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Bestimmung des ROI von 
Performance-Testing-Software
Sie wissen es, wir wissen es. Die Bewertung der Kosten für Software erfordert 
einiges mehr als nur die Lizenzgebühren zu berücksichtigen. Bei einer Vielzahl 
von Backlogs und To-Dos des Alltaggeschäftes auch noch durchdachte 
Entscheidungen zu treffen, erfordert etwas Aufwand. Lassen Sie uns die 
Aufwände reduzieren und teilweise von Ihrer To-Do-Liste streichen indem wir die 
kritischen Entscheidungspunkte für die Auswahl einer geeigneten Performance 
Testsoftware bewerten.

Betrachten Sie dies zuerst. Der größte Vorteil von Performance-Test-Plattformen 
ist, dass diese die Tests wesentlich schneller ermöglichen. Indem Sie weniger Zeit 
mit der Erstellung, Wartung und Entschlüsselung von Tests und Ergebnissen 
verbringen, können Sie mehr Zeit damit verbringen, Engpässe zu identifizieren, 
Ursachen zu verstehen und Probleme zu beheben. Ihre Time-to-Market 
beschleunigt sich, und die Zuverlässigkeit der Anwendungen ist vorhersehbar.

Wie genau?
 



Skripts, Skripts, Skripts 
Wie ein Performance-Testwerkzeug Skripte generiert und diese pflegt, sagt viel über Kosten- 
und Zeitersparnisse aus.

Der einfache Ansatz, den NeoLoad zur Erstellung und Pflege von Skripten anwendet, ist der 
größte Wertvorteil, den NeoLoad auf den Tisch bringt. Wenn wir unsere Enterprise-Kunden 
fragen: “Warum ist Ihre Wahl auf NeoLoad gefallen?” hören wir immer wieder: “Es ist schneller 
und einfacher Testskripte zu erstellen und zu aktualisieren.” Wie viel schneller? Die Pflege von 
Skripten ist in NeoLoad weitgehend automatisiert. Im Gegensatz dazu sind bei Produkten wie 
LoadRunner die Tester dazu verdammt, den gesamten Test neu zu schreiben: ein neues Skript 
jedes Mal, wenn sich der Code der zu testenden Applikation ändert. Multiplizieren Sie das mal 
mit der Anzahl der Aktualisierungen und wir werden sehen, dass das überflüssigerweise ganz 
schnell zu vieltätigen Aufwendungen führt. Außerdem unterstützt NeoLoad gleichermaßen 
fortgeschrittene Performance-Ingenieure wie auch alle anderen Teams in den Bereichen 
Entwicklung, Test und Betrieb.

Bei der Umstellung auf DevOps ist es wichtig, dass Ihre Testwerkzeuge das gesamte Team 
unterstützen mit allen unterschiedlichen Typen und Fähigkeiten zurechtkommen. In NeoLoad 
erstellen Sie Testskripte abhängig von den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Benutzer 
entweder mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) in Form einer Drag & Drop-Nutzung 
oder als Code innerhalb von YAML-Dateien oder in einem Command-Line-Interface.

Warum eine Testplattform wählen, die nur den einen oder anderen Ansatz bietet, wenn 
Sie beides haben können?

“Wir haben Tests mit NeoLoad an einem Tag geskriptet, 
anstelle von vier Tagen für die gleichen Skripte in 
LoadRunner.”



Der Preis ist nicht der 
alleinige Kostenblock 
Was sind die Kostenüberlegungen für Performance-Testsoftware jenseits der Lizenzgebühren? 
Im Falle von Performance- und Lasttestsoftware ist die Infrastruktur oft ein wichtiger Faktor 
und häufig einer der kostspieligsten Aspekte, die Manager berücksichtigen  müssen.

Betrachten Sie Folgendes: Ob Sie „Blech“, VMs, Container oder ein gemischtes Modell 
verwenden, die Generierung von Last, die das reale Nutzerverhalten simuliert, erfordert 
umfangreiche Hardware. Je nachdem, wie ihre Performancetestsoftware lizenziert wird und 
welche Bereitstellungsmodelle diese unterstützt, benötigen einige Performancetest-Plattformen 
mehr Hardware als andere, um die gleichen Tests unter der gleichen Last durchzuführen.

Ressourcen nach Bedarf und automatische Freigabe der Ressourcen, wenn die Tests 
abgeschlossen sind. Wenn Sie die Testinfrastruktur effizient nutzen, verbessern Sie die 
Gesamtbetriebskosten für Hard- und Software.

“NeoLoad lässt sich nativ mit Openshift und 
Kubernetes integrieren, um die Kosten für 
unsere Infrastruktur für Lasttests zu optimieren.”



Kosten der 
Geschäftsabwicklung
Ein weiteres Barometer ist die Einfachheit oder Schwierigkeit der Zusammenarbeit mit einem 
Softwareanbieter. Unternehmenssupport, Customer Relationship Management, der Prozess der 
Bereitstellung und Aktualisierung von Software sind allesamt Kosten Ihrer Geschäftstätigkeit. 
Neotys wird weltweit als der Enterprise-Anbieter mit dem besten Kundensupport und der 
besten Kundenzufriedenheit gelobt, denn wenn Sie Neotys anrufen, nimmt eine Person Ihren 
Anruf entgegen die weiß, wer Sie sind und die bereit ist Ihnen wirklich zu helfen.

Darüber hinaus benötigt NeoLoad nur wenige Stunden für die Bereitstellung über ein einfaches 
Docker-Image, das automatisch heruntergeladen wird. Im Gegensatz dazu benötigt man bei 
Microfocus Performance Center Tage, um eine Verbindung zu Servern und Datenbanken 
herzustellen, und man benötigt hochspezialisierte Ressourcen. Upgrades von Performance 
Center ist ein riesiges Projekt, das Wochen bis Monate dauert. Wohingegen Sie ein Upgrade von 
NeoLoad in wenigen Stunden durchführen können.

“Das Neotys-Team war besser als ausgezeichnet! 
Was mehr als 4 Wochen mit unserem alten 
Provider gedauert hat, wurde sofort beantwortet 
und von Neotys schnell gelöst.”



DevOps Transformation
Die meisten Unternehmen sind irgendwo auf dem Weg zu DevOps: vom allgemeinen Ziel 
DevOps in der Zukunft zu implementieren, bis hin zu dem Status als DevOps-Organisation 
schon heute voll entwickelt zu sein. Unabhängig davon, wo Sie sich heute in Ihrer digitalen 
Transformation befinden, ist es eine gute Idee vorbereitet zu sein. Und wählen Sie eine 
Software, die Sie sowohl für traditionelle als auch für agile Tests eignet. Warum? Moderne 
Anwendungsarchitekturen und Bereitstellungsprozesse erfordern Tools, die immer passen.

Mit NeoLoad können Sie Performance-Tests automatisieren und in Ihre „Continuous Integration 
Pipelines“ und „Continuous Delivery Pipelines“ mit den „as Code“ Fähigkeiten integrieren. Die 
Umstellung der Architekturen auf Microservices, Serverless Infrastruktur und Infrastruktur als 
Code wird durch NeoLoad abgedeckt. Es erübrigt sich die Notwendigkeit, redundanten Code zu 
behandeln, so dass Sie alle Vorteile moderner Ansätze und dynamischer Kosteneinsparungen 
nutzen können.

“Wir sind vom LoadRunner auf NeoLoad 
umgestiegen, wegen seiner überlegenen 
agilen & DevOps-Unterstützung.”



Kosten für das Nichtstun
Der Wechsel zu einem DevOps-, SaaS-, Microservice-, serverlosen oder Cloud-
Infrastrukturmodell erzeugt bei einige Teams ein falsches Gefühl von Performancesicherheit. 
Obwohl diese Modelle in modernem Software Development Life Cycle (SDLC) Vorteile bringen, 
vermeiden sie nicht implizit Performanceprobleme.

Tatsächlich präsentieren sie völlig neue Performance-Herausforderungen. Sie müssen 
sicherstellen, dass andere Tools nicht für die native Unterstützung konzipiert sind. Betrachten 
Sie zum Beispiel den Fall von Mikroservices und SaaS. Wie Sicherheitsschwachstellen treten 
auch Peformanceengpässe auf Code- und/oder Systemebene auf. Um sicherzustellen, dass 
Anwendungen unter Last funktionieren, müssen beide Ebenen getestet werden. Auf der Ebene 
der Mikroservices ist das Testen der Rest-API von entscheidender Bedeutung, um potenzielle 
Performance-Engpässe im Code zu finden und sicherzustellen, dass der Mikroservice unter Last 
arbeitet. Selbst wenn jeder einzelne Mikroservice unter Last läuft, erfordert die Anwendung 
systemweite, durchgängige Tests, um sicherzustellen, dass diese auch im Cluster in einem SaaS-
Modell auch entsprechend ausgeführt werden.

Während andere Performancetestsoftware einen Entweder-Oder-Ansatz verfolgen, unterstützt 
NeoLoad nativ sowohl API als auch End-to-End bzw. systemweite Performancetests. Investieren 
in eine Performance-Test-Plattform, die die Vielfalt Ihrer Anwendung unterstützt. Architekturen, 
Betriebs- und Bereitstellungsmodelle sparen Ihrer Organisation viel Geld - mehr als die Kosten 
für Performance-Testsoftware selbst. Rechnen Sie damit: Was sind die Kosten dafür, dass Sie 
nicht in den Genuss von neue Methoden wie DevOps kommen, weil die Qualitätssicherung dem 
nicht gewachsen ist?

“Wir verwenden NeoLoad, um unsere Leistungstests 
in einer DevOps-Umgebung zu standardisieren.”



Elastische Berechnungen zum 
Lastmanagement
Elastisches Berechnen zum Lastmanagement ist eine bahnbrechende Technologieinnovation, 
die On-Demand-Rechenleistung in großem Umfang und zu niedrigeren Kosten verspricht. 
Und es funktioniert oftmals. Wenn man sich jedoch ausschließlich auf dieses elastische 
Berechnen verlässt, um anstelle von Lasttests zu skalieren, können Performance- und 
Lastengpässe verborgen bleiben. Wenn ein Microservice oder eine Anwendung nicht skaliert, 
verwenden Cloud Computing-Plattformen einfach viel mehr Infrastrukturressourcen, um die 
Performancanforderungen der Endbenutzer an eine Anwendung zu erfüllen. Aber wer bezahlt 
und wer spart in diesem Szenario?
Da viele Unternehmen von „on demand“ in die Cloud wechseln, wird erwartet, dass die 
Anwendungen nach der Migration genauso gut oder besser funktionieren. Die Überwachung 
dieser neuen Architekturen auf Performanceeinbußen ist entscheidend, um das Benchmark-
Performanceniveau zu gewährleisten, ohne die Kosten zu erhöhen. Wenn ein Entwickler 
beispielsweise eine Funktion so ändert, dass er aufgrund der Cloud-Architektur zehnmal 
parallel auf die Backend-Datenbank zugreift, kostet das gleiche Perfomanceniveau dieser 
Anwendung nun das Zehnfache gegenüber einer „on demand“ Installation. Die CPU-
Kosten vervielfachen sich in dieser Größenordnung und machen den Zweck von Cloud-
Implementierungen zunichte.
Mit NeoLoad identifizieren Tester schnell und eindeutig, wo eine Verschlechterung vorliegt 
und weisen auf die Ursache hin, wodurch Performanceeinbußen durch zusätzliche kostspielige 
Hardware-Skalierung entfallen kann. Hier wirkt sich NeoLoad direkt auf den ROI der Kosten für 
elastische Berechnungen aus, da es sicherstellt, dass Code effizient ausgeführt wird und nicht 
überschüssige Hardware verwendet wird, um stabil und performant zu erscheinen.

“Wir konnten eine 80%ige Kostensenkung feststellen, 
während NeoLoad 1,2 Millionen virtuelle Nutzer von der 
Neotys Cloud Platform in 15 Minuten generierte, um 
sich auf unseren verkehrsreichsten Tag des Jahres, den 
Boxing Day, vorzubereiten.”



Zusammenfassung
Um den ROI für Ihr Unternehmen zu ermitteln, berücksichtigen Sie bitte den Aufwand und die 
Zeit, die benötigt werden, um Implementierung von Performance-Testsoftware, Skripttests, 
Bereitstellung von Upgrades, Support, und ob das Produkt für traditionelle Ansätze oder moderne 
Ansätze konzipiert wurde, oder beides. Mit einer Software für Performancetests, die es Ihrem 
Team ermöglicht, schnell und zielgenau unter jeglichen Bedingungen zu testen, werden Sie die 
Vorteile eines ROI nutzen.

Ein Test, dem Sie vertrauen können, bedeutet für Sie eine Applikation, der Sie in der Produktion 
vertrauen können, mit weniger Ausfällen und weniger Problemen und einer besseren 
Benutzerfreundlichkeit. Wenn Benutzer eine Applikation erleben, die nicht performant ausgeführt 
wird, werden sie einfach nur zu einer Applikation wechseln, die das tut.

Interessieren Sie sich für Ihr Zahlen?  

US: Tel: +1781 899 7200
EMEA: Tel: +33 442 180 830

Email: sales@neotys.com
Learn More: www.neotys.com

Kontaktieren Sie uns, um Ihren ROI für den Umstieg auf NeoLoad 
noch heute zu berechnen.
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