
Deutschland war schon immer für seine technischen 
Spitzenleistungen und seine starke Fertigungsindustrie bekannt. 
Die „Qualitätskultur“ ist so tief im Land verwurzelt, dass man 
größtmöglicher Qualität den Vorzug gibt, auch wenn dies zulasten 
anderer Merkmale wie Geschwindigkeit oder Kosten geht. In 
vielerlei Hinsicht ist dieser kulturelle Zusammenhang sowohl ein 
Treiber als auch ein Hindernis für die Qualitätssicherungs- und 
Testtrends, die sich in der Region entwickeln.

Die Bedeutung, die der Qualität beigemessen wird, lässt sich 
am Anteil des IT-Budgets ablesen, der für Qualitätssicherung 
und Testen ausgegeben wird. Mit 33 % liegt dieser nicht nur 
über dem weltweiten Durchschnitt von 31 %, sondern dürfte in 
den nächsten drei Jahren weiter auf bis zu 44 % steigen. Ferner 
gaben fast 58 % der deutschen Befragten (gegenüber 43 % im 
weltweiten Durchschnitt) an, dass die proportionalen Ausgaben 
für Qualitätssicherung und Testen in ihren Organisationen in den 
letzten drei Jahren gestiegen sind. Diese steigenden Ausgaben 
lassen sich hauptsächlich durch einen stark konkurrenzbetonten 
und qualitätsbewussten Markt, einen Mangel an qualifizierten 
Entwicklern und fehlende Klarheit hinsichtlich der Integration 
bewährter Verfahren und der Erprobung neuer digitaler Geräte 
- in Zusammenhang mit oder parallel zu der vorhandenen 
Applikationsumgebung - erklären.

Zahlreiche Unternehmen in Deutschland erfinden derzeit ihre 
digitalen Praktiken neu. In der Umfrage zum World Quality 
Report 2016 geben 48 % der deutschen Befragten an, dass 

es in ihrer Organisation einen Chief Digital Officer gibt; das sind 
ganze 14 % mehr als im weltweiten Durchschnitt. Dies spiegelt 
die zunehmende Abstimmung zwischen der IT und anderen 
Unternehmensbereichen im heutigen Deutschland wider.

Ein weiteres Ergebnis dieser Entwicklung hin zu einer stärkeren 
unternehmerischen Ausrichtung ist der höhere Stellenwert der 
Sicherheit. Als Antwort auf die Frage nach den Zielen ihrer 
IT-Strategie wählten deutsche IT-Leiter „Sicherheit stärken“ als 
wichtigstes Ziel aus. Dies wird auch teils durch die Vorschriften 
über den Speicherort von Daten und den Datenschutz bestimmt, 
die zu den strengsten in Europa gehören. 54 % der deutschen 
Befragten gegenüber 43 % im weltweiten Durchschnitt berichten, 
dass ihre Organisationen Penetrationstests durchführen. Ebenso 
geben 58 % der deutschen Befragten an, dass sie statische 
Applikationssicherheitstests durchführen - weltweit sind es 50 %.

Zu den wichtigsten Trends in Deutschland in den vergangenen 
Jahren zählt die Umstellung auf agile und DevOps-Methoden. 
Während die Einführungsrate agiler Methoden in Deutschland 
mehr oder weniger der der übrigen Welt entspricht, liegt die 
Einführung von DevOps-Methoden sehr viel höher. 60 % der 
deutschen IT-Leiter gegenüber 39 % im weltweiten Durchschnitt 
berichten, dass sie DevOps bei mehr als der Hälfte aller 
Entwicklungsprojekte anwenden.

Bei der Betrachtung dieser Statistiken darf nicht vergessen 
werden, dass agile und DevOps-Methoden nicht nur Methoden 
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•	 Deutsche	Unternehmen	investieren	in	agile	und	DevOps-Methoden	und	damit	einhergehend	in	

hybride Testing Center of Excellence (TCOE) und Testautomatisierung.

•	 Sicherheitstests	werden	vermehrt	im	Kontext	vom	Internet	der	Dinge	(IoT)	durchgeführt.

•	 Unternehmen	aller	Wirtschaftssektoren	stellen	auf	Offshoring	um	zwecks	Abdeckung	eines	Teils	

ihres steigenden Bedarfs an Entwicklungs- und Testexpertise.
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oder Techniken sind, sondern umfassende Philosophien, die 
Dimensionen wie Prozess, Technologie und Kultur einschließen. 
Wie früher mit der Cloud sind die Möglichkeiten und Folgen 
von DevOps noch nicht vollständig erfasst und DevOps wird 
folglich selten voll integriert implementiert. Diese Tatsache darf 
bei der Betrachtung der hohen Einführungsrate von DevOps nicht 
vergessen werden.

Ironischerweise ist die prozessgesteuerte deutsche Kultur 
der größte Stolperstein für die korrekte Einführung von agilen 
und DevOps-Methoden. Diese prozessgesteuerte Mentalität 
betont einen starren Workflow, ausführliche Beschreibungen 
und eindeutig zugeordnete Verantwortlichkeiten. In gewisser 
Hinsicht kollidiert dies mit der Flexibilität und Fluidität von agilen 
und DevOps-Methoden. Vielen deutschen Führungskräften 
fällt es schwer, ihre Prinzipien und ihre Philosophie in einen 
entsprechenden betrieblichen Prozess zu übertragen, obwohl 
sie sich mental zur Einführung von agilen und DevOps-Methoden 
verpflichtet fühlen. Als Ergebnis werden diese Methoden, selbst 
wenn sie eingeführt werden, überwiegend in Silos angewendet 
und zahlreiche deutsche Organisationen müssen noch den Schritt 
zur Integration des gesamten Prozesses vollziehen.

Ein weiterer wichtiger Trend, der im vergangenen Jahr festgestellt 
wurde, ist die Umstellung auf Offshoring. Dieser Trend, der in 
allen Wirtschaftssektoren zu beobachten ist, wird nicht nur 
durch Kostenerwägungen, sondern hauptsächlich durch 
einen Mangel an qualifizierten Humanressourcen getragen. 
Während die meisten großen Organisationen diese Umstellung 
erwägen, bleibt die erfolgreiche Umsetzung des Offshoring eine 
große Herausforderung für deutsche Unternehmen. Dies ist 
hauptsächlich auf kulturelle Unterschiede sowie auf mangelnde 
deutsche Sprachkenntnisse in einigen der üblichen Outsourcing-
Destinationen zurückzuführen. Was Testen anbelangt, so erfolgt 
das meiste Offshoring bei größeren Projekten, wo es Teil der 
Applikationsentwicklung oder -wartung ist. Selbst dann verfügen 
viele Unternehmen über ihr eigenes Testzentrum, das mit 
Unterstützung externer Dienstleister gebaut wurde.

In der diesjährigen Umfrage geben 45 % der deutschen IT-Leiter

an, über ein zentralisiertes Testing Center of Excellence (TCOE) 
zu verfügen - im weltweiten Durchschnitt sind es 38 %. Unter 
dem Einfluss von DevOps- und agilen Methoden streben 
sie die Einführung von hybriden TCOE an, wobei ein Teil der 
Arbeit offshore verlagert wird. Eine andere Entwicklung im 
Zusammenhang mit TCOE besteht darin, dass Organisationen 
erheblich in die Testautomatisierung investieren. Im Durchschnitt 
laufen 32 % der Testfälle in deutschen Organisationen 
automatisiert ab, während es weltweit 29 % sind. Die deutschen 
Umfrageteilnehmer am World Quality Report 2016 führen jedoch 
die mangelnde Verfügbarkeit von qualifizierten Humanressourcen, 
der richtigen Automatisierungswerkzeuge und von geeigneten 
Testdaten und Testumgebungen als große Herausforderungen 
an, die den Umstieg auf Automatisierung bremsen. Trotz dieser 
Herausforderungen wird davon ausgegangen, dass sich diese 
Entwicklung in den kommenden Jahren verstärken wird.

Deutschland bewegt sich ebenfalls relativ rasch auf eine Internet-
der-Dinge-Umgebung zu. 25 % der deutschen Befragten geben 
an, über eine ziemlich ausgereifte Teststrategie für das Internet 
der Dinge zu verfügen, während es im weltweiten Durchschnitt 
nur 18 % sind. Das Internet der Dinge birgt jedoch auch etliche 
Herausforderungen, wenn es um Datensicherheit geht, und 
Dienstleister, die die erforderlichen Sicherheitslösungen anbieten 
können, dürften in den kommenden Jahren florieren.

Zusammenfassend sind Qualitätssicherung und Testen in 
Deutschland auf Unternehmensziele abgestimmt. Dadurch 
werden Entwicklungen wie die Einführung von agilen und 
DevOps-Methoden, die Hybridisierung von TCOE und die 
Testautomatisierung gefördert. Die Implementierung des Internets 
der Dinge ist dem globalen Trend voraus und trotz der Investitionen 
in agile und DevOps-Methoden bleibt deren Übertragung in voll 
integrierte betriebliche Prozesse eine Herausforderung. Außerdem 
stellen Fragen im Zusammenhang mit Datensicherheit zunehmend 
ein Problem für deutsche Verbraucher sowie für deutsche 
Behörden dar. Zunehmendes Offshoring in den nächsten drei 
bis fünf Jahren dürfte die Probleme im Zusammenhang mit 
Ressourcenbereitstellung, Automatisierung, Testdaten und 
Testumgebungen abschwächen.

WORLD QUALITY 
REPORT 2016-17

Wenn Sie weitere Informationen 
zu Testing-Tools wünschen, 

kontaktieren Sie bitte

Kontakt HPE

Toby Marsden, EMEA ALM Business Leader
toby.marsden@hpe.com

Laden Sie den World Quality Report 2016-17: 
www.worldqualityreport.com

© 2016 Capgemini, Sogeti and HPE. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or copied in any form or by any means without written permission from Capgemini, Sogeti and HPE.


