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Pilotprojekt Testautomatisierung
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Einer unserer Kunden stand im Rahmen eines Release-

fünf Wochen, in denen mehrere Bots parallel die Testfäl-

wechsels vor der außergewöhnlichen Herausforderung

le „durchklickten“. Dadurch konnten über 800 Testfälle

mehrere zehntausend Überprüfungen anhand von GUI-Tests

pro Tag abgearbeitet werden. Ein Vorteil von RPA sind

im System durchführen zu müssen. SKS Solutions konnte

Skaleneffekte – so hätte bei Bedarf die Anzahl der Bots

die Testdurchführung erfolgreich mittels RPA automati-

beliebig erhöht werden können. Die Bots agierten dabei wie

sieren und sparte dabei Zeit und Ressourcen.

menschliche Tester, indem sie über eigene SAP-Benutzer
mit entsprechenden Berechtigungen auf dem System agier-

Der Auftrag

ten. Die SKS Solutions hat die erforderliche Hardware und

Im Rahmen eines bevorstehenden Releasewechsels nahm

Software für die Automatisierung vollständig bereitgestellt.

unser Kunde Änderungen an einer internen Berechnung

Für die Durchführung war lediglich ein Remote-Zugriff auf

vor. Diese Berechnung betraf potenziell mehrere zehn-

das System erforderlich.

tausend Stellen im System. Um alle Stellen überprüfen zu
können, mussten mehrere zehntausend Testfälle durch-

Ergebnis und Fazit

geführt werden. Die Testfälle bestanden jeweils aus der

Innerhalb weniger Wochen konnten fast 30.000 Testfälle

Durchführung einer spezifischen Geschäftsvorfall-Produkt-

automatisiert abgearbeitet werden. Für jeden Testfall wurde

Kombination in der SAP GUI.

zudem eine umfangreiche Dokumentation erstellt, sodass
die jeweiligen Buchungen zurückverfolgt werden können.

Mit dem Ziel möglichst viele Testfälle durchführen zu kön-

Neben erfolgreichen Positiv- und Negativtests konnten

nen, dabei aber weder den Zeitplan noch die Ressourcen

auch Auffälligkeiten beim Testgegenstand identifiziert wer-

des Fachbereichs zu überreizen,griff die SKS Solutions auf

den, die anschließend manuell geprüft wurden. Daneben

Testautomatisierung mittels Robotic Process Automation

konnten Auffälligkeiten abseits des Testgegenstands iden-

(RPA) zurück.

tifiziert werden (das System betreffend), die mit großer
Wahrscheinlichkeit nur aufgrund der hohen Anzahl an

Unser Vorgehen

Testfällen entdeckt wurden.

Die Automatisierung wurde mit einem marktführenden
Tool umgesetzt, welches RPA und Testautomatisierung

Insgesamt konnten die Ziele der Testautomatisierung er-

verbindet (eggplant). Bei der Toolauswahl wurde Wert auf

reicht werden: die Anzahl der durchgeführten Testfälle

hohe Wiederverwendbarkeit für spätere Tests, einfache

lag deutlich oberhalb aller manuellen Möglichkeiten, die

Reproduzierbarkeit und individuelle Dokumentationsmög-

benötigten Ressourcen waren minimal und der Test konnte

lichkeiten gelegt.

wie geplant ohne zeitlichen Verzug abgeschlossen werden.

Um eine hohe Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten, wur-

Wollen Sie auch Ihre Tests optimieren?

den wiederkehrende Abläufe als Bausteine programmiert

Sie stehen vor einem großen Testumfang? Sie haben wenig

(„keyword-driven“). Die Bausteine konnten anschließend

Ressourcen zur Verfügung? Sie wollen ihre Testqualität er-

bei der Durchführung beliebig zusammengesetzt werden.

höhen? Wir bieten Ihnen Testautomatisierung-as-a-Service

Insgesamt gab es über 100 verschiedene Prozesse, die

mittels RPA.

anhand von rund 30 Bausteinen automatisiert werden
konnten.

Richten Sie Ihre Anfragen an uns einfach per Mail an solutions@sks-group.eu. Wir melden uns umgehend bei Ihnen,

Der effektive Durchführungszeitraum des Tests betrug rund

SKS Solutions Newsletter No. 2.2 – 2020

um die für Sie optimale Lösung zu finden.
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