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Zusammenfassung  

Migrationen von Legacy Softwaresystemen sind Aufgaben, die in Unternehmen beim Übergang auf zeitgemäße Techno-

logien immer wieder zu lösen sind. In diesem Zusammenhang wird zu wenig betrachtet, dass zu jedem (komplexen) 

Legacy Softwaresystem ein entsprechendes Legacy Testsystem gehört, das im Sinne eines Investitionserhalts ebenfalls 

zu migrieren ist. Dabei umfasst ein Legacy Testsystem sowohl das Testwerkzeug zur Beschreibung und zur (automati-

sierten) Ausführung von Testfällen, als auch die Testfälle selbst. QAM als unabhängige Qualitätsmanagementabteilung 

der arvato CRM IT begegnet diesem Phänomen in ihren Testprojekten. In diesem Beitrag wird ein Testprojekt für die 

Migration eines solchen Legacy Testsystems beschrieben. Erschwerend ist es in diesem Testprojekt erforderlich, dass 

die Migration des Testsystems bereits vor der Migration des zugehörigen Softwaresystems umgesetzt werden muss. 

Dabei ist nicht nur die bisherige Investition in das Testsystem maximal zu erhalten, sondern es ist eine Optimierung der 

vorliegenden Testfälle durchzuführen, sowie der Übergang in eine moderne technologische Wirklichkeit für das Soft-

waresystem vorzubereiten.

Einführung 

Testsysteme erreichen vergleichbare Komplexität wie 

Softwaresysteme. Dabei bedürfen sie ebenso der 

Pflege und altern auf vergleichbare Art und Weise. Wird 

nun ein Softwaresystem im Rahmen von technologi-

schen Veränderungen migriert, muss auch das Testsys-

tem mitmigriert werden. Abhängig von der Software-

migration ergeben sich daraus Rahmenbedingungen, 

die für das Testsystem bindend sind, um auch in der 

schönen neuen Welt die vorhandene Qualität nachwei-

sen zu können. Dieser Beitrag beschreibt die Rahmen-

bedingungen, sowie die Vorgehensweise der Migration 

und fasst erste Einsichten und Erfahrungen daraus zu-

sammen. 

Ausgangssituation 

Zur Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots hat die 

arvato CRM weitere Dienstleistungsunternehmen in ihr 

Portfolio eingegliedert. Gerade in einigen Sektoren des 

Dienstleistungsgeschäfts leisten Softwaresysteme und 

zugehörige Testsysteme noch Host-basiert und auf Ba-

sis von Cobol-Programmen ihre Arbeit. Um diese in das 

technische Portfolio der arvato CRM zu integrieren, 

müssen diese Systeme migriert werden, ohne jedoch 

die Qualität der Dienstleistungen gegenüber den exter-

nen Kunden zu schmälern.  

Bei dem hier zu betrachtenden Softwaresystem han-

delt es sich um ein solches Exemplar, das eine mehr als 

15 jährige Entwicklungszeit durchlaufen hat und auf ei-

nem „klassischen“ Technologie Stack aufsetzt (Host-, 

Cobol-basiert). Das zugehörige Testsystem beinhaltet 

eine  umfangreiche, über Jahre gewachsene, hochwer-

tige, aber in Teilen nicht dokumentiert Testsammlung. 

Diese besitzt vor allem unter Wartungsaspekten Opti-

mierungsbedarf. Insgesamt laufen zu den Testphasen 

eines Releases ca. 8000 Testfälle automatisch und inte-

griert ab bzw. müssen, auch durch manuelle Nacharbei-

ten ergänzt, geprüft werden. Erschwerend kommt 

hinzu, dass durch Mitarbeiterwechsel über die lange 

Betriebszeit, sowie Teamveränderungen das Testwis-

sen nicht mehr vollumfänglich vorhanden ist.   

Zieldefinition   

Strategisch ist dem Projekt vorgegeben, dass der Über-

gang sowohl des Softwaresystems, als auch des Test-

systems auf zeitgemäße Technologien mittel- bis lang-

fristig erfolgen soll. Insofern bedeutet die Migration des 

Testsystems nur einen Schritt im vollständigen Migrati-

onsvorhaben, das die erworbene Dienstleistung in den 

arvato Konzern eingliedert.  

Um den fortlaufenden, qualitativ hochwertigen Be-

trieb personell und technisch sicher zu stellen, wurde 

ein Szenario entwickelt, das als ersten Schritt die vor-

handene Testfallsammlung in einen zeitgemäßen Test-

prozess mit zugehöriger Automatisierung einbindet. 

Dieses Vorgehen beschert den aktuell bestehenden 

Testfällen zunächst ein wohlverdientes Gnadenbrot. 

Rahmenbedingungen der Migration 

Die Rahmenbedingungen der Migration setzen sich aus 

folgenden Faktoren zusammen: 

 Wirtschaftlich: Maximaler Erhalt der Investi-

tion in die (automatisiert) vorliegenden Test-

fälle. 

 Quantitativ: Bewältigen der Migration von 

etwa 8000 Tests ohne Qualitätsverlust. 

 Qualitativ: Verbessern von Struktur und Wart-

barkeit der vorliegenden Testsammlung. 

 Technisch: Übergang von der Host- auf die 

Windows-Welt. 
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 Organisatorisch: Qualifizieren des Testteams 

und Neuaufbau weiterer Testexperten/innen. 

Übergang auf  den Testprozess nach ISTQB, so-

wohl technisch, als auch personell, einherge-

hend mit einer nachhaltigen Vereinfachung 

des bisherigen Testvorgehens 

Der wirtschaftliche Faktor schließt eine Big Bang 

Neuerstellung der Testsammlung aus. Insofern sind die 

bestehenden Testfälle in ein modernes Testwerkzeug 

zu überführen, das eine organisatorische Umstellung 

des Testprozesses nach ISTQB unterstützt. Die inhaltli-

che Umstellung sowie Erweiterung wird bedarfsorien-

tiert und zum späteren Zeitpunkt vorgesehen. 

Der quantitative Faktor erzwingt durch die existie-

rende Masse an Testfällen eine durchgängige Automa-

tisierung des Migrationsvorhabens. Ergänzend muss 

auch aus qualitativem Blickwinkel die „Refakturierung“ 

soweit wie möglich automatisiert erfolgen. 

Organisatorische Aspekte werden durch Change Ma-

nagement Prozesse, Schulungen und Personalentwick-

lungen abgebildet. Diese sind nicht mehr Bestandteil 

des hier beschriebenen Migrationsvorgehens durch 

QAM. 

Migrationskonzept 

Auf Basis der vorliegenden strategischen Vorgaben und 

Rahmenbedingungen der Migration wurde folgendes 

Migrationskonzept entwickelt: 

 Auswahl eines Testwerkzeugs, das geeignet 

ist, um Cobol-Programme und Selenium-

Skripte zu starten, sowie die Ergebnisse wie-

der aufzunehmen und den Testprozess nach 

ISTQB zu unterstützen. 

 Extraktion der bestehenden Testfälle aus dem 

Legacy Testsystem für das Migrationsvorha-

ben. 

 Refakturierung der extrahierten Testfälle. 

Diese setzt sich aus zwei Teilschritten zusam-

men: Einerseits aus der Reduzierung der Test-

sammlung auf die relevanten Testfälle bei 

gleichbleibender Testabdeckung. Andererseits 

sollen fachliche Strukturen in der Testsamm-

lung deutlicher sichtbar gemacht werden. Auf 

diese Weise wird Wartbarkeit optimiert,  

 Übertragen der Testfallinformationen und der 

Testfälle in das Werkzeug. 

 Qualitätssicherung der Migrationsvorberei-

tungen, - analysen und -durchführung. 

 Organisatorische und dokumentatorische 

Maßnahmen. 

Umsetzung 

Basierend auf den vorliegenden strategischen Vorga-

ben, den Rahmenbedingungen der Migration und des 

Migrationskonzepts wurde folgende Umsetzung formu-

liert: 

 Als Testwerkzeug wurde SQS Test Professional 

gesetzt. 

 Umsetzen des Extraktionsschrittes durch La-

den, Transformieren und Speichern der Host-

basierten Testfälle in CSV-Dateien.  

 Semantische Strukturen aus den vorhandenen 

Testfällen, Testdaten und Meta-Informatio-

nen werden automatisch abgeleitet, z.B. mit-

tels des Levenshtein Algorithmus, Datei- und 

Tabellenvergleichen. Dabei wird außerdem die 

vorliegende Testsammlung automatisiert auf 

doppelte, obsolete Tests, Gruppen zusam-

mengehöriger Tests, usw. analysiert. Dies lie-

fert die gewünschte Refakturierung der Test-

fallsammlung 

 Wo sinnvoll machbar, wird die refakturierte 

Testsammlung manuell nachbearbeitet. 

 Umsetzen der abgeleiteten, Strukturen auf die 

Arbeitsstrukturen des Testwerkzeugs. Dazu 

wird eine Abbildung zwischen den Strukturen 

definiert und diese automatisch mit Skripten 

im Testwerkzeug angelegt. 

 Testautomation für die aufzunehmende Test-

sammlung bzw. die konkreten Tests wird im 

Testwerkzeug vorbereitet.  

 Das Testwerkzeug wird um Adapter zur Aus-

führung der automatischen Tests erweitert, 

d.h. Anschluss von Cobol- und Selenium-Aus-

führungsadaptern. 

 Die Testfälle werden in das neue Testwerk-

zeug migriert, sodass die bisherigen Tests mit 

neuer technologischer Steuerung ausgeführt 

werden können. Damit wird die Testausfüh-

rung gemäß ISTQB Prozess werkzeug-gesteu-

ert ausgerichtet. 

 Qualitätssicherung der erfolgten Migration, 

d.h. die migrierten Testfälle werden auf Voll-

ständigkeit und Ausführbarkeit geprüft. 

 Anpassung der Testfallbeschreibungen nach 

Bedarf, inkrementelle und iterative manuelle 

Überarbeitung. 

 Schulung der Mitarbeitenden. 

Ergebnisse und Fazit 

Bei Einreichung dieses Beitrags war die Beschlusslage 

für das Konzept noch offen. Insofern können noch keine 

konkreten Erfahrungen und Ergebnisse benannt wer-

den. Ein Pilotvorgehen wurde bereits beschlossen. 

Aus der jetzigen Perspektive kann festgestellt wer-

den, dass das Einbinden der vorliegenden Testfälle in 

ein modernes Testwerkzeug die Anforderungen nach 



Investitionserhalt erfüllt. Gleichermaßen wird die Un-

terstützung eines systematischen Testprozesses nach 

ISTQB gesichert und durch Prozesswissen aus dem ar-

vato QAM Team ergänzt. Abschließend werden die 

quantitativen Anforderungen durch den geplant hohen 

Automatisierungsgrad erfüllt.  

Der Übergang in die Windows-Welt wird durch In-

tegration der vorliegenden Testfälle und der zugehöri-

gen Testautomatisierung in das Testwerkzeug umge-

setzt. Perspektivisch muss eine Bedarfs-orientierte Vor-

gehensweise entwickelt werden, bei der Testfälle inkre-

mentell-iterativ fachlich umgestellt werden. 

Das Ergebnis der Strukturanalyse auf den Testfällen 

mit dem Ziel der sinnvollen Refakturierung wird stark 

davon abhängen, wie aussagekräftig Benennungen und 

Meta-Informationen fachlich-inhaltliche Aussagen über 

die Testfälle enthalten. Die organisatorischen Aufgaben 

werden vom konkreten Migrationsvorgehen der Test-

fälle abgespalten und separat betrachtet. Bereits jetzt 

kann festgestellt werden, dass der Change Manage-

ment Prozess, der insbesondere auch die Mitarbeiten-

den beim technologischen Umstieg begleiten soll, er-

gänzend zur technischen und fachlichen Migration, ei-

nen zentralen Stellenwert erhalten wird. 
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