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Pressemitteilung 

Die eXept AG stellt die Weichen mit neuem  Produktbundle zu einer vollständigen Testautoma-

tisierung. 

„expecco Testcenter“ - Testmanagement und Entwicklung in einer Lösung – die eXept Software AG 

aus Bietigheim-Bissingen veröffentlicht ihr neuestes Testwerkzeug „expecco Testcenter“ und leistet 

damit einen erheblichen Beitrag zu einer vollständig automatisierten Testentwicklung. 

3. Mai 2017 

Wie kann man Testautomatisierung weiter optimieren? Von dieser Frage geleitet präsentiert das Un-

ternehmen -eXept Software AG ihre neue Gesamtlösung expecco Testcenter. „Es geht uns nicht darum 

alle Tests zu automatisieren, weil genau das nicht immer sinnvoll ist. Uns geht es darum die gesamte 

Testentwicklung durch automatisierte Prozesse für Entwickler und Manager gleichermaßen zu verein-

fachen. Manuelle Testresultate müssen nicht mehr in einem Excel Sheet aufwendig gepflegt werden, 

sondern werden automatisiert in unserer Managementplattform erzeugt. Alle Testfälle und Reports 

jedes einzelnen Testers können über expecco Testcenter zentral verwaltet, gesteuert und koordiniert 

werden – und auch hier übernehmen automatisierte Prozesse die Testplanung,“ sagt Bettina Gittinger, 

CEO der eXept Software AG. 

 

Softwaretests müssen zwangsläufig durchgeführt werden um dem Kunden ein verlässliches qualitativ 

hochwertiges Produkt anzubieten. Doch genau hier liegt oftmals die Schwierigkeit. Mehrere Entwick-

ler arbeiten an verschiedenen Komponenten einer Software unter dem Druck extrem kurzer Entwick-

lungszyklen. Das Testen der Software und  der damit verbundenen Komponenten kommen oftmals zu 

kurz. „Vor allem für die Projektverantwortlichen auf Managementebene ist es schwierig bei Großpro-

jekten die Übersicht zu bewahren, unsere Intension war es, genau in diesem Bereich Abhilfe zu schaf-

fen.“ so Andreas Bartsch, Produktmanager und Mitbegründer des Unternehmens. 

Die Entwicklung einer verlässlichen Managementplattform die perfekt mit dem Testentwicklungs-

werkzeug expecco zusammenarbeitet, ist der nächste logische Schritt des Unternehmens. Geschäfts-

führerin Bettina Gittinger geht es vor allem um eines: entkomplizieren – Softwareprojekte sind teil-

weiße hoch komplex und von so vielen Komponenten beeinflusst, da darf das Testen nicht noch eine 

zusätzliche Belastung darstellen.“.  

Das neue expecco Testcenter verwaltet das gesamte Testprojekt und alle Komponenten wie Testsuiten, 

die dafür benötigten Ressourcen, Reports, Zeitpläne und den gesamten Projektfortschritt, zentral und 

webbasiert. 
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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

eXept Software AG 

Talstraße 3 

74321 Bietigheim-Bissingen 

 

Tel: 07142 919 48 0 

E-Mail: claudia.gossow@exept.de 

Internet: www.exept.de 

 


