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Service Testmanagement

Ihre Situation, Ihr Ziel 
und Ihre Herausforderung

Die Wichtigkeit des Themas Testen ist Ihnen zwar bewusst,

aber das Testen ist nicht einheitlich geregelt. Die Qualität

durchgeführter Tests ist sehr unterschiedlich und stark vom

Tester abhängig. Testergebnisse sind nicht ausreichend doku-

mentiert und es ist schwierig nachzuweisen, ob Tests auch richtig

durchgefuḧrt wurden.

Sie benötigen ein umfassendes Testkonzept sowohl fur̈ den Test

von Änderungen im laufenden Betrieb als auch fur̈ Tests inner-

halb von Projekten. Sie möchten zudem sicherstellen, dass alle

Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche hinrei-

chend adressiert werden.

Was beinhaltet der Service?

Testmanagement umfasst folgende Leistungen:

• Aufnahme des Status quo und Abgleich mit den Best Practices

fur̈ Testmanagement.

• Erstellung eines Gesamtkonzepts incl. Definition der Begriff-

lichkeiten, Beschreibung der Testmanagementprozesse, der

Testdokumente und der Testorganisation.

• Schulungen der Tester bezüglich des „Wie teste ich?“

• Erarbeiten beispielhafter Testfallbeschreibungen mit den

Testern.

• Abstimmung der Schnittstellen des Testmanagements mit

anderen Funktionsbereichen, z.B. IT Validierung, Datenmi-

gration, Berechtigungswesen, SAP Basis und Betrieb.

• Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Testtools.

• Koordination der Testaktivitäten in laufenden Projekten.

Welche Vorteile bietet der Service für Sie?

Testmanagement bietet zahlreiche Vorteile:

• Sie profitieren von einer umfangreichen Erfahrung mit dem

Thema. So ist es für die Erstellung eines umfassenden Test-

konzepts sehr vorteilhaft, wenn man Testen aus der Sicht

der folgenden Rollen kennt

n der Sicht des Testfallbeschreibers und Testers

n der Sicht des Testkoordinators

n der Sicht des Projektmanagers

• Durch ein umfassendes Testkonzept und dessen Anwendung

reduzieren Sie das Risiko fur̈ Probleme im laufenden Betrieb.

• Ein umfassendes Testkonzept auf „Papier“ ist Voraussetzung

für weiterführende Themen, z.B. Testautomatisierungen.

Dadurch können Kosten für das Testen signifikant gesenkt

werden bei gleichzeitiger Erhöhung der Testqualität.

• Fur̈ Pharmaunternehmen: Sie profitieren von einer umfang-

reichen Erfahrung mit dem Thema IT Validierung, welches

große Auswirkungen auf das Testmanagement hat.
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