
 

 

 

 
 

      

 
 
  

Tools für die Zukunft  
Testautomatisierung & Qualitätsmanagement 

 

 

 
 

Talstraße 3 
74321 Bietigheim-Bissingen 

Tel. 07142 919 48 0 
info@exept.de 
www.exept.de 



 
  

 
1 

 

expecco – excellence in test automation 

 

INHALT 

1. EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................................................... 2 

2. PRODUKTE ......................................................................................................................................................... 2 

3. EXPECCO –TESTAUTOMATISIERUNG .................................................................................................................. 3 

3.1 ALLEINSTELLUNGSMERKMALE & INNOVATION .............................................................................................................. 3 
3.1.1 Unternehmensweiter Einsatz in allen Entwicklungsstufen ........................................................................... 3 
3.1.2 Flexible Testentwicklung ............................................................................................................................... 4 
3.1.3 Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Wiederverwendbarkeit und geringe Wartung .................................... 5 
3.1.4 Modular und Technologieübergreifend  – End-to-End Test für alle Branchen .............................................. 6 
3.1.5 Flexibler Testablauf ....................................................................................................................................... 7 

3.2 SCHNELLER RETURN ON INVEST ................................................................................................................................. 7 
3.2.1 Einfache Anbindung an Drittsysteme ............................................................................................................ 8 
3.2.2  Betriebssystemunabhängigkeit .................................................................................................................... 8 
3.2.3 Workflow Engine – Auch zur Automatisierung von Geschäftsabläufen ........................................................ 8 
3.2.4 Mobile APP .................................................................................................................................................... 9 
3.2.5 expecco im Überblick .................................................................................................................................. 10 
3.2.6 Lizenzmodell ................................................................................................................................................ 11 
3.2.7 Updateservice ............................................................................................................................................. 12 

4. EXPECCO ALM – TEST- UND QUALITÄTSMANAGEMENT ....................................................................................12 

4.1 ALLEINSTELLUNGSMERKMALE & INNOVATION ............................................................................................................ 12 
4.1.1 Automatisiertes Testmanagement ............................................................................................................. 12 
4.1.2 Ressourcenmanagement ............................................................................................................................ 13 
4.1.3 Kundenmanagement................................................................................................................................... 13 
4.1.4 Benutzer-, Rollen-, Rechtemanagement ..................................................................................................... 13 
4.1.5 Modularer Aufbau ....................................................................................................................................... 14 
4.1.6 Mobile APP .................................................................................................................................................. 15 
4.1.7 expecco ALM im Überblick .......................................................................................................................... 16 
4.1.8 Lizenzmodell ................................................................................................................................................ 17 
4.1.9 Updateservice ............................................................................................................................................. 17 

5. GESCHÄFTSFELDER ............................................................................................................................................18 

5.1 AKTUELLE GESCHÄFTSFELDER ................................................................................................................................. 18 

6. WEITERE GESCHÄFTSFELDER .............................................................................................................................19 

6.1 TESTFACTORY ...................................................................................................................................................... 19 

6.2 TESTLABOR ......................................................................................................................................................... 20 

6.3 TESTAUTOMATION AS A SERVICE – TAAS .................................................................................................................. 20 
 
  



 
  

 
2 

 

expecco – excellence in test automation 

 

1. Executive Summary 
 
Der Markt für vernetzte Software wächst expontentiell. Autos, Maschinen, Häuser und Alltagsge-
genständen werden vermehrt mit dem Internet verbunden. Milliarden von Geräten sind bereits on-
line und die Zahl wächst immer weiter. Die Entwicklungen werden komplexer, die Sicherheitsan-
forderungen steigen, während die Software in immer kürzeren Zyklen ausgeliefert wird. 
Unternehmen müssen ihren Softwareentwicklungs-Prozess so ausrichten, dass sie ihre Releases 
schneller und qualitativ hochwertiger ausliefern zu können. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, setzen immer mehr Unternehmen auf DevOps, Continuous Integration und Continuous 
Delivery. 
Eine elementare Voraussetzung dafür ist eine durchgängige Testautomatisierung. 
Entwickler und IT Operations brauchen dafür Tools, die von jedem Teammitglied gleichermaßen 
genutzt werden können und in allen Entwicklungsstufen einsetzbar sind, um die Aufwände für Tes-
tentwicklung und Testwartung zu minimieren. 
Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, wurde die Produktsuite "expecco" entwickelt. 
expecco ist das einzige Framework am Markt, welches genau diese Anforderungen abdeckt. 
 

2. Produkte 
 
Die leistungsstarken Produkte stellen ein Gesamtsystem dar, welches sämtliche Einzellösungen 
am Markt ersetzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
expecco – Testautomatisierung 
 
Ist ein Testframework für das Entwickeln, das direkte Ausführen und die Auswertung von Tests. 
expecco basiert auf einer flexiblen, grafischen Workflow Engine. 
 
expecco ALM – webbasiertes Test- und Qualitätsmanagement. 
Verwaltet Projekte, Anforderungen, Fehler, Tests und Resultate über den gesamten Produktle-
benszyklus. 
 

Die Produkte sind einzeln und unabhängig voneinander einsetzbar und ermöglichen gemeinsam 

einen durchgängigen, einheitlichen und komplett automatisierten Qualitätssicherungsprozess. 
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3. expecco –Testautomatisierung 
 
Auf Basis langjähriger Erfahrungen wurde das Testframework expecco entwickelt, das höchste 
Ansprüche an die Komplexität von Testszenarien erfüllt. Dabei waren eine intuitive Bedienung, 
eine technologieübergreifende Anwendung, sowie eine hohe Wiederverwendbarkeit und ein mini-
maler Wartungsaufwand von höchster Bedeutung. 
Von vornherein wurde expecco so konzipiert, dass alle Projektbeteiligten mit ein und demselben 
Tool arbeiten können. So ist es für den Analysten möglich, mit expecco seine Anforderungen zu 
modellieren, der Programmierer kann nach wie vor scripten, der Tester die Testfälle per drag & 
drop erstellen und auf einfachste Weise pflegen. Die Projektverantwortlichen erhalten eine gute 
Übersicht über die aktuelle Produktqualität und eine revisionssichere Testdokumentation. 
Diese Voraussetzungen ermöglichen eine hohe Skalierbarkeit beim Einsatz von expecco in den 
Unternehmen. 
 

3.1 Alleinstellungsmerkmale & Innovation 
 

3.1.1 Unternehmensweiter Einsatz in allen Entwicklungsstufen 

 
expecco ermöglicht die Testautomatisierung über den gesamten Produktentwicklungszyklus. Ana-
lysten, Entwickler, Tester bis hin zum Kunden, alle Projektbeteiligte werden vom selben Tool un-
terstützt. Die Anschaffung unterschiedlicher Tools entfällt, ebenso die dafür erforderlichen Schu-
lungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Beteiligten profitieren von: 
  

 einer verbesserten Kommunikation 
 einer effektiveren Zusammenarbeit 
 einer frühen Fehlererkennung 
 einer hohen Kosteneinsparung 
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3.1.2  Flexible Testentwicklung 

 

In Zukunft werden die am Produktentwicklungszyklus beteiligen Teams noch enger zusammenar-
beiten. expecco bietet allen Beteiligten die jeweils passende Vorgehensweise, so dass durchgän-
gig mit ein und demselben Tool gearbeitet werden kann. 
 
Für GUI-Tests ermöglicht ein integrierter Rekorder eine einfache Testerstellung per Capture & 
Replay, auch ohne Programmierkenntnisse. 
Aufzeichnungen können jederzeit geändert, erweitert oder parametrisiert werden. Ebenso können 
sie als Bausteine für komplexere Testsequenzen wiederverwendet werden. 
 
expecco enthält umfangreiche Bibliotheken, die elementare Funktionsbausteine zur Verfügung 
stellen. Diese werden einfach per drag & drop in einen grafischen Editor gezogen. Die Bausteine 
sind ausprogrammiert und sofort ablauffähig. Diese Vorgehensweise ermöglicht auch Nicht-
Programmierern einen funktionsfähigen Testlauf zu entwickeln. 
 
Programmatisch: Softwareentwickler können Bausteine ergänzen, neue Funktionalitäten entwi-
ckeln oder Anbindungen an spezielle Geräte und Systeme erstellen. 
 
Bereits vorhandene textuelle und formale Testbeschreibungen können weiter verwendet werden. 
Beim Import auf Knopfdruck werden daraus direkt expecco Bausteine generiert. 
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3.1.3 Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Wiederverwendbarkeit und geringe War-

tung 

 
Im Vergleich zu anderen Testautomatisierungslösungen lässt sich expecco durchgängig auf allen 
Teststufen einsetzen. 
Werden die Produktanforderungen vom Analysten bereits in expecco modelliert, können diese 
Testfälle durchgängig bis zum endgültigen Systemtest wiederverwendet werden. 
So sind schon beim Projektstart ablauffähige Tests vorhanden und jede Weiterentwicklung kann 
sofort überprüft und dokumentiert werden. 
Die Trennung von Komponenten- und Systemtest ist nicht mehr erforderlich, dies bedeutet eine 
hohe Kosteneinsparung, da die Testfälle nicht neu geschrieben werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So werden Fehler früh entdeckt und können schnell und kontinuierlich korrigiert werden, spätere 
Änderungen sind problemlos umsetzbar. Der modulare Testaufbau und die Wiederverwendbarkeit 
der Teilsequenzen führt zu weiteren Einsparungen: Ergeben sich Änderungen an Benutzeroberflä-
chen, Steuer- oder Messgeräten, Schnittstellen, Protokollen etc., reicht die einmalige Anpassung 
eines Bausteins aus - unabhängig davon, ob er in 10 oder 10.000 Testfällen eingesetzt wird. 
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3.1.4 Modular und Technologieübergreifend  – End-to-End Test für alle Branchen 

 
Für jede unterstützte Technologie gibt es fertige Bibliotheken, die ausprogrammierte und direkt 
ablauffähige Funktionsbausteine enthalten. Der Kunde kann zum Basissystem jede Technologie 
als Plugin erwerben, diese jederzeit ergänzen oder eigene Bibliotheken erstellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Grafik zeigt die derzeit verfügbaren Plugins, weitere Technologien können leicht angebunden werden. 

 
 
Durch dieses System ist es erstmals gelungen, die Verbindung von verschiedenen Technologien, 
Schnittstellen und Kommunikationsprotokollen durchgängig in einem Testszenario abzubilden. Der 
Nutzer ist so in der Lage, hochkomplexe und vernetzte Anwendungen in einem einzigen Testlauf 
frühzeitig auf Schwachstellen zu prüfen. So können z.B. im Bereich Connected Car, die Head Unit 
gemeinsam mit Mobilen Geräten in Verbindung mit dem Backend und Datenbanken getestet wer-
den. Auch die Kommunikation über MQTT oder im Automobil über CAN oder SomeIP werden veri-
fiziert, protokolliert und gemeldet. 
Der vollautomatisierte End-to-End Test ist somit Realität. 
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3.1.5 Flexibler Testablauf 

 

Die Testausführung muss nicht starr linear erfolgen. Auch Reaktionen des Testablaufs auf Vorbe-
dingungen und Zustandsänderungen der Anwendung sind möglich. So kann sich der Testablauf 
auch an Varianten oder Konfigurationen automatisch anpassen. Dieselbe Sequenz kann unter-
schiedlich parametrisiert, mehrfach oder parallel ausgeführt werden. expecco kann gleichzeitig 
innerhalb eines Testlaufs mit mehreren Geräten oder Protokollen kommunizieren, als auch mehre-
re Testläufe parallel ausführen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Schneller Return on Invest 
 
Öffentliche Studien belegen einen schnellen ROI durch Testautomatisierung. Trotz höherer Kosten 
zu Projektbeginn, Schulungen und Know-how Aufbau seitens der Beteiligten, sinken die Kosten im 
Vergleich zum manuellen Test bereits nach dem 1. Release. 
Unsere Umfragen bei expecco Nutzern zeigen eine noch schnellere Rentabilität und eine weit hö-
here Kostenersparnis nach dem 1. Release als mit anderen Tools. 
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3.2.1  Einfache Anbindung an Drittsysteme 

 
 
 

 
 
Eine Integration in bestehende Test- und Entwick-
lungsumgebungen ist möglich. 
Anbindungen an die in der Grafik gezeigten Syste-
me sind bereits vorhanden. 
Unsere APIs und Schnittstellen ermöglichen eine 
einfache Anbindung weiterer Tools, Systeme und 
Apps. Ebenso die Einbindung unserer Tools in an-
dere Umgebungen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2.2  Betriebssystemunabhängigkeit 

Die Lauffähigkeit auf beiden Betriebssystemen,  
Windows und Linux, 32- und 64 Bit Versionen, ist 
ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. 
 

3.2.3  Workflow Engine – Auch zur Automatisierung von Geschäftsabläufen 

 
expecco basiert auf einer Workflow-Engine. Die als graphische Diagramme modellierten Testbe-
schreibungen werden von dieser Workflow-Engine abgearbeitet. 
 
Die in expecco modellierten Testbeschreibungen sind spezielle Ausprägungen von Workflows, 
diese kann auch zur Ausführung beliebiger anderer Geschäftsprozesse dienen. Allgemein werden 
verschiedenste Geschäftsprozesse als Workflows modelliert. Die Object Management Group 
(OMG) hat dazu eine eigene Notation zur Beschreibung von Geschäftsprozessen standardisiert: 
„Business Process Model and Notation (BPMN)“ (http://www.bpmn.org). 
 
BPMN dient in erster Linie dazu, Geschäftsprozesse zu beschreiben und zu dokumentieren. Die 
Workflow-Engine, auf der expecco basiert, kann diese Workflows nicht nur beschreiben, sondern 
darüber hinaus auch automatisch abarbeiten. Es sind auch hybride Workflows modellierbar, die in 
Teilen automatisch, in anderen Teilen durch menschliche Bearbeiter abgearbeitet werden. 
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Ein typisches Beispiel für einen Geschäftsprozess in einer Bank ist die Eröffnung eines Bankkon-
tos. Hierzu sind verschiedene Prozessschritte erforderlich, die zum Teil automatisiert ablaufen 
können (Reservierung einer Kontonummer, Schufa-Abfrage, Anlegen von Datensätzen in einer 
Datenbank), teilweise durch Mitarbeiter der Bank erledigt werden (Genehmigung von Überzie-
hungsrahmen, spezielle Konditionen, Freigaben bei Konten für dritte Personen, Ausländern, …). 
Da Rechte und Kompetenzen bei verschiedenen Mitarbeitern liegen, müssen auch die Rollen für 
die einzelnen manuellen Prozessschritte modelliert werden. Die im Prozess abzuarbeitenden 
Schritte hängen von den Eingangsdaten ab. Der Prozess soll sich auch einfach – ohne großen 
Programmieraufwand – an neue Vorgaben anpassen lassen. 
 
Die von expecco verwendete Workflow-Engine sieht dies alles vor und lässt sich auch unabhängig 
von expecco nutzen, um Geschäftsprozesse zu modellieren und abzuarbeiten. Sachbearbeiter 
können an dieses System per Web, mobiler App oder E-Mail eingebunden werden. 
 
Selbstverständlich lässt sich die Workflow-Engine in bereits bestehende Infrastrukturen integrieren. 
Somit könnte die unterliegende Workflow-Engine auch als Kernkomponente einer flexibel erweiter-
baren Business-Workflow-Engine zum Einsatz kommen, und weitere Geschäftsfelder außerhalb 
der Test & Qualitätssicherung eröffnen. 
 

3.2.4 Mobile APP 

Teil der expecco Suite ist auch eine mobile App, mit welcher der Nutzer über Handy oder Tablet 
den Zustand der Testläufe beobachten und er von unterwegs mit der Testsuite interagieren kann. 
Es können Parameter und Aufforderung zu manuellen Tätigkeiten vorgenommen, sowie Aktionen 
bestätigt werden. 
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3.2.5 expecco im Überblick 

 
 Verfügbar für folgende Betriebssysteme: 

- alle Windows Versionen (ab 2003 bis Windows 10) 

- Linux (x86, alle Distributionen) 

- OS-X 

 32- und 64 bit Versionen 

 Integrierte Workflow Engine 

 UML-Aktivitätsdiagramme zur Definition des Verhaltens der simulierten Außenwelt und zur 
Formulierung von Prüfsequenzen. 

 Implizite Parallelität ohne komplizierte (fehleranfällige) Synchronisationsmechanismen ("no 
need for synchronized") 

 Bausteine mit textuellem Elementarcode zum Zugriff auf Geräte, Sensoren, externe 
Schnittstellen, Protokolle etc. 

 Elementarcode kann vom User selbst entwickelt und im laufenden System definiert, 
übersetzt, getestet und ausgeführt werden. Der Testlauf muss dazu nicht unterbrochen 
oder neu gestartet werden. 

 Elementarcode in JavaScript-ähnlicher Scriptsprache. 

 Elementarcode wird dynamisch (just-in-time) in Maschinencode übersetzt. 

 Vielfältige Debugmöglichkeiten sowohl auf Diagramm- als auch auf Elementarcode-Ebene: 
single stepping, breakpoints, inspizieren von Ein- und Ausgabewerten. 

 Automatisches Tracing aller Aktivitäten sowie aller Ein- und Ausgabewerte. 

 Parametrisierbare Testläufe über Variablen-Umgebungen (hierarisch mit beliebiger 
Ebenenverschachtelung) 

 Parametersätze sind dynamisch ladbar 

 Integrierter Web-Server mit REST, SOAP, HTML Schnittstellen zur Fernsteuerung 

 Unterstützung der gängigen Kommunikationsprotokolle und Dokumentformate aus vielen 
Branchen (Banking: Swift, Edifact; Telecom: ASN1; HTTP, SNMP, SMTP, usw.) 

 Umfangreiche Kryptographiebibliothek mit diversen Hashalgortihmen, symetrischen/asy-
metrischen Verfahren, Schlüssel- und Zertifikatsverwaltung, eigener SSL Stack, etc.) 

 Diverse Import- und Export-Formate zum Datenaustausch 

 Metaprogrammierung zur automatischen Generierung von Test- oder Teilsequenzen 
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3.2.6 Lizenzmodell 

 
Floating-, Mehrplatz-, Einzelplatz-, und Runtimelizenzen werden als Kauf- oder Mietlizenz angebo-
ten. 
 
Die Basisversion beinhaltet: 

 expecco IDE 
 Bibliotheken (Standard, ODBC, XML) 
 Ports: seriell/USB/parallel 
 Anbindungen (DLL, .CSV,....) 
 Selenium (Webdriver, HTML5, Smart GWT,…) 
 Webservices: REST, SOAP, RPC 
 Protokolle: HTTP(S), TCP/IP (S)FTP, VNC, UDP, SNMP, SWIFT 
 JavaBridge 
 .NETBridge 
 Manuelles Testen 

 
Durch den modularen Aufbau können zum Basissystem die benötigten Technologien einzeln kom-
biniert werden und jederzeit erweitert werden. 
 
Benutzeroberflächen (GUI) 

 Java (Swing | SWT | FX) 
 Microsoft UIA2 UIA3 (UI Automation) 
 .NET( MFC | Forms | DevExpress) 

 
Mobile Geräte 

 Android 
 iOS 

 
Eingebettete Systeme 

 Feldbusse (CAN/HART/...), PCAN 
 Vector Plugin (CANoe|CANape|CANalyzer) 

 
Schnittstellen 

 Bridges (Java, .NET) 
 Protokolle (Telnet, SSH, SMNP, VNC) 

 
Messgeräte 

 VISA, IEEE 488, SCPI 
 
Geschäftsprozesse 

 SAP 
 
Fremdsysteme 

 Polarion ALM, Jira, HP QC 
 

 



 
  

 
12 

 

expecco – excellence in test automation 

 

3.2.7 Updateservice 

 
Der Updateservice beinhalten neue Features, Optimierungen und Fehlerbehebungen. 
Im ersten Jahr und allen darauf folgenden Jahren betragen die Kosten der Updates bezugneh-
mend auf den aktuellen Listenpreis: 
 
20% für Basis Update 
30% für Advanced Update 
40% für Premium Update 
Weitere Infos: https://www.expecco.de/support/kundensupport.html 
 

4. expecco ALM – Test- und Qualitätsmanagement 
 
expecco ALM ist eine webbasierte Testmanagementplattform für ein 
ganzheitliches Projekt- und Qualitätsmanagement. 
 
Projekte, Anforderungen, Fehler, Tests, Ressourcen und Resultate 
werden über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg zentral 
erfasst, archiviert, verwaltet und miteinander verknüpft. expecco ALM 
ist die ideale Ergänzung zur Testautomatisierung mit expecco. 
Als reine Webanwendung ist expecco ALM plattformunabhängig und 
erfordert keine zusätzliche Softwareinstallation auf Arbeitsrechnern 
bzw. mobilen Endgeräten. Dies ermöglicht eine perfekte Teamkom-
munikation, auch wenn einzelne Teammitglieder aus weit voneinander 
entfernten Standorten agieren. 
expecco ALM ist multiuser- und multiklientenfähig, in mehreren 
Sprachvarianten verfügbar und anpassbar. 
 
 

4.1 Alleinstellungsmerkmale & Innovation 
 

4.1.1 Automatisiertes Testmanagement 

Die in expecco erstellten Testfälle werden in expecco ALM verwaltet und versioniert.  
Das System überwacht die Verfügbarkeit von Geräten und Personal, sorgt dafür, dass die Tests 
auf den entsprechenden Maschinen automatisch gestartet werden, der Testablauf überwacht wird 
und die Resultate archiviert werden. Die Planung und Steuerung der Testläufe wird übersichtlich 
abgebildet und das Einhalten von Termin-, Sach- und Kostenzielen überwacht. 
Benachrichtigungen zum aktuellen Stand und dem aktuellen Testverlauf, sowie Testfehlern erfol-
gen automatisch via E-Mail, SMS oder Jabber. 
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4.1.2 Ressourcenmanagement 

Das Ressourcenmanagement ist für die optimale Auslastung der Testsysteme konzipiert, es sor-
tiert die Testausführung anhand der Verfügbarkeit von Testressourcen und verteilt die Aufgaben 
entsprechend. 
Dabei wählt expecco ALM selbständig aus einem Pool die benötigten Ressourcen wie Messgeräte, 
Bedienpersonal und Testrechner aus und berücksichtigt dabei  Wartungs- und Kalibrierungszyklen, 
Auf- und Abbauzeiten, Standort der Geräte aus und berücksichtigt dabei Zeitpläne und Prioritäten. 
Die benötigten Ressourcen werden für den Testlauf reserviert, wodurch konfliktfrei eine größtmög-
liche Anzahl an Tests parallel durchgeführt werden kann. Der Status der Ressourcen, sowie die 
Veränderung von Verfügbarkeiten werden in expecco ALM automatisch aktualisiert. 
Kommt es durch einen Ressourcen Engpass zu Konflikten, werden die Ursachen im Projektkalen-
der angezeigt. Mögliche Lösungen werden vom System errechnet und dem Projektverantwortli-
chen zur Auswahl geboten. 
 

4.1.3 Kundenmanagement 

Heutzutage erwarten Kunden einen direkten Kanal zum Kundenservice, um diese Anforderungen 
mit dem geringstmöglichen Aufwand zu bewältigen, verwendet eXept intern selbst expecco ALM 
als Kundenmanagementplattform. 
Jeder expecco Kunde erhält einen eigenen Account für alle am Projekt beteiligten Mitarbeiter. Dar-
über werden Fragen gestellt, Anforderungen sowie Fehler gemeldet und diese direkt dem richtigen 
Ansprechpartner in unserem Hause zugeteilt. Fehler werden im System bewertet und priorisiert, 
der Kunde wird bei Änderungen per E-Mail informiert. Im Account werden auch Lizenzen und In-
formationen hinterlegt, sowie die Supportpunkte verwaltet und abgerechnet. So hat jeder Projekt-
beteiligte eine aktuelle Sicht und genaue Nachverfolgbarkeit. 
Der Verwaltungsaufwand im Kundensupport wird durch expecco ALM innerhalb eXept auf ein Mi-
nimum reduziert. 
 
 

4.1.4 Benutzer-, Rollen-, Rechtemanagement 

expecco ALM ermöglicht eine hohe Flexibilität und kann auf jede Unternehmens- und Projektgröße 
angepasst werden. 
Benutzerrollen, Eingabemasken, Gruppen, Objektzustände, Rechte, Dashboard und Workflow 
lassen sich individuell konfigurieren, so kann für jedes einzelne Projekt ein eigener Workflow defi-
niert und individuelle Rechte zugewiesen werden. 
Zudem ist das System mandantenfähig. Projekte von mehreren Kunden können gemeinsam ver-
waltet werden, ohne dass diese untereinander sichtbar sind.  



 
  

 
14 

 

expecco – excellence in test automation 

 

4.1.5 Modularer Aufbau 

 

 
Übersicht / Dashboard: 

Im Dashboard befinden sich: 
 persönliche To-Do-Liste 
 Status der Aktionen und Fehler 
 Suchfunktionen 
 Kalender 
 Belegungsplan/ Testreservierung 
 Zeit-/Projekterfassung 
 Statistiken – Visualisierung in Kant- Kanban-, Torten-, Balkendiagramme 

 
Die Ansicht des Dashboards kann individuell angepasst werden. 
Die Statusberichte zeigen alle relevanten Informationen in gewünschter Detailtiefe an. 
 

Testfälle 

Hier werden Testsuiten, Zeitpläne, Testrechner und Testgeräte verwaltet, sowie die Automatisie-
rung gesteuert und abgewickelt. 
Die Resultate aller Testläufe werden versioniert und können zu späteren Zeitpunkten abgerufen 
werden. Es erfolgt eine automatische Validierung der Anforderungen und Fehler durch die Testfäl-
le. 
 
Anforderungen 

Hier werden die Anforderungen der Projekte verwaltet und dem Verantwortlichen zugeteilt. Der 
Benutzer erhält eine Übersicht über den Fortschritt der Entwicklung, sowie über die Testabde-
ckung. 
 
Fehler 

Alle für die Fehlerverwaltung notwendigen Informationen werden hier bereitgestellt, die Erfassung 
erfolgt manuell oder durch angebundene Testtools. Fehler werden nach Schwere, Status und Prio-
rität typisiert und durch einen flexibel definierbaren Workflow automatisch dem Verantwortlichen 
zugeteilt. 
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Aktionen 

Im Aktionsmodul werden einmalige und wiederkehrende Aufgaben verwaltet. 
Aktionen legen die Bearbeitung und Erledigung verschiedener Aufgaben zu bestimmten Zeiten 
fest. Der Benutzer wird bei Zuweisung, Prioritätsänderung und Abschluss automatisch benachrich-
tigt. 
 
Besprechungen 

In diesem Modul werden Besprechungen, Workshops, Tagungen und Konferenzen angelegt und 
verwaltet, die Termine werden direkt im Kalender blockiert. Während einem Meeting können die 
Aufgabenlisten direkt ins System eingegeben werden oder das Protokoll als Dokument hinterlegt 
werden. 
 

Projekte 

Abläufe werden individuell auf die Firmen- oder Teamgröße konfiguriert. Hier werden Releases, 
Komponenten, Budgets, Personal und Termine verwaltet. 
 

Organisation 

Personen, Kunden, Mitarbeiter und Projektteams werden hier eingeteilt und verwaltet, dabei wer-
den die entsprechenden Rollen- und Zugriffsrechte vergeben. 
 

 

4.1.6 Mobile APP 

 
Auch für expecco ALM ist eine mobile App vorhanden, so können Tests mobil angestoßen und 
Ergebnisse kontrolliert werden. 
 
  



 
  

 
16 

 

expecco – excellence in test automation 

 

4.1.7 expecco ALM im Überblick 

 
 Verfügbar für Betriebssysteme: 

- Windows 7 

- Server 2008 

- Linux auf Anfrage 

 32 bit und 64 bit Version 

 Benutzer und Projekte mit Rollen und Rechten 

 Projektmanagement mit Komponenten und Arbeitspaketen 

 Anforderungen mit Darstellung der Abdeckung durch automatisierte oder manuelle Tests 

 Jira Issues mit Darstellung der Abdeckung durch automatisiertere oder manuelle Tests 

 Fehlertraking mit Darstellung der Überprüfung durch automatisierte oder manuelle Tests 

 Individuelle Workflows für Fehler, Anforderungen, Projekte etc. 

 Benachrichtigungssystem mit E-Mail, Jabber oder SMS 

 Mandantenfähigkeit 

 Testmanagement von manuellen Tests bis automatisierten Tests 

 Parametrisierung aller Tests 

 Revisionssichere Testergebnisse 

 Automatisierte Testdurchführungen durch Kalender, Periode und Datei  

 Ressourcenmanagement (Definition der Ressourcen nach Eigenschaften und Attributen) 

 Test-Ressourcenanforderungen abstrakt definierbar  
Ressourcen gesteuerte Testausführung durch optimierte Ressourcenzuweisung 

 Kalender mit Sicht auf die geplanten Testdurchführungen 

 Manuelle Test über App durchführbar 

 Dashboard mit Projektübersicht und individueller Aufgabenlisten 

 Mobile App als ToDo Liste 
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4.1.8 Lizenzmodell 

Das Basissystem incl. beinhaltet: 
 

 Benutzerverwaltung 
 Rollenverwaltung 
 Rechteverwaltung 
 Projektverwaltung 
 Versionsverwaltung 
 Aktionen 

 
Durch den modularen Aufbau können zum Basissystem folgende Module kombiniert und jederzeit 
erweitert werden: 
 

 Testmanagement 
 Anforderungen 
 Fehler 

 
 

4.1.9 Updateservice 

Der Updateservice beinhalten neue Features, Optimierungen und Fehlerbehebungen. 
Im ersten Jahr und allen darauf folgenden Jahren betragen die Kosten der Updates bezugneh-
mend auf den aktuellen Listenpreis: 
 
20% für Basis Update 
30% für Advanced Update 
40% für Premium Update 
 
Weitere Infos: https://www.expecco.de/support/kundensupport.html 
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5. Geschäftsfelder  
 

5.1 Aktuelle Geschäftsfelder 
 
expecco findet sich im Einsatz beim Testen von Benutzeroberflächen, eingebetteten Systemen, 
Geschäftsprozessen, Schnittstellen, Datenbanken, Protokollen, Messgeräten oder beim Test von 
mobilen Geräten. 
 
Den größten Mehrwert bietet expecco überall dort, wo mehrere Geräte, verschiedene Dienste und 
unterschiedliche Technologien in ihrer Kommunikation untereinander und im Gesamtsystem über-
prüft werden müssen. 
 

In diesen Branchen ist expecco im Einsatz: 
 
 

Automotive Defence & Security Telekommunikation 

   
   

Automation Banking Business 

 
 

  
 

Getestet wird dort in den Bereichen: 
 

 Komponententest 
 Integrationstest 
 Systemtest 
 Abnahmetest 
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6. Weitere Geschäftsfelder 
 

6.1 Testfactory 
 
Die Bereitstellung standardisierter, fertiger Testabläufe ist für sämtliche Bereiche denkbar. 
Der Aufbau kann unternehmensspezifisch erfolgen, hier werden die Testfälle entwickelt, automati-
siert, zentral verwaltet und gepflegt und für alle Testabteilungen zur Verfügung gestellt. 
Der Aufbau kann jedoch auch themenspezifisch erfolgen. Allgemeine Testbeschreibungen, wie sie 
z.B. für die Kommunikation von mobilen Geräten mit der Head Unit vom Auto von Konsortien be-
reitgestellt werden, werden mit expecco automatisiert und allen entsprechenden Unternehmen für 
ihren Testablauf zur Verfügung gestellt. Der Trend wird in diesem Fall vermehrt in Richtung „Out-
sourcing ins Testlabor“ gehen (s. unten). 
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6.2 Testlabor 
 
Eine Herausforderung für das Testen ist die Vielzahl an mobilen 
Geräten und verschiedenen Versionen von Betriebssystemen auf 
dem Markt. 
Durch die zunehmende Notwendigkeit, kundenspezifische Hard-
ware, wie Bluetooth-Adapter, HiL-Systeme, Server, etc., in den 
Testablauf zu integrieren, bietet sich der Aufbau eines Testlabors 
an, in dem dieser komplette Service angeboten wird. 
Im Testlabor werden auch standardisierte, automatisierte Testfäl-
le für den Kunden bereitgestellt, deren Ablauf er mit seinen Kon-
figurationen im Testlabor beauftragt. Der Kunde erhält den revisi-
onssicheren Report geliefert. 
 
 
 
 
 

6.3 Testautomation as a Service – TaaS 
 

Durch den Mangel an Zeit und Ressourcen entscheiden sich Un-
ternehmen zunehmend für die teilweise oder komplette Auslage-
rung ihrer Testaktivitäten. 
 
Mit expecco können Entwicklungsteams bereits in der Analysepha-
se einsteigen und den gesamten Entwicklungsprozess beim Kun-
den begleiten, dabei sind sie schnell und effektiv und profitieren 
von der Wiederverwendung und geringen Wartungsarbeit. 
 
 

 
 
 
Für Fragen, ein Webinar oder eine Präsentation vor Ort stehen wir gerne zur Verfügung. 
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