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Stijn Schepers hat über 18 Jahre internationale Erfahrung als Experte/Manager für Leistungstests mit Agile (Scrum, 
SAFe) und Waterfall-Modellen. Er war in Europa, Neuseeland und Australien als Performance Engineer für das 
Testen und Optimieren komplexer Unternehmenslösungen wie Oracle tätig: Financials, Forms, Web Center, CRM 
Applications, JD Edwards, J2EE-Lösungen, Vignette, SIEBEL, SAP, Cúram, IBM Websphere und Mule. Schepers ist 
eine visionäre Führungsperson mit tiefgreifendem technischem Wissen in Bezug auf Konzeption, Durchführung 
und Förderung von Leistungstests in modernen Unternehmen.

Stijn ist der Ansicht, dass es beim Leistungstest darum geht, „alle Punkte (Rohdaten)“ zu betrachten, nicht darum, 
Durchschnittswerte zu ermitteln. Seiner Ansicht nach sollte man Rohdaten messen – jede einzelne Anforderung 
jedes einzelnen Benutzers, weil man so die Erkenntnisse erhält, die man benötigt, um das Systemverhalten zu 
verstehen. Er weist darauf hin, welche vielfältigen Erkenntnisse aus den gesammelten Daten gezogen werden 
können, und sagt, dass Tester wichtige Probleme im System übersehe, wenn sie sich auf das durchschnittliche 
Verhalten konzentrieren. Eine breiter gefasste Analyse ist erforderlich.

Bei seinem Vortrag verdeutlichte Stijn seinen Denkansatz mit einer Reihe von Beispielen, bei denen er Daten 
verwendete, die aus NeoLoad zur visuellen Analyse in Tableau exportiert wurden. Die Zuhörer sollten als zentrale 
Erkenntnis mitnehmen, dass jedes Tool, das zur Durchführung von Tests verwendet wird, die Ausgabe der Rohdaten der 
Testergebnisse ermöglichen muss, da ohne diese Funktion die Arbeit der Testexperten deutlich eingeschränkt würde. 
 
Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Stijn Schepers zu diesem Thema 
finden Sie hier.

Im vergangenen Juni brachte Neotys 20 Experten aus der ganzen Welt zusammen, damit 
sie ihre Erfahrungen und Kenntnisse über Techniken, Herausforderungen und bewährte 
Verfahren austauschen können, die mit Belastungstests für das moderne Unternehmen 
verbunden sind. Die Zusammenkunft wurde online als virtuelle Veranstaltung durchgeführt.
Die zweite jährliche Veranstaltung des Performance Advisory Council (PAC) erwies sich als 
transformativ. Die Teilnehmer wurden mit neuen und innovativen Verfahren im Bereich 
Leistungstests vertraut gemacht. Jede Präsentation bot vielfältige Informationen mit 
hilfreichen Erkenntnissen und Techniken zur Verbesserung der Leistungstests.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung von verschiedenen Präsentationen, die 
während der Veranstaltung abgehalten wurden. Wir geben diese Informationen gerne 
weiter, um eine besser informierte, effiziente Gemeinschaft von Testexperten zu schaffen. 
Die Weitergabe von Benutzererfahrungen und das Lernen auf internationaler Basis zu 
ermöglichen, das genießt bei uns hohe Priorität.

Stijn Schepers 
Bei Performancetests geht es nicht um den Durchschnitt!

https://www.linkedin.com/in/stijnschepers/
https://youtu.be/fxvCCJOZfw4
https://www.neotys.com/blog/neotyspac-performance-testing-not-average-game-stijn-schepers/
https://docs.google.com/document/d/1M3arr3BbJiKWxwWISsNCgb6XMkplhAV3tG6zEzq3cps/edit?usp=sharing
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Stephen Townsend ist ein Software-Performance-Experte in Auckland, Neuseeland. In seinen Augen geht es bei 
Leistung nicht nur um Tests, sondern um das geschäftliche Risiko. Seine Hauptaufgaben sind die Identifizierung, 
Prioritätensetzung und Verwaltung von Leistungsrisiken, die auf der individuellen Situation des jeweiligen Kunden 
basieren.

Bei seiner praxisorientierten Präsentation sprach Stephen über den Ansatz „Teile und herrsche“. Er zeigte, wie 
verschiedene Arten von Systemprotokollen analysiert und interpretiert werden können, wobei der Zugriff auf den 
Webserver, die Plattform und die Untersuchung von Datenbanktabellen-Protokollen aufmerksam berücksichtigt 
wurden, um Leistungsengpässe zu verstehen und zu isolieren.

Stephen Townshend ging genauer darauf ein, wie sich mit der Protokollanalyse die Systemstabilität gewährleisten 
lässt. Er beschrieb Möglichkeiten zur Verwendung der Protokollanalyse, um nützliche Ergebnisse mit modernen 
und traditionellen Tools zu erhalten, die verschiedene Arten von Informationen eingehend untersuchen, die aus 
den Protokollen entnommen werden können.

• Anforderung

• Vorfall

• Durchsatz

• Zeitpunkt

• Fehler

Stephen betonte, wie wichtig es ist, von Teammitgliedern Informationen über den Zweck und die Bedeutung von 
Standardprotokollen sowie über unternehmensspezifische Protokolle einzuholen. Er sagt: „Sie müssen Sie mit 
den Mitarbeitern sprechen, um zu verstehen, was die Protokolle Ihnen sagen.“

Die Präsentation umfasste auch eine Wiederholung der vier Betriebsrichtlinien für die Analyse von Protokolldaten:

• Beispielgröße: „Stellen Sie sicher, dass Ihnen genügend Daten vorliegen, um fundierte Entscheidungen treffen 
zu können.“

• Perzentile: „Betrachten Sie das Perzentil nie isoliert. Sie müssen sich auch die Rohdaten ansehen.”

• Rohdaten: „Bei Skalaren ist die Dichte (Vorkommen von Werten) nicht gut ersichtlich. Hier sind Durchschnittswerte, 
Perzentile und Summen oder Werte hilfreich.“Multiple Angles: “

• Mehrere Blickwinkel: „Betrachten Sie Daten nicht nur aus einer Perspektive. Nehmen Sie nicht einfach einen 
Durchschnittswert als die Antwort schlechthin.“

Stephens Präsentation geht über die theoretischen Aspekte hinaus. Er erläutert erfolgreich die beste 
Vorgehensweise, um einen Log-Parser in Python zu programmieren. Seinen Vortrag beendet Townshend mit 
einer Vorführung: Wie lassen sich Leistungstestdaten in Tableau visualisieren?

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Stephen Townsend zu diesem Thema 
finden Sie hier.

Stephen Townshend
Die in Vergessenheit geraten Kunst der Protokollanalyse

https://www.linkedin.com/in/stephen-townsend-06783666/
https://www.tableau.com/trial/data-visualization
https://youtu.be/GOUE_ElA_Ww
https://www.linkedin.com/in/stephen-townsend-06783666/
https://www.neotys.com/blog/neotyspac-continuous-early-vs-system-level-performance-tests-ramya-ramalinga-moorthy/
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Srivalli Aparna ist Senior Test Consultant für The Testing Consultancy, Neuseeland. In den letzten zehn Jahren hat sie 
einige im Vereinigten Königreich und in Neuseeland ansässige Kunden dabei unterstützt, ihre Softwareleistung zu 
verbessern. Rückblickend findet sie, dass ihre Zeit im Produktentwicklungsteam bei Oracle, wo sie sich eingehend 
mit Datenbankarchitekturen vertraut machen konnte, zu ihren besten Lernerfahrungen gehörte.

Bei ihrer PAC-Präsentation ging Srivalli vor allem darauf ein, wie wichtig es ist, so häufig wie möglich Emulationstests 
von Produktionssystemen durchzuführen. Wenn Sie beispielsweise einen Leistungstest für eine Datenbank mit 
nur hundert Datensätzen ausführen, werden andere Ergebnisse erzielt als bei einer Produktionsdatenbank mit 
Tausenden von Datensätzen.

Darüber hinaus müssen die Daten in der Testdatenbank sowie die DB-Struktur das Produktionssystem genau 
emulieren. Es ist z. B. wichtig, sicherstellen, dass das Sharding ähnlich ist und dass die physische Entfernung 
zwischen dem Client-Testsystem und der Testdatenbank der physischen Distanz zwischen aufrufenden Clients 
und der Datenbank in der Produktion im Wesentlichen entspricht.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Srivalli Aparna zu diesem Thema 
finden Sie hier.

Thomas Rotté ist CTO bei Probit. Seine Aufgabe ist es, Anwendungsmanagern und Produkteigentümern intensiv 
genutzter Webanwendungen bei der Kostensenkung und Qualitätssteigerung zu unterstützen, indem sie 
automatisch generierte Szenarien, basierend auf dem Produktverhalten, erstellen, verwalten und ausführen.

Mit seiner Erfahrung empfiehlt Thomas Lösungen und arbeitet gleichzeitig an einem Benutzeranalysesystem, das 
Dynatrace-Daten mit KI kombiniert. Auf diese Weise sollen mehr Einblicke gewonnen und geschäftlicher Nutzen 
erzielt werden, um die Testautomatisierung zu verbessern.

Thomas lässt die Schwierigkeiten beim Testen nicht außer Acht und erinnert daran, wie kostspielig Tests sein können. 
Daher betrachtet er KI als sinnvollen Ansatz zur Zeit- und Kosteneinsparung. In seinem Vortrag demonstrierte er, 
wie man mithilfe von KI Benutzeraktivitäten in verschiedene Verhaltensgruppen aufteilt. Außerdem ging er darauf 
ein, wie man mit einem konventionellen herkömmliches Analyse- und Überwachungstool von Drittanbietern 
wie Dynatrace die Daten extrahieren kann, die von KI-Algorithmen aufgenommen werden. Zum Schluss kam 
er auf Probit zu sprechen, das Produkt, das sein Team entwickelt hat und mit dem er Erkenntnisse über die 
Verhaltensmuster der Benutzer sammelt.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie here.

Srivalli Aparna 
Datenbanken richtig nutzen

Thomas Rotté 
So unterstützt KI-basierte Business Intelligence die 
Testautomatisierungn

https://www.linkedin.com/in/srivalliaparna/
https://youtu.be/qpA6uej_OVo
https://www.neotys.com/blog/neotyspac-databases-done-right-by-srivalli-aparna/
https://www.linkedin.com/in/thomas-rott%C3%A9-013395161/
https://youtu.be/bfF9pZEQdCs
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Ramya Ramalinga Moorthy ist mit Begeisterung Performance-Analyst. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung 
in den Bereichen Leistungstests, Modellierung und Anwendungskapazitätsplanung. Sie hat einen Abschluss in 
Informatik mit einem Master in Softwaresystemen (MS) vom BITS PILANI, Indien. Sie betreibt eine Online-Akademie 
(https://elearning.qaelitesouls.com) für Performance Engineers. Außerdem ist sie renommierte Preisträgerin des 
Bill Mullen Award 2017 der Computer Measurement Group für ihre Arbeit im Bereich Erkennung von Anomalien.

In ihrer PAC-Präsentation stellte Ramya den besten Ansatz für die Leistungsteststrategie vor. Dabei nannte sie 
eine Liste von Geboten und Verboten bei CI/CD-Prozesstests im Gegensatz zu Tests auf Systemebene.

Sie bestätigt, dass zu einer sinnvollen Strategie für Leistungstests folgende Best Practices und Techniken für die 
Identifizierung und Verifizierung von (nichtfunktionalen Anforderungen) gehören. Außerdem unterstrich sie die 
Bedeutung von Testtypen, Zielen, der Identifizierung von Anwendungsfällen, von Infrastrukturvoraussetzungen 
und KPI-Analysen.

Ramya sagt, dass eine Konzentration auf Leistungstests für erfolgreiche kulturelle DevOps-Veränderungen 
unumgänglich ist. In ihren Augen gilt es dabei sieben Punkte zu berücksichtigen.

1. Gewährleisten Sie sinnvolle Testziele, die auf der Grundlage bekannter Service Level Agreements (SLAs) 
definiert werden.

2. Binden Sie so früh wie möglich einen Performance-Analyst in das Scrum-Team ein.

3. Legen Sie von Anfang an fest, wann und was getestet werden soll – z. B. CI-Leistungstests/Belastungstests 
und Leistungstests auf Systemebene. 

4. Dokumentieren Sie automatisierte Testergebnisse (Kriterien für das Bestehen/Nichtbestehen: CPU, 
Antwortzeiten).

5. Stellen Sie sicher, dass in der Strategie für die Leistungstests beschrieben wird, was je nach Umgebung 
getestet werden soll.

6. Planen Sie während der Testplanung genügend Zeit ein, um das richtige Tool für die Leistungstests 
auszuwählen.

7. Planen Sie während des Planungsprozesses ausreichend Zeit ein, um das richtige Tool für Application 
Performance Monitoring (APM) auszuwählen.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das blog von Ramya Ramalinga Moorthy zu diesem 
Thema finden Sie hier. 

Ramya Ramalinga Moorthy 
Kontinuierliche (frühe) Performancetests vgl. mit Leistungstests 
auf Systemebene

https://www.linkedin.com/in/ramyamoorthy/
https://elearning.qaelitesouls.com
https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/rkartikcsharp/nfr-non-functional-requirements-in-agile-practices/
https://www.youtube.com/watch?v=gWMFd2KFSiE&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/in/ramyamoorthy/
https://www.youtube.com/watch?v=gWMFd2KFSiE&feature=youtu.be
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Während dieses PAC war Amir Rozenberg Director of Product Management bei Perfecto. Er verfügt über weitreichende 
Erfahrung in der digitalen Industrie und umfassende Kenntnisse in Bereichen wie Anwendungsentwicklung, Tests, 
Bereitstellung und Überwachung. Rozenberg zeichnete sich bei Microsoft, Neotys, HP und anderen Unternehmen 
federführend für erfolgreiche Projekte verantwortlich, bei denen der Wertbeitrag für Kunden optimiert wurde. 
Außerdem gründete er Adva Mobile, ein Startup für mobiles Fan-Direktmarketing.

Rozenberg erklärt, dass bei der konventionellen Denkweise über nichtfunktionales Testen ein Irrtum vorliegt, 
z. B. in puncto Leistungs-, Zugänglichkeits- und Sicherheitstests. Nach gängiger Auffassung ist es nicht möglich, 
während eines Agile-Sprints nichtfunktionale Tests durchzuführen. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich können Teile 
der Performancetests an eine frühere Stelle des Sprints verlagert werden, und zwar derart automatisiert, dass 
Mängel bei der Reaktionsfähigkeit innerhalb von Minuten nach Code-Übergabe unabhängig von der Plattform 
ausgenutzt werden können.

In seiner PAC-Präsentation definierte er digitale Transformation als „eine Erweiterung digitaler Schnittstellen, 
mit denen unsere Endbenutzer in Kontakt kommen; ob B-to-B oder B-to-C – auf einer erweiterten, verbesserten 
Anzahl an Bildschirmen/Typen (z. B. Mobiltelefone, Telefone, Tablets und andere Geräte von IoT-Geräten bis hin 
zu Kfz-Displays).”

Amirs Bericht wies auf die Ausweitung von digitalen Schnittstellen und Erlebnissen hin. Er erläuterte, inwiefern 
sich dadurch der Druck auf Unternehmen erhöht, neue Funktionen schnell auf den Markt zu bringen und neue 
Schnittstellen und Erlebnisse auf dem Markt zu differenzieren. Da die Clients immer leistungsfähiger werden, 
müssen Leistungstests ebenso auf clientseitige Tests ausgerichtet sein wie auf serverseitige. Daher wenden sich 
Unternehmen an Agile, um die Produktivität zu steigern und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Agile bedeutet für ihn, die Testaktivitäten, einschließlich der Leistungstests, zu einem früheren Zeitpunkt des 
Entwicklungszyklus durchzuführen – was die Absicht beim Shift Left Testing ist.

Die Definition der Persona ist auch insofern wichtig, als dass das Testen der Reaktionsfähigkeit auf Clients 
erfolgen muss, die realistischen Szenarien entsprechen. Eine sinnvolle Personadefinition beschreibt eine Client-
Geräteumgebung, in der andere Anwendungen als die getestete im Hintergrund laufen (wobei Pandora gleichzeitig 
mit der getesteten Anwendung ausgeführt wird). Amir betont, dass alle Tests in einer Umgebung durchgeführt 
werden, die den tatsächlichen Zustand der Produktionsumstände emuliert.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Amir Rozenberg zu diesem Thema 
finden Sie hier.

Amir Rozenberg 
Performance tests mit Shift Left Testing

https://en.wikipedia.org/wiki/Shift_left_testing
https://youtu.be/u90PSoMsmbw
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Thomas Steinmaurer bringt seine über 15-jährige Erfahrung mit relationaler Datenbanktechnologie in seine 
derzeitige Rolle ein. Nachdem er vom ersten Tag an an der Entwicklung der nächsten Generation der SaaS- und 
On-Premise-APM-Lösung beteiligt war (vorwiegend war er für das Cassandra-Backend zuständig), widmet er sich 
nun täglich den Belastungs- und Leistungstests sowie Skalierbarkeitsaspekten für den Dynatrace-Cluster.

In seiner PAC-Präsentation wies Steinmaurer darauf hin, dass Dynatrace in der Vergangenheit zwei Releases 
pro Jahr auf den Markt brachte. Mittlerweile konnte Dynatrace, wie er bestätigte, 26 Produktfreigaben in einem 
zweiwöchigen Sprint erzielen. Er fasste die zwei Faktoren zusammen, die dazu führten, dass Dynatrace die 
Geschwindigkeit so deutlich erhöhen konnte.

1. Agile-Einführung

2. Anpassung der Testphilosophie

Daraufhin sprach Thomas detailliert über die Architektur von Dynatrace und beschrieb den Ansatz des 
Unternehmens für Continuous Delivery and Feedback (CDF). 

Dynatrace verfolgt einen Release-Ansatz mit drei Phasen.

1. Entwicklung

2.   Einführung

3. Produktion

a. Hinweise :

i. Normalerweise dauert die Entwicklungsphase zwei Wochen, genau wie die Einführungsphase.

ii. Sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Einführung werden strenge Leistungs- und 
Belastungstests durchgeführt.

1. Entwicklungstests werden täglich durchgeführt.

2. In der Einführungsphase finden alle zwei Tage Tests statt. In beiden Phasen ist eine umfassende 
Überwachung integriert.

a. Dieser Ansatz ermöglicht Produktionsfreigaben alle zwei Wochen. 

Dynatrace setzt beim Testen stark auf Emulationen, insbesondere zum Emulieren der Tenant-Last (Kundenlast). 
Die Emulationen reichen von kleineren Tenants bis hin zu umfassenden Tenants. Realitätsnahe Emulationen 
bieten die Zuverlässigkeit, die Dynatrace benötigt, um sich auf die Testverfahren verlassen zu können. Beim 
Regressionstest verwendet Dynatrace jedoch eine deterministische, unveränderte Last. 

Dynatrace verwendet keine Standardlösung für Belastungstests wie JMeter. Stattdessen entwickelte das 
Unternehmen eine eigene Lösung, um die Last, die auf die Agenten und Benutzerinteraktionen abgestimmt ist, 
präzise zu simulieren.

Dynatrace löst manuell die Aktualisierungen der großen Cluster aus, damit der Mensch den Zustand der 
nachgelagerten Aktivität auf betriebliche Anomalien überwachen kann, bevor die Freigabe erfolgt. Dennoch stellt 
das Unternehmen Probleme in der Produktion fest. Die Erkenntnis ist also: Zwar sind präzise Emulation und 
umfassende Tests vor der Produktionsfreigabe von entscheidender Bedeutung. Probleme können dennoch in 
der Produktionsumgebung auftreten. Er legte den Unternehmen daher in erster Linie nahe, dass sie aufmerksam 
bleiben müssen.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie here.

Thomas Steinmaurer 
Kontinuierliche Validierung der Clusterleistung bei Dynatrace

https://www.linkedin.com/in/thomas-steinmaurer-b7109a2/
https://youtu.be/geOiROYIv3o
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Bruno Da Silva kam nach Abschluss seines Studiums an der UTC im französischen Compiègne zu Leanovia. Er 
beschäftigt sich besonders gerne mit IT-Leistungstests, eine Begeisterung, der er in seiner aktuellen Rolle jeden 
Tag nachgehen kann. Bruno ist sowohl für die NeoLoad- als auch für die Dynatrace-Technologie zertifiziert.  

Bei der PAC-Präsentation von Bruno standen die drei grundlegenden Leistungsfaktoren im Fokus: Anwendung, 
Belastung und Ressourcen. Anwendung ist die Logik, die das Verhalten steuert. Die Belastung, das sind die 
Benutzer – sowohl automatisierte als auch menschliche –, die mit dem System interagieren. Ressourcen sind die 
Hardware und das Netzwerk, die das System unterstützen.

Brunos Meinung nach besteht das Ziel kontinuierlicher Leistungstests darin, die Robustheit des Codes zu 
kontrollieren. Er erinnerte an all die vielen Vorteile, die das kontinuierliche Testen mit sich bringt, und erläuterte, 
wie sich diese auf die Verbesserung der Anwendungsleistung auswirken.

• Kostensenkung

• Risikominderung

• Code-Verbesserung

• Automatisierung

• Überwachung 

Bruno führte auch einige Voraussetzungen für kontinuierliche Leistungstests an:

• Frühzeitigere Definition der Leistungsanforderungen

• Sicherstellung der Testbarkeit der Software

• Vorhandensein einer produktionsähnlichen Pipeline

• Erstellung eines durchdachten Plans 

Er erklärte, auf welche Weise man mit Tools unnötige Arbeiten bei kontinuierlichen Leistungstests verringern 
kann, und ging dabei auf die Tools ein, die man verwenden kann:

• CI/CD-Industrialisierung mit der Jenkins-Pipeline (Blue Ocean, Git, SonarQube, Nexus)

• Containerarchitektur mit Openshift

• Überwachung von Dynatrace

• Performancetests mit NeoLoad 

Die Kernaussage von Bruno war, dass Sie nicht davor zurückschrecken sollten, die Funktionen jedes Tools (Plugins, 
APIs und Künstliche Intelligenz) zu nutzen, um Ihren Prozess der Leistungsprüfung zu beschleunigen. 

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. 

Bruno Da Silva 
Ein innovativer Ansatz für kontinuierliche Leistung

https://www.linkedin.com/in/bruno-da-silva-623ba928/
https://www.youtube.com/watch?v=cP_iJ_hkABE&feature=youtu.be
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Bruno Audoux programmiert schon seit seinem zehnten Lebensjahr. Er folgte seiner Leidenschaft für 
Computertechnologie und brachte sich bei Control Data, Frankreich, in den Bereichen Fluiddaten und 
Computerarchitektur ein. Im Jahr 2002 gründete er sein Unternehmen Bench, um Produkte für die französischen 
Steuer-Webservices zu entwickeln. Im Jahr 2010 gründete er die Firma Aerow Performance (jetzt WAPSI), in der er 
heute technischer Leiter ist.

Der Schwerpunkt von Brunos Präsentation bestand in der Weitergabe von Skripting-Tricks. Seine zentrale 
Botschaft war, dass moderne Skripte eine Haltbarkeitsdauer aufweisen sollten, die über einen einzigen Sprint 
hinausgeht. Seine

Empfehlung: Verwenden Sie kleine Skripte, die nach Bedarf zusammengefasst werden können. Ein kleines Skript 
ist deutlich einfacher zu verwalten als ein großes und sollte auf eine einzige Transaktion beschränkt sein, z. B. 
einen Anmeldeprozess.

Bruno fuhr damit fort, einige Aspekte von Skripting im modernen Unternehmen zu erläutern. Dabei stellte er 
weitere Tricks vor, um den Datenaustausch zwischen Skripts über CSV-Dateien, eine Datenbank und eine 
gemeinsam genutzte Warteschlange zu erleichtern.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier.

Bruno Audoux 
 Autonome Skripte

https://www.linkedin.com/in/brunoaudoux/
https://www.youtube.com/watch?v=tYTIRLGYtKo&feature=youtu.be
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Helen Bally begann ihre IT-Karriere als erster SAP-Trainee bei Price Waterhouse in London. SAP-Implementierungen 
führten sie nach Irland, Houston und Brüssel, wo sie globale SAP-Technologieprojekte in der Öl- und Gasindustrie 
leitete. Im Jahr 2003 wechselte Helen in die Schweiz zu Itecor und befasst sich seitdem mit Testings. Heute leitet 
sie den Itecor Enterprise Testing-Bereich und hat zahlreiche Schweizer und internationale Unternehmen mit 
Teststrategien, Testautomatisierung und Leistungstests unterstützt. Sie liebt komplexe technische Projekte, in 
denen sie Ergebnisse erzielen kann, indem sie Technologie, Menschen und Prozesse zusammenbringt.

In ihrer Präsentation konzentrierte sich Helen darauf, zu berichten, wie ein bedeutendes Fertigungs- und 
Vertriebsunternehmen sein Ziel einer Reaktionszeit von weniger als einer Sekunde für Lagerhausbetreiber erreicht 
hat. Ihr Vortrag zeigte, wie das Unternehmen ein SAP Enterprise Warehouse Management System (SAP EWM) 
implementierte, um sicherzustellen, dass für alle Funktionen des Lagerbetreibers das Ziel einer Reaktionszeit von 
unter einer Sekunde erreicht werden konnte.

Während die meisten Leistungstests Szenarien mit gleichzeitigen Benutzern untersuchen, lag der Fall von Helen 
anders. Ihr Fokus lag auf einem Szenario mit einem einzelnen Benutzer, mit Mikroanalyse bei jedem Benutzer-
Klick unter realen Bedingungen.

Bei Ihrem PAC-Vortrag ging sie auch auf die besonderen Herausforderungen ein, die mit dem Lagerverwaltungsszenario 
verbunden sind, z. B. den Zustand des Lagers (z. B. wie voll es war) und dessen Auswirkungen auf die Leistung.

Helens Team hat einen innovativen Ansatz zum Testen gewählt. Es isolierte die Testumgebung und implementierte 
die Nutzung virtualisierter Services mit SAP RFC-Technologie (Technologie für Remote-Funktionsaufrufe) in 
automatisierten Testskripten. Das Testskript verwendete Ablaufverfolgungen, um die Leistung auf Codeebene zu 
analysieren. Mit dem wiederholbaren Test-Framework konnte das Team nachweisen, dass die Leistung verbessert 
wurde.

Das Team hat bei dieser Erfahrung Wichtiges gelernt:

• Das Einrichten/Isolieren des zu testenden Services ist wichtig.

• Der Erfolg des Tests hängt davon ab, ob durchdachte Spezifikationen vorliegen.

• Die Testumgebung muss vollständig unabhängig von den laufenden Lageraktivitäten sein, um das Tagesgeschäft 
nicht zu beeinträchtigen.

• Sie sollten sicherstellen, dass die Artikel, die Sie im Lager vorrätig haben, für das reale Inventar repräsentativ 
sind.

• Die Nachverfolgung, auch innerhalb eines ERP, ist wichtig.

• Im Rahmen des Tests muss die Leistung überwacht werden, um die Regression zu erkennen und mit einer 
Baseline zu vergleichen.

• Leistungstestaufgaben müssen die reale Aktivität 1:1 replizieren.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie here.

Helen  Bally  
Reaktionen von Sekundenbruchteilen in der Lagerverwaltung

https://www.linkedin.com/in/helen-bally-dilallo-92418b4/
https://youtu.be/NkMdNTEXIkk
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Ian Molyneaux ist Senior Consultant bei Infuse. Im IT-Bereich landete er durch Zufall, nachdem er sich Mitte der 
1970er-Jahre für einen, wie er es nennt, “interessanten” Job als Junior Computer Operator beworben hatte. 36 
Jahre später ist Ian immer noch in der IT tätig und profitiert von seiner umfangreichen Erfahrung. Sein besonderes 
Interesse gilt der Anwendungsleistung.

Ian hat ein Buch über Leistungstests und ähnliche Disziplinen verfasst und veröffentlicht (The Art of Application 
Performance Testing, O’Reilly 2009 und 2014). Derzeit konzentriert er sich auf die Beratung und Unterstützung 
von Kunden zu Themen wie DevOps-Implementierung, Leistungstests und Fehlerbehebung sowie Application 
Performance Management (APM). Als regelmäßiger Branchenreferent ist Molyneaux bei vielen IT-Tool-Anbietern 
in beratender Funktion tätig.

In seiner PAC-Präsentation stellte er die digitale Transformation als eine dreiteilige Entwicklung dar.

1. Ein Trend bei Unternehmen, in die Cloud zu migrieren, um Kosten- und Leistungsvorteile zu erzielen.

2. Eine überarbeitete Lösungsarchitektur, die sich an eine neue cloudbasierte Computing-Umgebung anpasst.

3. Der Fokus auf das Benutzererlebnis, mit unterstützenden Technologien, die die Migration in Cloud-basierte 
verteilte Umgebungen ermöglichen.

a. Hinweise:

i. Mobile Geräte, die für den Betrieb auf Cloud-Zugriff angewiesen sind, eröffnen eine völlig neue 
Dimension für das Benutzererlebnis. 

Aufgrund des Internets der Dinge (IoT) entwickeln sich mobile Geräte heute über Mobiltelefone und digitalen 
Tablets hinaus. Neue Interaktionsarten sind Teil der Benutzererfahrung geworden, beispielsweise das Arbeiten 
mit einem sprachbasierten Gerät wie Alexa. Die Dynamik des Benutzererlebnisses ist an sich anders, weshalb auch 
der Ansatz für Leistungstests geändert werden muss. Molyneaux zufolge „ist das Benutzererlebnis ein großer Teil 
dieses digitalen Transformationsprozesses“. 

Molyneaux wies auch darauf hin, dass jeder Teil dieser Entwicklung mit eigenen Leistungsrisiken verbunden ist. 
Wenn Sie sich überlegen, wie Sie Leistungstests in Bezug auf eine digitale Transformation ansetzen, sollten Sie die 
Testaktivitäten daher auf eine einzige Anwendung in der digitalen Transformation konzentrieren. „Vermeiden Sie 
einen großen Knall.“ Begrenzen Sie das Risiko. Legen Sie außerdem eine Datenbasis für die Anwendungsleistung 
vor und nach dem Vergleich in der Cloud-Migration fest. Bei einer digitalen Transformation in die Cloud übergeben 
viele Unternehmen den Betrieb und die Wartung einer Anwendung an einen Drittanbieter. Um die Sicherheit zu 
gewährleisten, benötigen sie einen Notfallwiederherstellungsplan, falls etwas nicht wie geplant ablaufen sollte.

In puncto Neuarchitektur merkte Ian an, dass Cloud-Technologien einem hohen Maß an Auswahl und Veränderung 
unterliegen. „Es gibt einige Ansätze, mit denen ein Unternehmen eine serviceorientierte Architektur (SOA) 
entwerfen kann, und es gibt einige Produkte, die auf ein bestimmtes Design angewendet werden können.“ Für 
die Container-Orchestrierung gibt es beispielsweise Kubernetes, Mesos oder Docker Swarm. Die unterstützenden 
Technologien für die Datenspeicherung können variieren – von traditionellen Datenbanken hin zu Datenbanken, 
die auf NoSql basieren. Die frühzeitige Ausführung eines angemessen geplanten/segmentierten Ansatzes für 
Leistungstest und die regelmäßige Berichterstellung ist bei der Bereitstellung von Systemen in einer digitalen 
Transformation von entscheidender Bedeutung.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier.

Ian  Molyneaux  
Aufrechterhaltung der Anwendungsleistung als Teil der 
digitalen Transformation

https://www.linkedin.com/in/ianmolyneaux/
https://youtu.be/m-PeX7S_8Bc
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Brian Brumfield ist Director of Performance Engineering & Managed Services bei Foulk Consulting. Er ist auf APM 
und Performance-Engineering-Lösungen bei Mercury spezialisiert. Er arbeitet auch mit ATS/VIP, J9 Technologies, 
SOASTA, Keynote, Dynatrace und Foulk Consulting.
Insgesamt sehen wir mehr Thick-Client-Entwicklungsansätze für das Design im Web. Zahlreiche Websites verhalten 
sich heute wie mobile Apps. Daher stellen sie viele Herausforderungen an traditionelle Performance-Engineering-
Verfahren. Wie können Sie diese Websites also identifizieren und testen? 
In der Vergangenheit haben viele Entwickler komplette Websites in mobile Frameworks wie Cordova oder Sencha 
eingefügt. Jetzt ist zunehmend zu sehen, dass Entwickler mobile Anwendungsarchitekturen in das Web verlagern 
und sie innerhalb des Browsers platzieren. So entsteht ein so genannter Thick-Web-Client.
Brian erklärte bei seiner PAC-Präsentation: „Entwickler scheuen nicht mehr davor zurück, Inhalte in den Browser 
zu verlagern. Sie lassen große Datenmengen – Megabytes davon – aus dem Browser laden. Diese Herausforderung 
wirft eine grundlegende Frage auf, die Brian anspricht: „Wie kann man so etwas testen?“
Brian bekräftigte, dass diese neuen Thick-Client-Websites einzigartige Herausforderungen darstellen und 
der Zugriff auf APIs mit niedriger Latenz von größter Bedeutung ist. Außerdem gibt es verstärkt clientseitiges 
JavaScript, das die Geschäftslogik für das Rendering handelt. Neue Leistungstestverfahren sind erforderlich, um 
die Reaktionsfähigkeit und die zeitliche Genauigkeit dieser neuen Arten von Thick-Websites sicherzustellen.
Laut Brian besteht der wesentliche Gedanke für Leistungstests darin, die Millisekunde nicht als selbstverständlich 
zu betrachten. Bei verteilten Anwendungen kann die Latenz ein erhebliches Hindernis sein. Leistungstester 
müssen wissen, wie viel Zeit in einer bestimmten Interaktion von der Aktivität des Browsers bis zur serverseitigen 
Verarbeitung verwendet wird. Verschwendete Zeit zu eliminieren ist unerlässlich.
Brian zeigte, wie ein Service zur Optimierung der Website-Geschwindigkeit und -Leistung wie GTmetrix verwendet 
wird, um Informationen zur Anwendungsleistung zu sammeln. Er wies darauf hin, dass Websites mit mangelhafter 
Leistung keine Einzelfälle sind. Insbesondere deshalb, weil viele kommerzielle Anwendungen komplette 
Geschäftssysteme in den Browser laden. Dies ist mit erheblichem Overhead verbunden und beeinträchtigt die 
getestete Leistung der Anwendung. Brian erinnerte sich an Fälle, bei denen er davon ausgegangen war, tausend 
virtuelle Benutzer für Testszenarien erstellen zu können, aber wegen des Overheads, den das clientseitige 
JavaScript verursachte, nur 70 Benutzer verwenden konnte.
Problematisch sind Thick-Web-Clients auch wegen der übermäßigen Verarbeitung auf der Clientseite, die schwer 
zu erkennen ist. In der Vergangenheit erfolgte bei einer typischen Webseite möglicherweise jedes Mal, wenn 
der Benutzer auf eine Schaltfläche klickte, ein erkennbarer Callback an einen Server. Bei einer Thick-Web-Client-
Anwendung kann es zu einer Verarbeitung kommen, die clientseitige Ressourcen wie die CPU-Auslastung in 
Beschlag nimmt, was die Leistung beeinträchtigt. Diese Arten von Leistungsengpässen sind mit herkömmlichen 
Tools für die Anforderung/Antwort-Überwachung nicht nachweisbar.
Brian empfiehlt, dass Sie einen taxonomischen Ansatz für Leistungstests verwenden, bei dem alle Analysen als 
„aus reiner Arbeitslast-Perspektive vom Client bis zum Server“ betrachtet werden. Daher muss der Testentwickler 
alle für die Interaktion zwischen Benutzer und Anwendung relevanten Daten sammeln und organisieren. Dies 
bedeutet, dass Sie nicht nur die Anforderungs- und Reaktionszeiten messen müssen. Tester müssen nicht nur in der 
Lage sein, Berichte zum Durchsatz im Hinblick auf die Herkunft der Daten (vom Edge oder vom Server) zu erstellen. 
Sie müssen auch die Belastung untersuchen, die die Anwendung für den clientseitigen Computer verursacht, der 
den Browser hostet. Um ein umfassendes Verständnis der Gesamtleistung zu erlangen, sind verschiedene Tools 
erforderlich. Es liegt am Testdesigner, dies in Bezug auf die vorliegende Taxonomie zu erreichen.

Brian Brumfield 
Die Entstehung von Thick-Client-Websites: Wie kann man sie 
identifizieren und ihre Leistung testen

https://www.linkedin.com/in/brianbrumfield/
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Brian gab außerdem zu bedenken, dass die Testtools modernisiert werden müssen, um umfassendere 
Testfunktionen bereitzustellen. Skripts müssen über einmalige Szenarien hinausgehen. Wiederverwendbarkeit 
ist erforderlich, um die Kosten niedrig zu halten und gleichzeitig die laufenden Testanforderungen zu erfüllen. 
Brian sagte: „An diese (Probleme von) einer taxonomischen Arbeitslast-Perspektive her anzugehen, das dürfte 
wahrscheinlich die beste Option sein.
Das ist nur nötig, bis wir über zahlreiche skalierbare, browserbasierte Headless-Tests verfügen, bei denen wir 
Tausende virtueller Benutzer ausführen können. Es ist nur eine Realität heute. Das wird noch. Jemand wird 
dieses Problem lösen. Hoffentlich ist es Neotys.“
Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier.

Todd  DeCapua  
Telemetry: The Essential Ingredient to Success with Agile, 
DevOps and SRE

Todd DeCapuaist ein Technologiefürsprecher, leidenschaftliche Führungskraft im Softwarebereich und 
Betriebsleiter. Zu seinen Rollen/Positionen gehörten u. a.: Executive Director of Global Technology bei JPMorgan 
Chase & Co., Senior Director of Technology and Product Innovation bei CSC, Chief Technology Evangelist bei 
Hewlett-Packard Enterprise, Mitgründer von TechBeacon.com, VP of Innovation and Strategy Board of Director 
bei Vivit Worldwide, und Independent Board of Director bei Apposite Technologies. Außerdem ist er aktiver 
online author and contributor bei dem von O’Reilly veröffentlichten Buch mit dem Titel Effective Performance 
Engineering. 

Nach Ansicht von Todd fällt es vielen Teams schwer, erfolgreich zu sein, da Unternehmen sich weiterhin auf die 
Schwierigkeiten bei der Transformation zu Agile, DevOps und Site Reliability Engineering (SRE) konzentrieren. Um 
die Herausforderungen zu meistern, sollten sie Telemetrie verwenden, damit das Unternehmen die Ziele in puncto 
Geschwindigkeit, Qualität und Automatisierung erreichen kann, die für erfolgreiche Ergebnisse erforderlich sind. 
Ihm zufolge „wird Telemetrie zum Schlüssel, Rückgrat und Grundelement, das wir alle benötigen“.

In seiner PAC-Präsentation wies Todd darauf hin, dass für die Telemetrie vier Herausforderungen bestehen:

1. Erhöhte Geschwindigkeit

2. Verkürzung der mittleren Reparaturzeit (MTR)

3. Verstärkte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen

4. Bereitstellung des höchsten Wertes für Kunden 

Für Todd besteht ein Telemetriesystem aus drei Komponenten: Sammler, Daten und Visualisierung. Ein Sammler ist 
das Mittel, mit dem Daten und Informationen erfasst werden. Dabei kann es sich um ein Tool für die Überwachung 
der Anwendungsleistung oder der Sicherheit handeln.

Daten sind die vom Sammler erfassten Informationen. Er wies darauf hin, dass Unternehmen angesichts der 
Datenmenge, die ein Sammler erfassen kann, eine Strategie für die Datenerhebung und für eine Möglichkeit 
benötigen, die gesammelten Daten zu verstehen und zu strukturieren. 

Visualisierung ist das Mittel, mit dem Benutzer mit den vom Sammler erfassten Daten interagieren. Die Festlegung 
der Visualisierung ist wichtig, um Benutzern und Kunden einen Mehrwert zu bieten. Ein Beispiel für das Bestimmen 
einer Visualisierungsstrategie ist das Entwerfen und Implementieren eines Dashboards, das die verschiedenen 
Datenpunkte erfasst, die für den Benutzer von Interesse sind.

https://www.youtube.com/watch?v=asg_ACgfUVg&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/in/todddecapua/
https://www.jpmorganchase.com/
https://www.jpmorganchase.com/
http://www.cscglobal.com/
https://www.microfocus.com/solutions/application-development-test-delivery/
http://TechBeacon.com
http://Vivit Worldwide
http://www.apposite-tech.com/
https://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=&oq=%22todd+decapua%22&ie=UTF-8&rlz=1T4PLXB_enUS606US606&q=%22todd+decapua%22
https://ssearch.oreilly.com/?q=decapua
http://www.effectiveperformanceengineering.com/
http://www.effectiveperformanceengineering.com/
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Bei seiner Präsentation spricht Todd über die fünf Typen von Sammlern, die Entwickler bei der Anwendungsentwicklung, 
Architekturkonzipierung und Produktionsverwaltung einsetzen sollten, um die Ziele zu erreichen, die moderne, 
leistungsorientierte Unternehmen von Telemetriesystemen erwarten.

• Performance

• Kapazität

• Überwachung

• Produktionsvorfall

• Sicherheit 

Todd erwähnt, dass die Verwendung von Streaming-Sammlern in der Telemetrielandschaft zunimmt. Er weist auch 
darauf hin, dass bei mehr Telemetriesystemen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Vorhersageanalysen 
in ihren Echtzeitbetrieb integriert werden.

Todd betont, dass Telemetriesysteme nach den Vorlieben der Benutzer gestaltet werden müssen. Laut Todd muss 
man fragen: „Ist dieses [Dashboard] das, was Ihr Kunde und Ihr Unternehmen suchen?“ Todd empfiehlt, sich die Zeit 
zu nehmen, um zu verstehen, wie Warnungen generiert werden sollen, und herauszufinden, wie Informationen in 
einem bestimmten Dashboard angezeigt werden müssen.

Im Hinblick auf die Art und die Anwendung der Telemetrie für geschäftskritische Leistungstests wusste Todd etwas 
Hilfreiches zu sagen: „Wir überlegen uns, wo Telemetrie ein passender Ansatz ist. Wo beginnt sie, wo fängt sie an? 
Telemetrie ist überall. Sie umfasst all diese Elemente (Planen, Programmieren, Entwickeln, Testen, Veröffentlichen, 
Bereitstellen, Betreiben, Messen). Wir haben uns alle individuellen Tools angesehen. Wir wissen, welche Daten 
(diese Tools) generieren. Wie können Sie jede dieser Funktionen instrumentieren, indem Sie diese Daten nahezu (in) 
Echtzeit bereitstellen, sodass verschiedene Arten von Korrelationen möglich sind, (um) Telemetrie als Ergebnis zu 
erzielen und den Erfolg Ihrer Kunden und Ihres Unternehmens zu fördern?“

Todd empfiehlt, die folgenden Bücher zu lesen, um mehr über DevOps im Allgemeinen und Telemetrie im Besonderen 
zu erfahren.

• Agile Software Development with Scrum

• Projekt Phoenix

• Site Reliability Engineering

• Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Todd De Capua zu diesem Thema 
finden Sie hier.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Todd De Capua zu diesem Thema 
finden Sie hier.

https://www.amazon.com/Agile-Software-Development-Scrum/dp/0130676349/ref=sr_1_2
https://www.amazon.com/Phoenix-Project-DevOps-Helping-Business-ebook/dp/B078Y98RG8/ref=sr_1_1
https://www.youtube.com/watch?v=JymaGV8CjXc&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/in/todddecapua/
https://www.youtube.com/watch?v=JymaGV8CjXc&feature=youtu.be
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Gayatree Nalwadad verfügt über zehn Jahre Erfahrung als Principal Quality Assurance Engineer bei Fidelity 
Investments. Sie ist für alle Leistungsteststrategien und -durchführungen in ihrem Geschäftsbereich verantwortlich. 
Vor Fidelity Investments arbeitete Gayatree bei Infosys Technology Ltd (Indien) als Performance Test Engineer und 
betreute Kunden wie BofA und Adidas. Sie hat auch die LoadRunner-Zertifizierung und Softwaretestzertifizierung 
von SQE Training (einem TechWell-Unternehmen) erworben.

Bei ihrer PAC-Präsentation beschrieb Gayatree ihre Herangehensweise an Leistungstests in einer Agile-Umgebung. 
Sie ging auch auf die Bedenken im Zusammenhang mit einem Wechsel von Waterfall zu Agile ein. 
Die Kernaussage ihres Vortrags lautete wie folgt: Für ein effektives Performance Engineering ist es unabdingbar, die 
Anforderungen und Prioritäten von Benutzern und Führungskräften des Unternehmens immer zu berücksichtigen. 
Sie stellte die sechs Stufen des proaktiven Performance Engineering vor: Erfassung nichtfunktionaler 
Anforderungen, (2) Design, (3) Entwicklung, (4) Testdurchführung, (5) Analyse und (6) Berichterstellung.
Gayatree ist fest davon überzeugt, dass alle Mitglieder des Entwicklungsteams in den Grundlagen der Konzepte, 
Verfahren und Terminologie von Leistungstests ausreichend geschult und ausgebildet sein sollten. Sie hat es sich
außerdem zur Aufgabe gemacht, sicherzustellen, dass Performance Engineers ihre Testmethoden an den 
verwendeten Entwicklungsprozess anpassen. 
Bei Leistungstests in einer Agile-Umgebung passt Gayatree gerne die Stufen proaktiver Leistungstests während 
des Sprint-Ausführungsmodells an. Nichtfunktionale Anforderungen und Arbeitslastdesign finden während der 
Sprint-Planung statt. Das Einrichten von Testdaten, das Erstellen von Leistungsskripten und das von der Entwicklung 
unabhängige Testen finden dann im Sprint statt. Leistungs-, Kapazitäts-, Stress-, Spitzen-, Langlebigkeits- und 
Exit-Tests werden nach dem Sprint durchgeführt. Anwendungsüberwachungs- und Kapazitätsdaten werden zum 
Zeitpunkt der Bereitstellung gesammelt. Die erfassten Daten werden einer weiteren Leistungsanalyse unterzogen.
Gayatree sprach auch darüber, wie die Fehlerbehebung und die Identifizierung von Engpässen durchgeführt werden 
sollten, und erwähnte, dass sie normalerweise sicherstellt, dass die von ihr verwendeten Tools erwartungsgemäß 
funktionieren. Sie pflegt außerdem, die Leistungsskripte genau zu untersuchen. Dann konzentriert sie sich auf 
die Daten. Zuletzt stellt sie sicher, dass die Anwendung betriebsbereit ist und die Server und die Datenbank 
ordnungsgemäß funktionieren.
Nach Ansicht von Gayatree deckt ein guter Performance Engineer viele Bereiche ab, von der Fehlerbehebung bis 
hin zur Systementwicklung, je nachdem, auf welche Phase des Sprints er sich gerade konzentriert.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Gayatree Nalwadad zu diesem 
Thema finden Sie hier.

Gayatree Nalwadad 
LIfe Shift in Performance Testing

https://www.linkedin.com/in/gayatreenalwadad/
https://www.neotys.com/performance-advisory-council/gayatree_nalwadad
https://www.linkedin.com/in/gayatreenalwadad/
https://www.neotys.com/blog/neotyspac-life-shift-performance-testing-gayatree-nalwadad/
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Alexander Podelko
Continuous Performance Testing: Myths and Realities

Alex Podelko ist seit 1997 auf den Bereich Leistung spezialisiert, insbesondere als Performance Engineer und 
Performance Architect für mehrere Unternehmen. Derzeit ist er beratender technischer Mitarbeiter bei Oracle und 
für die Leistungsprüfung und Optimierung von Enterprise Performance Management- und Business Intelligence-
Produkten (Hyperion) verantwortlich.

Podelkos Sammlung von Links und Dokumenten (einschließlich aktueller Artikel und Präsentationen) zum Thema 
Leistung finden Sie hier; sein Blog, und bei Twitter ist er unter @apodelko zu finden. Podelko ist außerdem 
Direktor der Computer Measurement Group (CMG), einer Organisation von Fachkräften für die Leistungs- und 
Kapazitätsplanung.

Auf Nachfrage wird Alexander Ihnen sagen, dass „Kontext das A und O“ ist, wenn es um Leistungstests geht. 
Vermutlich erinnert er sich lebhaft an die Vergangenheit...

Die alte Methode zur Durchführung von Leistungstests unter Last war zumeist auf Waterfall ausgerichtet. 
Leistungstests wurden kurz vor der Bereitstellung abgeschlossen, wenn auch nur aus Kostengründen für das 
Unternehmen. Die Aufzeichnung der Testaktivität wurde auf niedrigem Niveau durchgeführt, typischerweise 
im Protokoll. Die Testumgebung war mehr ein Labor als eine tatsächliche Produktionsumgebung, und echte 
Tests bestanden im Ankreuzen in einem Anforderungsdokument oder waren Teil eines SLA-definierten 
Anwendungserfolgs.

So schnell er sich an diese Umstände erinnert, so schnell betont er auch, dass diese Vorgehensweise Vergangenheit 
ist. „Jetzt nutzen wir [viele] verschiedene Arten von Leistungstests, und das nicht nur als letzten Schritt vor der 
Produktion.“ 

Bei seinem PAC-Vortrag sprach er einen Aspekt an, der für ihn paradox erscheint. Obwohl der Umfang und das 
Verfahren von Leistungstests mit Agile und dem CI/CD-Prozess verbessert wurden, besteht dasselbe Problem. 
Bei der Wahl zwischen Funktionalitäts- oder Leistungstests wird der Funktionalität Priorität eingeräumt. Diese 
Einstellung muss sich ändern.

Alexander beschrieb dann den aktuellen Stand der Leistungstests in Agile- und CI/CD-Umgebungen. Er sprach 
über die Dinge, die bei der Einführung automatisierter Tests zu beachten sind. „APIs sind normalerweise stabiler, 
wodurch sie sich gut für die Automatisierung eignen.“ ... Im weiteren Verlauf seines Vortrags beurteilte er den Wert 
der Automatisierung in Relation zu den Kosten und kam zu dem Ergebnis, dass eine „komplette Automatisierung“ 
weder machbar noch zu empfehlen ist. Stattdessen empfiehlt er einen hybriden Ansatz mit manuellen und 
automatisierten Tests je nach Bedarf.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Alexander Podelko zu diesem Thema 
finden Sie hier.

https://www.linkedin.com/in/alexanderpodelko/
http://www.alexanderpodelko.com
http://alexanderpodelko.com/blog
https://twitter.com/apodelko
https://www.cmg.org/
https://www.neotys.com/performance-advisory-council/alexander_podelko
https://www.linkedin.com/in/alexanderpodelko/
https://www.neotys.com/performance-advisory-council/alexander_podelko
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Mark Tomlinson ist aktuell freier Performance Architect und Produzent des beliebten Podcasts PerfBytes. 
zum Thema Leistung. Seine Testingkarriere begann 1992 mit einem umfassenden zweijährigen Test für ein 
lebenswichtiges Transportsystem – ein Projekt, das sein Interesse an Softwaretests, Qualitätssicherung und 
Testautomatisierung weckte. Mark hat bei Microsoft, Hewlett-Packard und PayPal gearbeitet, wo er umfangreiche 
Erfahrungen mit dem Testen realer Szenarien mit großen, komplexen Systeme gesammelt hat. Mark gilt als 
Vordenker in der Automatisierung von Softwaretests mit spezifischer Expertise im Bereich Leistung.
Laut Mark geht es bei Performance Engineering um mehr, als weithin angenommen wird. Er erklärt: „Bei den 
meisten aktuellen Verfahren im Performance Engineering liegt der Fokus auf den objektiven Messgrößen des 
zu testenden Systems: Antwortzeiten, CPU, Festplatte, Speicher, Netzwerk, Warteschlangentiefe. Wir sammeln 
die Daten und berechnen die Zahlen. Wir planen zukünftige Kapazitäten. Wir schlafen gut. Was aber, wenn die 
objektiven Messungen unser Verständnis der Leistung möglicherweise einschränken? Was wäre, wenn diese 
ausgefeilten Algorithmen uns überzeugt hätten, dass wir wertvoll oder richtig waren? Was wäre, wenn mehr 
dahinter steckte?“
Der Schwerpunkt von Marks PAC-Vortrag lag darin, diesen vernachlässigten Punkt der kognitiven Verzerrung bei 
Leistungstests anzusprechen und zu erläutern, welche Auswirkungen dies auf die Fähigkeit hat, die Leistung über 
die zu getesteten Kennzahlen hinaus zu bewerten.

Mark beschreibt die vier Quadranten des Kodex der kognitiven Verzerrung wie folgt:

                    Woran wir denken sollten  | Zu viele Informationen
______________________________________________________________________
Notwendigkeit, schnell zu handeln       |   Nicht genug Bedeutung

Mark beschrieb einige Typen von kognitiven Verzerrungen in Bezug auf die vier Quadranten des Kodex der 
kognitiven Verzerrung und auf Leistungstests.
• Der Fading-Effekt: Wir haben hervorragende Prozesse und Methoden entwickelt. Wir hatten seit mehreren 

Jahren keine Probleme. Dann fragen wir uns, sollten wir das entfernen? Es ist nicht nützlich.
• Modalitätseffekt: Wir reagieren nur, wenn wir Warnhinweise sehen.
• Nachlässigkeit durch Gewöhnung: Wenn Probleme häufig auftreten, gewöhnen wir uns daran. Das Verhalten 

wird vertraut, und wir beachten es nicht weiter.
• Unterscheidungsverzerrung: Wenn wir Kennzahlen im Zeitverlauf vergleichen, werden die häufigen 

Vorkommnisse (Überlagerungen) deutlicher wahrgenommen.
• Selektive Wahrnehmung: Wir achten nur auf Dinge, die uns wichtig sind, z. B. langsame Antwortzeiten.
• Bikeshedding: Wir machen aus einer Nebensächlichkeit eine wichtige Angelegenheit, um unsere Arbeit zu 

rechtfertigen.
• Geldwertillusion: Die Kosten einer Fehlfunktion sind teurer, als wir denken.
• Umgekehrte Geldwertillusion: Die Anwendung einer irrelevanten Technologie oder Technik auf die 

Implementierung einer Situation ist kostengünstig.
• Ursache des Wissens: Wir gehen davon aus, dass jeder unsere gemeinsamen Ideen und unsere Sprache 

versteht (Geek-Sprache).

Mark Tomlinson 
Kognitive Verzerrung im Bereich Leistung, wie bitte?

https://www.linkedin.com/in/mtomlins/
http://www.perfbytes.com/
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Zak Cole
Blockchain Performance Engineering

Zak Cole ist CTO von Whiteblock, einem Performance Engineering-Unternehmen, das sich auf Blockchain- und 
Distributed-Ledger-Technologien konzentriert. Bei Whiteblock entwickelte Zak eine Blockchain-Testplattform, die 
erste ihrer Art. Sie soll Entwicklerteams dabei unterstützen, überzeugender und skalierbarer Blockchain-Systeme 
zu entwickeln. Als früher Investor in Bitcoin und Ethereum war er seit 2013 im Blockchain-Bereich tätig, sogar als 
Netzwerktechniker im Marinekorps der Vereinigten Staaten. Außerdem war er als Frontend-Entwickler für Google 
tätig und arbeitete als IT-Sicherheitsexperte und technischer Produktmanager bei Apposite Technologies. 

Während der Blockchain-Bereich noch in den Kinderschuhen steckt, verspricht die Distributed-Ledger-
Technologie wertvolle und einzigartige Lösungen für eine Vielzahl globaler Probleme. Um eine umfassende 
Akzeptanz im Mainstream zu erreichen, versucht die Community der Blockchain-Entwickler jedoch, einige zentrale 
Leistungsprobleme zu überwinden, die diese Annahmebemühungen behindern.

Während seiner PAC-Präsentation fasste Zak die Leistungsprobleme (und -lösungen) im Bereich Blockchain-
Technologie zusammen. In seinem Vortrag rief er Leistungsexperten – insbesondere diejenigen mit 
Unternehmenserfahrung – dazu auf, ihren Beitrag zu dieser Technologie zu leisten.

Den Teilnehmern wurden außerdem einige der Ergebnisse von Tests vorgestellt, die Cole kürzlich bei Whiteblock 
durchgeführt hatte. Außerdem gab er einen kurzen Überblick über die angewandten Methoden. 

Cole beendete seinen Vortrag mit Informationen zur Technologie, auf der Blockchain basiert, und sprach dabei 
auch über bestimmte Produkte wie Hyperledger, Ethereum und Plasma. 

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier.

Ein anderes Thema, das Mark ansprach, war Cynefin. Laut Wikipedia umfasst Cynefin fünf Kontexte für die 
Entscheidungsfindung, die so genannten „Domänen“: Obvious (bis 2014: Simple), Complicated, Complex, Chaotic 
und Disorder. Mithilfe dieser Domänen können Führungskräfte ermitteln, wie sie Situationen wahrnehmen, und 
ihr eigenes Verhalten und das anderer Menschen verstehen. Dieses Framework basiert auf der Forschung in den 
Bereichen Systemtheorie, Komplexitätstheorie, Netzwerkforschung und Lerntheorien.
Mark ging genauer auf die Beschreibungen der einzelnen Domänen ein:
• Obvious: stark eingeschränkt, bewährtes Verfahren
• Complicated: eng gekoppelt, gutes Verfahren
• Complex: lose gekoppelt, sich entwickelndes Verfahren
• Chaotic: mangelnde Einschränkung, neuartiges, ungetestetes Verfahren
• Disorder: nichts davon

Der Vorteil von Cynefin ist, dass die auf Risiken basierende Entscheidungsfindung Ihnen hilft, die richtige 
Entscheidung zu treffen. Entscheidungen bezüglich der Teststrategie und der Anwendung von Lösungen werden 
mit Cynefin am besten abgewogen.

Insgesamt müssen Leistungstester entscheiden, woran zu denken ist, was wichtig ist und wie ein Übermaß an 
Informationen vermieden werden kann. Alle diese Überlegungen sind Gegenstand kognitiver Verzerrung.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier.

https://www.linkedin.com/in/zak-cole/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperledger
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethereum
https://www.plasma.io/
https://www.neotys.com/performance-advisory-council/zak_cole
https://de.wikipedia.org/wiki/Cynefin-Framework
https://de.wikipedia.org/wiki/Systemtheorie
https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity_theory_and_organizations
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Lerntheorie
https://www.neotys.com/performance-advisory-council/mark_tomlinson
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Wilson Mar ist Principal DevOps Performance Evangelist bei JetBloom, wo er sich proaktiv um Leistungs- und 
Kapazitätsprobleme kümmert und komplizierte Software in Unternehmen und unternehmerischen Organisationen 
implementiert. Er setzt sich mit Begeisterung dafür ein, dass große, komplexe und sichere Unternehmenssysteme 
gut funktionieren – eine enorme Herausforderung, die er täglich zu meistern versucht.
Im Laufe der Jahre hat Wilson eine Technik entwickelt, mit der er die zahlreichen Anwendungen, die er regelmäßig 
verwendet, auf jedem Laptop installieren kann. Mit diesem Verfahren möchte er auch anderen Entwicklern bei 
der Wartung ihrer Computer helfen.
Im Mittelpunkt der PAC-Präsentation von Wilson standen die Erfahrungen, die er bei der Implementierung 
effektiver, zeitsparender und entwicklerorientierter Installationsskripte für OS X-Clients gesammelt hatte. Auf 
einer seiner Folien zitierte er Mary Meeker von Kleiner Perkins (zur Technologieakzeptanz): „... Es dauerte 75 
Jahre, bis Spülmaschinen als allgemeine Technologie angenommen wurden, während der Verbraucherzugang 
zum Internet weniger als zehn Jahre in Anspruch nahm.“
Wilson befürwortet die Nutzung von bash als primäres Tool für die clientseitige Softwareinstallation. Das Arbeiten 
mit Bash ist eine zentrale Fähigkeit für alle, die die effektive Bereitstellung von Entwicklungstools für Teams 
auf einfachste Weise unterstützen möchten.Automated tuning is now an expected feature, particularly in cloud 
deployments.

Wilson gab den Zuhörern einige Profitipps:

• Die automatisierte Optimierung ist jetzt eine Funktion, die insbesondere bei Cloud-Bereitstellungen erwartet 
wird.

• Wir müssen Datenexperten werden, um mehr über das alltägliche Computing und Statistiken zu erfahren. 

• Wir sollten die Kapazität vergessen. Sie ist dynamisch und unendlich.

• In serverlosen Umgebungen besteht weiterhin Bedarf an Performancestests.

• Berücksichtigen Sie bei der Sprint-Planung die Zeit, die für das Upgrade der Tools vor jeder Wiederholung 
benötigt wird.

• Planen Sie auch Zeit dafür ein, ein Toolset für das Team zu vereinbaren und aufzustellen.

• So einleuchtend es scheint – alle Installationsskripte sollten Variablen und Konfigurationsschemata verwenden, 
keine fest codierten Werte.

• Wenn Sie mit Datenskripts arbeiten, die aus einer bestimmten Cloud-Umgebung heruntergeladen wurden, 
führen Sie sie außerhalb der entsprechenden Cloud-Umgebung aus.

• Verwenden Sie pushd and popd, um vorübergehend in ein Verzeichnis zu wechseln. 

• Verwenden Sie Paketmanager wie Windows Chocolatey, brew for Mac, apt-get für ubuntu/debian, yum für Red 
Hat und Centos, und zypper für Suse.

• Sorgen Sie für ordentliche Bash- und Python-Skripte.

• Führen Sie Betatests Ihrer Skripte, bevor Sie sie einem breiten Publikum zugänglich machen.
Die Verwendung von Skripts zum Verwalten von Software auf Client-Computern hat den Vorteil, dass die Arbeitszeit 
besser genutzt werden kann. Wie Wilson sagt, hat er „den Großteil der Zeit damit verbracht, mein Denken zu 
debuggen anstatt meine Tippfehler.“

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie, hier.

Wilson Mar 
Erkenntnisse zu Installationen auf macOS Client

https://www.linkedin.com/in/wilsonmar/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Meeker
https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pushd_and_popd
https://chocolatey.org/
https://brew.sh/
http://yum.baseurl.org/
https://en.opensuse.org/Portal:Zypper


20

Whitepaper
Ansichten der 20 Besten Performance Tester 2018

Jonathon Wright 
Digitaler Leistungslebenszyklus: Kognitives Lernen (AIOps)

Tingting Zong 
Performancestests mit DevOps integrieren

Jonathon Wright ist ein digitaler Therapeut, strategischer Vordenker und ausgezeichneter Technologieevangelist. 
Er ist auf neue Technologien, Innovation und Automatisierung spezialisiert und verfügt über mehr als 18 Jahre 
internationale kommerzielle Erfahrung in globalen Organisationen. Derzeit ist er CTO von Digital-Assured in 
Oxford, Großbritannien. 

Während seiner Sitzung definierte Wright Digital Experience (DX) und seine Bedeutung innerhalb des Digital 
Performance Lifecycle (DPL), da es Organisationen dabei hilft, MVPx (Minimum Viable Performance), Performance 
as Code (PaC) und Test Data as Code (TDaC) zu nutzen, um die Continuous Performance (CPx) -Lieferpipeline 
mithilfe von Bots (ChatOps) zur Bereitstellung von Software mit höherer Qualität und immer schneller zu 
intensivieren. Seiner Meinung nach müssen digitale Geschäftssysteme extrem reaktionsschnell auf Änderungen 
reagieren und angesichts unvorhersehbarer Ausfallmodi bei M2M (Maschine zu Maschine)- und IoT (Internet of 
Things)-Verbindungen und Endpunkten von Mikrodienstleistern flexibel sein.

 

Letztendlich empfahl Wright seinen Zuhörern, sich mit dem Wissen und dem Verständnis zu rüsten, die Lücke im 
kognitiven Wissen für eine wertorientierte Bereitstellung zu erschließen. Laut ihm ist es unabdingbar, dass durch 
die kognitive Einführung digitaler Fähigkeiten und Technologien Erkenntnisse geschaffen werden.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier. Das Blog von Jonathon Wright zu diesem Thema 
finden Sie hier.

Tingting Zong schloss sein Studium an der Zhejiang University mit einem Master in Informatik ab. Sie leitet derzeit 
ein Team von 20 Performance-Ingenieuren bei Insigma Hengtian Software Ltd.

 

Nach mehr als acht Jahren Erfahrung im Bereich Performance Engineering hat Zong mehr als 200 Software-
Performance-Testprojekte erfolgreich betreut.

 

Während ihrer Sitzung stellte Zong das Publikum vor, wie verschiedene Performancestests als einzelne DevOps-
Schritte, die mit vielen Aufgaben verbunden sind, am besten integriert werden können. Ihre Hauptbotschaft 
- die Kritikalität eines standardisierten Software-Lieferprozesses. Sie bekräftigte die Idee, dass kontinuierliche 
Integration und kontinuierliches Testen Anforderungen darstellen, die den Weg zu schneller Einreichung, Feedback 
und Effizienz ebnen.

Die vollständige Aufzeichnung der Präsentation finden Sie hier.

https://www.linkedin.com/in/automation/?originalSubdomain=uk
https://www.neotys.com/performance-advisory-council/jonathon_wright
https://www.neotys.com/blog/neotyspac-digital-performance-lifecycle-cognitive-learning-aiops-by-jonathon-wright/
https://www.neotys.com/performance-advisory-council/tingting_zong
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Beim Meeting vom Neotys Performance Advisory Council im November 2018 wurden 
Informationen vorgestellt, die für jeden professionellen Testexperten gelesen werden 
sollten. Die Präsentationen umfassten eine Reihe von Themen, die sich auf Tools und 
Techniken für moderne Leistungstests und die Denkweise konzentrierten, mit denen 
Testexperten ihren Ansatz erweitern und verbessern können. Leistungstests sind nach wie 
vor ein entscheidender Aspekt im Lebenszyklus der Softwareentwicklung. Wir möchten 
sicherstellen, dass wir weiterhin einen Ort und eine Plattform für Wissenstransfer und das 
Lernen bereitstellen.

Die während des PAC 2018 ausgetauschten Informationen und Erkenntnisse werden die 
Entwicklung von Software weltweit entscheidend verbessern. Noch wichtiger ist jedoch, 
dass Software, die das Ergebnis der hier besprochenen neuen Techniken und Verfahren ist, 
das Leben von Entwicklern und Anwendern rund um den Globus verbessern wird.

Zusammenfassung

https://www.neotys.com/performance-advisory-council

