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Damit bei jedem Software-release die bestehende Funktionalität erhalten 

bleibt, sind umfangreiche tests notwendig. Diese sollten bei der Swisscom 

Directories AG automatisiert werden. Mit der unterstützung von bbv konnte 

eine Lösung in kürzester Zeit implementiert werden, die auf Anhieb 

funktionierte.

Aufgabe

Swisscom Directories AG möchte das Testing 

ihrer Hauptapplikation automatisieren. Dies ist 

eine GUI- und datenlastige Applikation mit 

etlichen Dialogfenstern, unzähligen Tabellen und 

Prozeduren und File-Schnittstellen zu Telefon-

service- Providern. Es ist eine Standardanwen-

dung, die nach den Wünschen des Kunden 

angepasst wird.

Nach einer detaillierten Toolanalyse fällt die 

Wahl auf die MicroFocus (Compuware)-Toolsuite 

mit TestPartner als Test-Automations- und QA-

Director als Test Management Tool. Nach einem 

Proof of Concept bleiben für die professionelle, 

systematische Testautomation noch zwei Monate 

Zeit bis zur Lieferung des neuen Releases, bei 

dem erstmalig die Testautomation zum Einsatz 

kommen soll. Die Aufgabe besteht darin, Testfälle 

aufgrund von Geschäftsvorfällen systematisch 

und wartungsfreundlich im Rahmen eines Pilot-

projekts zu automatisieren.

umsetzung

bbv hat im Projekt die klassische Rolle des ex-

ternen Automatisierungsexperten besetzt. Zu-

sammen mit der Automatisierung erster Testfälle 

wurden Bibliotheken mit wiederverwendbaren 

Funktionen erstellt für komplexe GUI-Aktionen, 

für die Identifikation von Steuerelementen auf 

den GUIs und für übliche Hilfsfunktionen, wie 

die Formatierung von Zeichenketten. Basierend 

auf diesen Bibliotheken wurden effizient neue 

Testfälle automatisiert.
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Im rahmen des Pilotprojekts konnten für die vorgegebenen Geschäfts-

vorfälle alle testfälle spezifiziert und automatisiert werden. Die Auto-

matisierungslösung ist nun produktiv im einsatz, wird ausgebaut und 

das testteam für ihre Verwendung geschult. Neue testfälle können ohne 

tiefgehendes technisches Know-how leicht automatisiert werden. Der 

Anspruch auf Wartungsfreundlichkeit wurde voll erfüllt.

Kundennutzen

Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software- 

und Beratungsunternehmen, das Kunden bei 

der Realisierung ihrer Visionen und Projekte un-

terstützt. Wir entwickeln individuelle Software-

lösungen und begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering 

und langjähriger Branchenerfahrung auf dem 

Weg zur erfolgreichen Lösung.
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