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Real users. Real devices. Real time. 

Testing Reality.
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Hintergrund 

Der technologische Fortschritt führt zu großen Veränderungen in 
sämtlichen Bereichen des Lebens. Alltägliche Gegenstände wie 
Zahnbürsten und Staubsauger entwickeln sich zu komplexen Systemen, 
die mit einander und mit dem Nutzer kommunizieren. In gleichem 
Maße wirkt sich die Digitalisierung und zunehmende Vernetzung auf 
die Arbeitswelt aus, in der traditionell manuelle Prozesse mittlerweile 
von Computern gesteuert werden und neue Arbeitsformen wie zum 
Beispiel Crowd working entstanden sind. Damit sich Innovationen 
durchsetzen, müssen sie fehlerfrei und einfach zu nutzen sein, da sonst 
das Risiko von Komplikationen besteht oder Neuerungen von der 
breiten Masse nicht akzeptiert werden. Insbesondere die Entwickler 
von Software und digitalen Produkten stehen so vor neuen Heraus
forderungen und müssen so viele Faktoren wie nie zuvor in den 
Entwicklungsprozess miteinbeziehen.

Was bedeutet Testing Reality?
Testing Reality – das ist praxisnahes Software Testing mit Crowd und Cloudbasierten Technologien. 
Mit echten Nutzern, echten Geräten und in Echtzeit. 

Real users. Was bei der Entwicklung von Webseiten, Apps und anderen digitalen Produkten letztendlich 
wirklich zählt, sind die Meinungen der Kunden. Beim Crowdtesting überprüfen echte User unter realen 
Bedingungen Software auf Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Dadurch wird gewährleistet, dass 
die Entwickler das unverfälschte Feedback potenzieller Endverbraucher erhalten. 

Real devices. Durch die heutige Gerätefragmentierung ist es für Softwarehersteller unternehmensintern 
kaum zu leisten, Webseiten, Apps und andere Software konstant mit allen Geräten, Betriebssystemen und 
Browsern zu testen. Ein externer TestingDienstleister ermöglicht den Zugriff auf alle gewünschten Geräte– 
durch die Crowd sowie durch manuelles und automatisiertes Testen in der Cloud. 

Real time. Unternehmen entwickeln heute in Sprints von nur wenigen Wochen, weshalb das Testen oft 
schnell gehen muss. Crowdtester sind flexibel einsetzbar, sodass zeitnahes Testing kein Problem ist und 
auch die virtuellen Maschinen in der Cloud sind in kürzester Zeit einsatzbereit.
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Die moderne Art der Softwareentwicklung

Die fünf Herausforderungen 
des Software Testings

Zwischen dem ersten Konzept und der Veröffentlichung 
eines Produktes stehen die Softwareentwicklung und 
ausgiebiges Testen. Die Wahl eines Entwicklungsstils ist 
dabei abhängig von der zu entwickelnden Software sowie 
den verfügbaren Ressourcen und internen Strukturen. 
Die zwei gängigsten Methoden sind das Wasserfallmodell 
(sequentielle Entwicklung) und die agile (iterative) Ent
wicklung. Es existieren auch Mischformen, die individuell 
an die Anforderungen des Entwicklungsobjekts angepasst 
werden. Wie Software Testing in die einzelnen Phasen und 
Ansätze integriert werden kann, hängt von einer Vielzahl 
von Faktoren ab. Es gibt keine Universallösung für die 
Überprüfung und Optimierung von digitalen Produkten. 
Vielmehr haben alle Anwendungen und Entwicklungsphasen 
individuelle Merkmale, die einen flexiblen TestingAnsatz 
erfordern. Genau dort setzen unsere Crowd und Cloud
basierten Lösungen an und liefern ein flexibles und 
maßgeschneidertes ToolKit für jeden Testbedarf.

DIE HERAUSFORDERUNG: Vielfalt der Endgeräte
Updates und Neuauflagen von Browsern, Betriebssystemen, Endgeräten und Programmen überfluten den 
Markt nahezu täglich. Stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, gelingt dabei nur wenigen. Anwendungen 
müssen auf sämtlichen Endgeräten funktionieren und benutzerfreundlich sein – auch auf den neuesten 
Versionen von Smartphones, Tablets und DesktopPCs. Es ist schier unmöglich für ein internes TestCenter 
über sämtliche Endgeräte zu verfügen, die gerade auf dem Markt erhältlich sind.

DIE LÖSUNG: Crowd und Cloud stellen sämtliche Geräte zur Verfügung
Abhängig vom Testobjekt und den jeweiligen Anforderungen, sorgen die Crowd sowie cloudbasierte 
Technologien dafür, dass auf allen Endgeräten getestet werden kann, die benötigt werden. Beim Crowd
testing überprüfen die Tester Funktionalitäten auf ihren eigenen Geräten – realitätsnah und ohne 
künstliche Laborbedingungen. Mit mehr als 250.000 registrierten Testern in 193 Ländern weltweit bietet 
Testbirds auch die Möglichkeit von Lokalisierungstests direkt vor Ort. Die Ausführung von strukturierten 
Test Cases auf virtuellen Maschinen hingegen kann die Kernfunktionen einer Anwendung auf sämtliche 
Kombinationen aus Geräten, Betriebssystemen, Browsern und weiterer Software abbilden – manuell und 
automatisiert. Durch die Verbindung von Crowd und virtuellen Maschinen wird so das breite Angebot an 
Endgeräten auf dem Markt für die Entwickler beherrschbar.

DIE HERAUSFORDERUNG: Zielgruppenrelevanz
Von Softwareanwendungen wird mehr erwartet als reine Funktionalität. Benutzerfreundlichkeit ist das A 
und O. Die Erwartungen der Zielgruppe müssen sich aber nicht zwingend mit denen der Entwickler decken 
und so besteht das Risiko, ein Produkt zu entwickeln, welches vom Markt nicht angenommen wird. Um 
einen detaillierten Einblick in die Wünsche der Endnutzer zu erhalten, ist ehrliches und unverfälschtes 
Feed back notwendig.
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DIE LÖSUNG: Auswahl der Zielgruppe aus der Crowd
Software Testing mithilfe der Crowd bietet Entwicklern und Produktverantwortlichen schnellen Zugang 
zur eigenen Zielgruppe. Aus einem Pool an Testern werden genau diejenigen ausgewählt, die den 
Merkmalen der potentiellen Zielgruppe entsprechen, und so unmittelbares Feedback hinsichtlich der 
Usability der zu testenden Anwendung liefern können. Durch crowdbasierte UsabilityTests lässt sich 
die gesamte User Experience verbessern, sodass digitale Produkte den Wünschen der Zielgruppe ent
sprechend optimiert werden können.

DIE HERAUSFORDERUNG: Reproduktion und Nachvollziehbarkeit von Bugs 
Während Softwareanwendungen auf manchen Geräten fehlerfrei funktionieren, tauchen auf anderen 
systemabhängige Bugs auf, deren Ursache für Entwickler nicht immer klar im Code auszumachen ist. Für 
die interne Qualitätssicherung ist es schier unmöglich, alle Endgeräte im Inventar zu haben, um Fehler 
nachzuvollziehen bzw. zu reproduzieren. Zeit und Personal sind zudem knappe Ressourcen, weshalb es 
notwendig ist, einen möglichst effizienten Weg für dieses Problem zu finden.

DIE LÖSUNG: Die Ergänzung von Crowdtesting durch virtuelle Maschinen
Durch die Implementierung von CloudTechnologien in die TestingPlattform von Testbirds können Fehler, 
die beispielsweise innerhalb eines explorativen Bug Tests mit der Crowd gefunden wurden, mit nur einem 
Klick in einer virtuellen Maschine reproduziert werden. Unter Zuhilfenahme von virtuellen und emulierten 
Endgeräten in der Cloud können Entwickler die gefundenen Bugs reproduzieren und somit besser 
nachvollziehen, wie diese entstehen und was zur Behebung nötig ist.

DIE HERAUSFORDERUNG: Betriebsblindheit
Ist man täglich mit einer Anwendung und deren Entwicklung konfrontiert, geht eine objektive Perspektive 
häufig verloren. Oft unterscheidet sich die Nutzung von Software durch die Produktverantwortlichen stark 
von der Herangehensweise der Endanwender. Diese Voreingenommenheit begünstigt die Entstehung von 
UsabilityProblemen und auch funktionale Fehler können unbemerkt bleiben, wenn die Kunden die 
Anwendung in einer anderen Weise nutzen als idealtypisch vorgesehen.

DIE LÖSUNG: Unverfälschtes Feedback einer externen Testergruppe
Das Einbeziehen einer TesterCrowd mit verschiedenen Sichtweisen und unterschiedlichem Knowhow 
liefert ein objektives Feedback hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität von Anwen
dungen. So können Fehler und Probleme aufgedeckt werden, die von der internen Entwicklungsabteilung 
durch Betriebsblindheit möglicherweise übersehen wurden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, externe 
Spezialisten aus der Crowd mit der Erstellung von Test Cases zu beauftragen. Diese Testfälle können dann 
auf virtuellen Maschinen ausgeführt werden, um die Funktionalität auf sämtlichen Kombinationen aus 
Betriebssystemen und Software zu gewährleisten.

DIE HERAUSFORDERUNG: Ressourcenmangel
Für viele Unternehmen ist das Testen von Software eine Schwachstelle im Entwicklungsprozess. Nicht nur 
zeitliche Beschränkungen und der Druck, Software so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, 
sondern auch schmale Budgets spielen bei der Qualität des Testings eine Rolle. Schlussendlich ist es eine 
kostspielige Angelegenheit für interne Testabteilungen, Zugang zu allen marktüblichen Endgeräten und 
Testern zu haben, um Software ausgiebig und umfangreich zu testen.
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DIE LÖSUNG: Outsourcing – Crowd und Cloud sind ad hoc verfügbar
Zahlreiche Vorteile sprechen für die Auslagerung des TestingProzesses an externe Spezialisten. Einerseits 
sind die weltweite Internetgemeinde und CloudLösungen jederzeit und auch kurzfristig verfügbar, ande
rerseits kann der Mangel an Endgeräten so auf eine effiziente und kostengünstige Weise behoben werden. 
In sämtlichen Entwicklungsphasen lässt sich das Feedback der Crowd sowie das funktionale Testen auf 
virtuellen Maschinen in der Cloud anwenden, ohne Zeit und Geld für den Aufbau, die Wartung und die 
Instandhaltung von TesterPool und Technologien zu investieren.

Fazit
Testing Reality steht für praxisnahes Software Testing mit echten Nutzern, echten Geräten und in Echtzeit. 
Durch die Kombination von Crowd und innovativen CloudTechnologien entstehen zahlreiche Synergien, 
die maßgeblich zur Optimierung von Software jeder Art beitragen. Das gesamte Konzept wurde mit dem 
Ziel entwickelt, die Qualität von Software auf ein neues Level zu heben. Denn mit jeder technologischen 
Neuerung entwickelt sich auch das Software Testing kontinuierlich weiter. Mithilfe von praxisnahen Testing
Lösungen ist es möglich, sämtliche Herausforderungen, die daraus entstehen, zu bewältigen.
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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


