNG:

EMPFEHLUNG:
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Fazit:
Das Internet of Things ist in vielen Bereichen bereits gelebte Realität und in den kommenden Jahren 
werden immer mehr intelligente Gegenstände auf den Markt kommen und versuchen, den Verbraucher zu 
überzeugen. Ob sich das IoT bei der breiten Masse durchsetzt und nicht nur die Early Adopters begeistert, 
hängt vor allem von der Alltagstauglichkeit und der Benutzerfreundlichkeit der Anwendungen und 
Produkte ab. Dafür wiederum ist umfassendes Testing unter realen Bedingungen unerlässlich, denn nur so 
zeigt sich der tatsächliche Mehrwert für den Menschen, um den es schließlich in erster Linie geht.
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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


