
Beschleunigung des  
TesTmanagemenTs durch 
opTimierTes Framework

Su
c

c
eS

S 
St

o
r

y



um den testprozess zu unterstützen, müssen nicht immer neue tools 

eingesetzt werden. bbv zeigte einem schweizerischen Versicherungs

unternehmen, dass auch bestehende tools so optimiert werden können, 

dass sie grösstmöglichen Nutzen bringen und dabei Kosten senken.

Aufgabe

Der Kunde, eine schweizerische Versicherung, 

hat bei der Ablösung seines Kernsystems eine 

moderne Versicherungs-IT-Landschaft rund um 

eine neue Standardlösung konzipiert. Die Integ-

ration der neuen Lösung in die Systemlandschaft 

hatte Auswirkungen auf eine Vielzahl von Um-

systemen und Schnittstellen. Um die Aufwände 

für manuelles Testen zu minimieren, wurde bbv 

beauftragt, die bestehenden IT-Abläufe und die 

Testdatenbereitstellung sukzessive zu automati-

sieren.

umsetzung

Gemeinsam mit dem Kunden, Applikations-

spezialisten, Betrieb und Lieferanten analysierte 

der Testexperte von bbv den Testprozess. Es 

zeigte sich, dass das eingesetzte Framework zur 

Testautomatisierung hohen Wartungsaufwand 

benötigt, nicht intuitiv zu bedienen war und in 

vielen Fällen nicht funktionierte.

bbv entwickelte ein neues Framework, das umge-

hend eingesetzt werden konnte. Bei der Entwick-

lung war es einerseits wichtig, dass alle beste-

henden Testfälle automatisiert werden konnten. 

Andererseits war entscheidend, dass bestehende 

Tools eingesetzt wurden, um Lizenz- und Weiter-

bildungskosten für neue Tools zu vermeiden. Das 

neue Framework wurde anschliessend auch für 

umliegende Systeme erweitert, so dass mehrere 

Tausend Testfälle automatisiert werden konnten. 

Das Framework wurde in QF-Test entwickelt, ein 

Werkzeug zur Testautomatisierung für Java- und 

Web-Anwendungen mit einer grafischen Benut-

zeroberfläche (GUI).
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•	 Verbesserte testabdeckung mit automatisierten tests, z.B. operatives 

In / exkasso 95%, claims Management 100%

•	 Beschleunigung der testdatenbereitstellung, z.B. erfassung von test

daten von Leistungen und Verträgen um 75% bis 95% schneller

•	 Kürzere testzyklen, u.a. 5 Pt bei der Systemintegration eingespart

•	 Geeignete toolunterstützung ohne zusätzliche Lizenz und  

Schulungskosten

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.

Beratung

Ausbildung
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Making Visions work.


