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App-Testing

5-Sterne-Apps werden
manuell getestet



ERFOLGSFAKTOR APP-TESTING SEBASTIAN DARIMONT 

»5-STERNE-APPS WERDEN MANUELL GETESTET«
Testautomatisierung, Kiinstliche lntelligenz, RPA - Oualitatsmanagement bei Mobilen Apps - gehort manuelles Testing von 
Apps auf Smartphones und Tablets nicht langst der Vergangenheit an? Die erfolgreichsten Apps werden doch bestimmt nicht 
mehr manuell getestet? Doch - und genau deshalb sind sie so erfolgreich und erzielen die hochsten Bewertungen in den App 
Stores, raumen Preise und Auszeichnungen ab. Warum ist manuelles App-Testing einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren 
fiir 5-Sterne-Apps? 

Zwei Gesundheits-Apps erhielten beste Be
wertungen: 

Rund 16 Millionen Downloads, #1 in der 
Kategorie Gesundheit und Fitness im Ap
ple App Store, rund 48.000 Bewertungen, 
4,5 Sterne (Stand: September 2020) [CWA] 
- die Corona-Warn-App fur die Bundesre
publik Deutschland herausgegeben vom
Robert-Koch-lnstitut

> Rund 2 Millionen Downloads, #19 in der
Kategorie Gesundheit und Fitness im Ap
ple App Store, rund 150.000 Bewertun
gen, 4,8 Sterne (Stand September 2020)
[TK] und von Focus Money als beste von
Nutzern empfohlene Krankenkassen-App
ausgezeichnet [Foe] - die TK-App.

Diese beiden Apps werden in diesem Beitrag 
als anschauliche Beispiele herangezogen, 
um die Relevanz von Qualitatssicherung, 
insbesondere von manuellem Testing im 
Rahmen von App-Projekten zu veranschau
lichen. Beide Apps haben trotz unterschied
licher Zielsetzungen entscheidende Gemein
samkeiten: Millionen Smartphone-Nutzer 

haben beide Apps heruntergeladen, ver
wenden sie regelmal3ig und haben eine sig
nifikante Anzahl an App-Store-Bewertun
gen abgegeben. 

Dass die Corona-Warn-App im Vergleich zur 
TK-App trotz achtmal so vieler Downloads 
bisher nur 45.000 Bewertungen erhalten hat 
(TK-App uber 143.000 Bewertungen), durfte 
var allem auf den Verdffentlichungszeitraum 
im App Store zuruckzufuhren sein und wird in 
dieser Betrachtung vernachlassigt 

Die entscheidenden Aspekte, die naher be
trachtet werden, sind die App Store-Be
wertungen der User, insbesondere die qua
litativen Ruckmeldungen hinsichtlich wahr
genommener Probleme und Verbesserungs
vorschlage sowie die daraus resultierenden 
Sternebewertu ngen. 

Testing oder nicht Testing 
Kurz nach der Verdffentlichung der Corona
Warn-App ist bei vielen sehr positiven Be
wertungen oftmals var allem die Hoffnung 
[FR] auf das neue Instrument im Kampf ge-

gen die Corona-Pandemie als Motivation 
erkennbar. Denn trotz kritischer Anmerkun
gen und Verbesserungsvorschlagen in der 
qualitativen Bewertung haben viele Nutzer 
funf Sterne vergeben Mittlerweile haufen 
sich jedoch unter den neuesten Bewertun
gen viele kritische Beitrage. Verschiedenste 
Probleme, unerwartete Fehlermeldungen 
und Funktionsbugs offenbaren zahlreiche 
Qualitatsmangel, uber die die Nutzer nicht 
mehr hinwegsehen. Zwischenzeitlich waren 
sogar Kernfunktionen betroffen und van den 
Entwicklern empfohlene Workarounds, wie 
das tagliche Offnen der App, waren wenig 
nutzerfreundlich [SN-bl 

Wahrend die beteiligten Unternehmen ver
suchen, den lmageschaden, den das Vor
zeige-Digitalisierungs-Projekt der deutschen 
Bundesregierung in der Bekampfung der Co
rona-Pandemie genommen hat, den Betriebs
systemherstellern anzulasten und durch zahl
reiche Updates die Nutzerzufriedenheit wie
derherzustellen [HBL stellt sich die Frage, ob 
optimiertes Testing und Qualitatsmanage
ment diese Entwicklung nicht verhindert 
hatte - ausreichend Budget war laut den of-



fiziellen lnformationen vorhanden. Allerdings 
ist nur ein verschwindend geringer Teil fur 
den Bereich Testing ausgewiesen warden, 
hierbei im Speziellen fur Penetrations- und 
Sicherheitstests. [SN-a] lnwiefern die Coro
na-Warn-App funktional, auf Usability, auf 
Performanz, auf Kompatibilitat, explorativ 
usw. ausfuhrlich und manuell getestet wur
de, haben die Entwickler bisher nicht trans
parent gemacht 

Dabei ist es gerade bei einer derartig breiten 
Zielgruppe in persona der Gesamtbevdlke
rung (offizielles Nutzungsalter ab 17 Jahren 
[App_CWA]) umso relevanter, eine App aus
fuhrlich und in alien relevanten Aspekten ge
testet zu releasen, da die App auf mdglichst 
alien am Markt gangigen Gerate-Modellen 
und Betriebssystemversionen funktionieren 
sollte. 

Die Techniker Krankenkasse (TK) mit ihrer 
Kunden-App, der TK-App, legt auf eine op
timale Marktabdeckung besonderen Wert 
Die TK ist die grdl3te deutsche Krankenkasse 
[Wiki] und !asst ihre TK-App manuell durch 
externe Experten testen. [TKV] 

Warum setzen Unternehmen wie die TK auf 
manuelles App-Testing und wieso kdnnte 
das den entscheidenden Unterschied ausma
chen7 

Faktoren einer positiven UX 
Die Erfahrungen seit dem Start der ersten 
Mobile Apps fur Smartphones haben es 
deutlich gezeigt: Nur durch positive Benut
zererfahrung, positive User Experience, ist 
der langfristige Erfolg einer App gesichert 
([Hec11L S 72) Was sind also die entschei
denden Faktoren fur eine positive Benutze
rerfahrung? 

Roidl/Rusing sprechen vom sogenannten 
Companion in Life als perfektem Zielbild ei
ner App In ihrer Studie ,, Erfolgsfaktoren zur 
Verhaltensveranderung durch mobile Apps" 
[Roi14] kommen sie zu dem Schluss, dass 

> Kontextsensitivitat und

> Erwartungskonformitat einer App

die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind. 
Das gewunschte Verhalten belohnen die 
Nutzer am hdchsten. Erwartungskonformi
tat und Kontextsensibilitat bilden also den 
Schlussel fur den Erfolg einer App. 
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Abb. 1: KE-Matrix zur Analyse der GUte und Erfolgswahrscheinlichkeit von Apps, © S Darimont, 2020 

Erwartungskonformitat ist in der Norm DIN
ISO 9241-220:2019 definiert: "Ein Dialog ist 
erwartungskonform, wenn er konsistent 
ist und den Merkmalen des Benutzers ent
spricht, z. B. seinen Kenntnissen aus dem 
Arbeitsgebiet, seiner Ausbildung und seiner 
Erfahrung sowie den allgemein anerkannten 
Konventionen." [ISO] 

Kontextsensitivitat beschreibt das Verhalten 
von Apps, lnformationen uber den Kontext 
ihrer Nutzung zu benutzen, um ihr Verhalten 
darauf anzupassen. [Ani99] 

Die Gute van Apps !asst sich an hand der bei
den Kriterien Erwartungskonformitat (E) und 
Kontextsensitivitat (K) in der in Abbildung 1 
gezeigten Matrix abbilden. 

Das Ziel der Entwickler oder Herausgeber 
einer App ist im Regelfall, ein 5STAR oder 
nach [Roi14] ein Companion in Life (All
tagsbegleiter) zu werden. Apps, die sehr gute 
Werte bezuglich Erwartungskonformitat, 
aber wenig Kontextsensitivitat aufweisen, 
sind oftmals zuverlassige Helfer, nutzliche 
Tools (bspw. Taschenrechner-App), aber 
keine Lieblings-Apps. Apps, die eine hohe 

Kontextsensitivitat aufweisen, aber nicht 
den Erwartungsgewohnheiten entsprechen, 
zeichnen sich oftmals durch innovative Funk
tionen aus. Um ein 5STAR zu werden, muss 
die App aber noch zusatzlich auf die Erwar
tungen der Nutzer hin optimiert werden. 
Apps, die in beiden Kategorien schlechte 
Werte erzielen, sollten grundlegend getestet 
und uberarbeitet werden, um nicht langer als 
BUGgy-App zu gelten 

Manuelles App-Testing 
Um die bestmdgliche User Experience (UX) 
zu erreichen, hat der Entwickler einer App 
sicherzustellen, dass Erwartungskonformitat 
und Kontextsensitivitat schon mit dem ers
ten Release mdglichst umfassend erfullt und 
die Nutzer somit zufriedengestellt werden. 

Dies macht professionelles Testing und 
Qualitatssicherung erforderlich. Die Tester 
prufen die App systematisch hinsichtlich 
Funktionalitat, Performanz, Usability, Kom
patibilitat sowie explorativ mit Blick auf 
die Devices, fur die sie entwickelt wird, in 
Abhangigkeit van Geratemodell, Betriebs
system und Betriebssystemversion sowie 




