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Über ILTIS 
ILTIS steht für die erfolgreiche Implementierung Ihrer neuen 
Geschäftsmodelle und Veränderungsvorhaben. Dabei bringen wir 
Fähigkeiten, Prozesse und Systeme so zusammen, dass daraus 
wirkungsvolles Handeln resultiert.

System-
entwicklungen 
testen

Stellen Sie Ihrem Team eine 
Software zur Verfügung, die 
begeistert.

Ein schwach getestetes System ist wie ein 
wildes Pferd: Es bockt und wirft den Reiter ab. 
Doch Ihr System soll den Arbeitsalltag von 
Beginn an erleichtern und nicht gefährden. 
Auch bei agilen Entwicklungen wird die 
Qualität durch kontinuierliches Absichern 
deutlich erhöht.

Frühe Fehler kosten wenig.
Wir richten den Fokus darauf, dass Ihr 
Alltagshandeln von Beginn an durch die dafür 
vorgesehenen Systeme, Daten und 
Schnittstellen unterstützt und verbessert wird. 

Wir finden Fehlerhaftes, Überflüssiges und 
Fehlendes nicht nur in Funktionen, sondern 
auch in Prozessen und Geschäftsfällen – und 
zwar bereits bevor Ihr System eingesetzt wird. 
Für Sie bedeutet das: wenig 
Investitionsaufwand mit einer großen 
Hebelwirkung.

Unsere Leistungen für Systemtests

Erstellung von Testfällen
Sie kennen Ihr Geschäft – wir leiten die Testfälle ab.
Wir richten den Blick nicht allein auf Ihr IT-System, sondern ebenso auf Ihre 
Prozesse, Geschäftsfälle und strategischen Ziele. Wir erbringen die 
Übersetzungsleistung, diese Ebenen mit ihren jeweiligen Perspektiven in 
Testfälle zu überführen. 
Dazu erarbeiten wir gemeinsam mit Ihren Fachexpert*innen Anwendungs-
fälle, die Ihre inhaltlichen und prozessualen Abläufe abbilden. Daraus leiten 
wir Testfälle ab, die Ihre übergeordneten Anforderungen sowie die opera-
tiven Tätigkeiten Ihres Teams (fach-)bereichsübergreifend berücksichtigen.

Testplanung und Testmanagement
Sie bestimmen, wer was testet – wir koordinieren 
und steuern.
Wir erarbeiten Testprozesse, die regeln, wer welche Testfälle bis wann 
durchführt und welche Aktivitäten dadurch ausgelöst werden. Unsere 
Teststrategie verfolgt zwei Ziele:
1. Wir ordnen die Testfälle intelligent der Entwicklungszeitleiste zu. Das 

steigert die Effizienz, unnötige Testwiederholungen werden vermieden. 
Unsere Erfahrung zeigt uns, welche Testfälle auch in einer agilen 
Entwicklung sinnvoll wiederholt werden müssen. 

2. Wir achten darauf, dass zunächst die „Autobahnen“, dann erst die 
„Nebenstraßen“ im Fokus stehen: Was häufig gemacht wird, 
funktioniert reibungslos, das Kerngeschäft ist gesichert.

Wir blicken in der Fehlerbewertung über standardisierte Fehlerkategorien 
hinaus und erkennen kritische Beeinträchtigungen Ihrer Geschäftsabläufe.

Testdurchführung
Die Zeit Ihrer Fachexperten ist kostbar – wir 
springen für Sie ein.
Auch bestmögliche Testfälle können nicht die ganze Komplexität Ihres 
Geschäftes abbilden. Unsere Tester*innen kennen Ihre Geschäfts-, Prozess-
und Systemwelt und besitzen Erfahrungen aus Trainings und Prozess-
beratungen: Sie wissen genau, was eingebracht werden muss, um Ihr reales 
Geschäft über alle Systeme und Schnittstellen hinweg abzudecken. Sie 
testen nicht nur funktionale Korrektheit, sondern auch Anwendbarkeit in 
der Praxis – ein kritischer Erfolgsfaktor für die Akzeptanz der Software.

Nutzerorientierte Systemtests mit 
der bewährten Testmethodik
der ILTIS GmbH
Wir bei ILTIS stellen Ihnen qualifizierte 
Tester*innen zur Verfügung. Diese prüfen Ihr 
System in der Realumgebung aus der Sicht 
derer, die damit arbeiten werden.
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