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Pressemitteilung 

Testmanagement nach Maß mit SNP 

Heidelberg, 26. Mai 2014 – Für erfolgreiche IT-Projekte ist ein 

funktionierendes Qualitäts- und Testmanagement unerlässlich. Nur 

wenn alle Qualitätsmanagement-Aspekte frühzeitig in die 

Projektplanung eingebunden werden, können potenzielle Risiken 

rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Um Unternehmen dabei zu 

unterstützen, bietet die SNP AG verschiedene Softwarepakete für 

Testmanagement an, die unterschiedliche Anforderungen abdecken. 

 

Testmanagement ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung, 

sei es, um Fehler bereits im Vorfeld zu erkennen, die Qualität 

abzusichern oder regulatorische Anforderungen einzuhalten. In der 

Praxis werden allerdings oftmals bis zu 50% des 

Entwicklungsaufwandes in einem Projekt für Nacharbeiten und 

Fehlerbehebung eingesetzt. Durch Testmanagement kann der 

Aufwand spürbar reduziert werden. Tools oder Software, die auf die 

Erfordernisse eines Unternehmens eingehen und die eingesetzten 

Geschäftsprozesse auf ihre Fehlerfreiheit hin prüfen, können hierbei 

unterstützen.  

 

Trotzdem ist die Umsetzung von Testmanagement im Unternehmen 

oft schwierig. Viele IT-Abteilungen wissen nicht, wie sie ein solches 

wirkungsvoll aufsetzen können oder eine methodische Planung und 

Durchführung fehlt. So werden oftmals erst am Ende des Projekts ohne 

systematischen Ansatz einige Testfälle definiert und entsprechende 

Funktionen der Software stichprobenartig getestet. Etwaige Fehler 

können nur mit erheblichem zeitlichen und personellen Aufwand 

korrigiert werden. Ein weiterer häufig auftretender und keinesfalls zu 
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unterschätzender Stolperstein: Unternehmen machen sich zu spät 

Gedanken über bereitzustellende Testdaten.  

 

Um Kunden bei der Durchführung ihrer Business-Landscape-

Transformation-Projekte zielgerichtet zu unterstützen, bietet SNP 

unterschiedliche Software- und Beratungspakete für das 

Testmanagement an. Die Pakete sind je nach Anforderung frei wählbar 

und können miteinander kombiniert oder auch einzeln eingesetzt 

werden, um sich somit den besten Mehrwert zu sichern. Ihr Umfang 

reicht von initialen Workshops über die Bereitstellung von 

Dokumentationen, Schnittstellen sowie Best Practice Content bis hin 

zur Erstellung kundenspezifischer Testpakete. Ein weiterer Benefit 

stellt die Test Management Beratung der SNP AG dar, welche auf 

jahrelange Projekterfahrung basiert und sich stets auf Best Practice 

und international anerkannte Methoden beruft und auf diese 

zurückgreift.  
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Über SNP 

Die SNP AG unterstützt Unternehmen dabei, schneller auf Veränderungen in ihrem Geschäftsumfeld zu 

reagieren. Mit der Lösung SNP Transformation Backbone® können sie ihre IT-Landschaft schnell und 

wirtschaftlich an neue Rahmenbedingungen anpassen. SNP Transformation Backbone ist weltweit die 

erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und standardisiert 

umsetzt. Sie beruht aus Erfahrungen, die die SNP AG in über 2.500 Projekten weltweit mit ihren 

softwarebezogenen Dienstleistungen für Business Landscape Transformation® gesammelt hat.  

 

Rund 250 Mitarbeiter in Europa, Südafrika und den USA erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von 23,5 

Mio. €. Stammsitz des 1994 gegründeten Unternehmens ist Heidelberg. Im Jahr 2000 ging die SNP AG 

an die Börse und ist seit 2003 im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 

DE0007203705) gelistet. 

 

Weitere Informationen unter www.snp-ag.com 

 

Ansprechpartner für die Presse: 

Jörg Petzhold, SNP AG, +49 (0) 62 21-64 25 270, joerg.petzhold@snp-ag.com 

Constantin Schüßler, Burson-Marsteller, +49 (0) 69-2 38 09-26, constantin.schuessler@bm.com 
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