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Euro                                                                                                   2007            2008            2009            2010            2011

Ausgaben                                                                                       181.066       317.574       426.746       334.308       385.188  

Einnahmen                                                                                    428.730       596.077       469.531       404.291       489.529

Ergebnis GuV                                                                                 247.664       278.503         42.785         69.983       104.341

Steuerzahlungen (ohne Ust.)                                                        88.807         73.978         10.908         17.685         26.097

Gesamtergebnis nach Steuern                                           158.857     204.525        31.877        52.298        78.244

Euro 2007             2008             2009             2010            2011

Expenses 181,066       317,574       426,746       334,308       385,188

Revenues 428,730       596,077       469,531       404,291       489,529

Profit and loss account 247,664       278,503          42,785          69,983       104,341

Tax payments (without VAT) 88,807          73,978          10,908          17,685          26,097

Financial results after taxes 158,857      204,525         31,877         52,298         78,244
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in den zurückliegenden zwölf Monaten hat das German Testing Board wichtige Fortschrit-
te gemacht: Zum einen haben wir unseren Bekanntheitsgrad weiter erhöht und die Zahl
der Certified Tester Prüfungen und Zertifizierungen weiter gesteigert. Zum anderen
haben wir, gemeinsam mit dem ISTQB®, unser Leistungsangebot sowie unsere Strukturen
und Abläufe weiter verbessert.
Das GTB und der ISTQB® Certified Tester waren auch schon vor 2011 zwei feste Größen

in der deutschen IT- und Softwaretest-Landschaft. Aber das vergangene Jahr hat unsere
Arbeit noch einmal erheblich vorangebracht. Die vom GTB unterstützte Branchenstudie
„Softwaretest in der Praxis“ hat in Deutschland, Österreich und der Schweiz einige Beach-
tung erfahren. Gleiches gilt für die Presseberichte und Fachbeiträge, in deren Mittelpunkt
vor allem der Certified Tester stand. Die Nachfrage nach der ISTQB® Weiterbildung ist im
vergangenen Jahr so stark angestiegen wie nie zuvor. Mit 4.063 Prüfungen und 3.309 Zer-
tifizierungen haben wir die Spitzenwerte von 3.026 Prüfungen bzw. 2.533 Zertifizierun-
gen aus 2010 weit übertroffen. Die Zahl der von uns zertifizierten Softwaretester stieg
auf insgesamt rund 23.000. Damit erreichen wir als nationales Board im Vergleich der ak-
kumulierten Zertifizierungszahlen Platz drei hinter Großbritannien und Indien und vor
den viertplatzierten USA. 
Die Voraussetzungen dafür, diese Leistung aufrecht zu erhalten, haben wir in den ver-

gangenen zwölf Monaten geschaffen. Die vielleicht wichtigste davon: Gemeinsam mit
dem ISTQB® haben wir die ersten Syllabi des lang erwarteten Expert Level veröffentlicht
– und damit unser gemeinsames Angebot um ein Certified Tester-Schema für Experten
erweitert. 
Aber auch an anderen Stellen haben wir viel erreicht. Mitglieder des GTB haben sich an

der Überarbeitung von Certified Tester Lehrplänen beteiligt, das ISTQB®Glossar feder -
führend mit aktualisiert, an der Entstehung der neuen ISTQB® Strategie mitgewirkt und
die Zusammenarbeit des GTB mit anderen nationalen Boards, wie dem Malaysian
Softwar e Testing Board, vorangetrieben. Auch am GTB selbst haben wir gearbeitet: Der
Verband hat einen zusätzlichen Zertifizierungsdienstleister unter Vertrag genommen und
Mitglieder hinzugewonnen, welche die Verbandsarbeit kräftig unterstützen. Und wir
haben mit der Ausarbeitung einer eigenen, zielgerichteten Marketingstrategie begonnen,
um die immer vielfältiger werdenden Möglichkeiten der Kommunikation effizienter nut-
zen zu können. Laufende Vorhaben wie unsere Zusammenarbeit mit deutschen Hochschu-
len, der Ausbau unserer eigenen IT-Ressourcen (u.a. um eine Software zum Fehler-
 Management), die Teilnahme an Kongressen oder die Veranstaltung eines eigenen „Fach-
gesprächs“ wurden wie geplant vorangetrieben und auch bereits durchgeführt.
Ich bin überzeugt: Wir haben das vergangene Jahr gut genutzt, und das GTB wird die

Professionalisierung der Tester-Weiterbildung in Deutschland auch in 2012 erfolgreich
weiter vorantreiben. 
Der vorliegende Jahresbericht soll Ihnen die Überprüfung dieser Einschätzung ermög-

lichen. 
Ich freue mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit – mit den Industrieun-

ternehmen, Zertifizierungsstellen, Universitäten, Weiterbildungsanbietern und natürlich
unseren Trainings- und Prüfungsteilnehmern.

Herzliche Grüße,

Ihr Tilo Linz

» Tilo Linz:
Unser Angebot
stößt in der Indu -
strie auf äußerst
hohe Akzeptanz.
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Ladies & Gentlemen,

The German Testing Board has made great strides forward over the past twelve months:
on the one hand we have increased our market awareness still further and again
increased the number of Certified Tester examinations and certifications. On the other
hand, together with the ISTQB®, we have further improved our service offering and our
structures and workflows.

Even before 2011, the GTB and the ISTQB® Certified Tester were already two key ele-
ments in the German IT and software testing landscape. But last year has brought our
work significantly further forward. The industry study supported by the GTB “Software
Testing in Practice” has met with considerable respect in Germany, Austria and Switzer-
land. The same applies to the media reporting and expert input focusing above all on the
Certified Tester. The demand for the ISTQB® training rose last year more strongly than
ever before. With 4,063 examinations and 3,309 certifications, we exceeded the record
values of 3,026 examinations and 2,533 certifications in 2010 by far. The number of soft-
ware testers we have certified rose to a total of around 23,000. When comparing the
accumulated certification figures, with that we as a national board have reached third
place behind the United Kingdom and India and are ahead of the fourth-placed USA. 

We have over the past twelve months created the conditions for maintaining that per-
formance level. Perhaps the most important of them: Together with the ISTQB® we have
published the first syllabi of the long-awaited Expert Level – and with it extended our
joint offering by a Certified Tester scheme for experts. 

But we have achieved a lot in other areas too. Members of the GTB have been involved
in the overhaul of Certified Tester syllabi, have taken the lead in updating the ISTQB®
Glossary, helped work on the development of the new ISTQB® strategy and pushed for-
ward the cooperation of the GTB with other national boards, such as the Malaysian Soft-
ware Testing Board. We have been working on the GTB itself as well: The board has taken
an additional certification service provider under contract and gained new members,
who are energetically supporting the board’s work. And we have begun with the develop-
ment of our own, targeted marketing strategy in order to use the ever more varied com-
munication options more efficiently. Ongoing projects like our cooperation with the Ger-
man universities, the expansion of our own IT resources (incl. an error management
software package), our participation at congresses or the staging of our own “Expert
Dialogues” were pushed forward, or even already completed, as planned.

I am convinced: We have made good use of the past year, and the GTB will continue to
drive the professionalism of tester education in Germany forward successfully in 2012
too. 

This Annual Report is intended to help you verify that estimation. 
I look forward to continued successful cooperation – with the industry companies, cer-

tification bodies, universities, training & development providers and, of course, our train-
ing and examination candidates.

Warmest regards,

your Tilo Linz

» Tilo Linz:
Our offering
gains exceeding ly
high acceptance in
industry.
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» Dr. Frank Simon:
Das German Testing Board versteht sich als „rechter Arm“
des ISTQB® in Deutschland. Als unabhängiger Zusam -
menschluss ehrenamtlich arbeitender Softwaretest-
Experten verfolgt es daher drei Ziele:

• Die aktive Mitgestaltung der ISTQB®

• Das Ausrollen und Überwachen von ISTQB®-Trainings
und -Zertifizierungen in Deutschland

• Die Etablierung des GTB als „Branchenverband“ der Trai-
ningsprovider und Zertifizierer für Softwaretest-Weiter-
bildungen zu dem Zweck, einerseits ein verlässlicher
Partner für beide Gruppierungen zu sein und ander er -
seits unab hängige Aufsichts- und Beschwerdestelle

» Dr. Frank Simon:
The German Testing Board regards itself as the “right arm”
of the ISTQB® in Germany. As an independent alliance of
unpaid software testing experts, therefore, it is pursuing
three goals:

• Active structuring of the ISTQB®

• Rollout and monitoring of ISTQB® training and certification
in Germany 

• Establishment of the GTB as the “industry federation” for
training providers and certifiers for software testing train-
ing with the purpose on the one hand of being a
dependable partner for both groupings and, on the other
hand, an independent watchdog and point of contact for
complaints
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Foundation Level (deutschsprachig · german language)

• ALTRAN GmbH & Co. KG
• andagon GmbH
• ANECON Software Design und Beratung GmbH 

(ATB akkreditiert / ATB accredited)
• berner & matter Systemtechnik GmbH
• C1 SetCon GmbH
• Certitude GmbH
• corporate quality consulting GmbH
• Devoteam Danet GmbH
• Diaz & Hilterscheid GmbH 

(GTB & SSTQB akkreditiert / GTB & SSTQB accredited)
• EXCO GmbH
• imbus AG
• IT-Testing GmbH
• Knowledge Department GmbH
• Logica Deutschland GmbH & Co. KG
• MaibornWolff et al GmbH
• Method Park Software AG
• Muth Partners GmbH (ATB akkreditiert / ATB accredited)
• Objentis Software Integration GmbH 

(ATB akkreditiert / ATB accredited)
• oose Innovative Informatik GmbH
• PHILOTECH Systementwicklung und Software GmbH
• qme Software GmbH
• sepp.med gmbh
• Software Quality Lab GmbH 

(ATB akkreditiert / ATB accredited)
• Sogeti Deutschland GmbH
• SQS Software Quality Systems AG
• SynSpace AG (STB akkreditiert / STB accredited)
• T-Systems International GmbH

Advanced Level

• ANECON Software Design und Beratung GmbH 
(ATB akkreditiert / ATB accredited) (TM,TA)

• Diaz & Hilterscheid GmbH (ATB akkreditiert / ATB accredi-
ted) (TM, TA, TTA)

• imbus AG (TM, TA, TTA)
• Knowledge Department GmbH 

(FTB akkreditiert / FTB accredited) (TM, TA, TTA)
• Logica Deutschland GmbH & Co. KG (TM, TA, TTA)
• Method Park Software AG (TM, TA, TTA)
• Muth Partners GmbH 

(ATB akkreditiert / ATB accredited) (TM)
• Software Quality Lab GmbH 

(ATB akkreditiert / ATB accredited) (TM, TA, TTA)
• SQS Software Quality Systems AG (TM, TA, TTA)
• SynSpace AG 

(STB akkreditiert / STB accredited) (TM, TA, TTA)
• T-Systems International GmbH (TM, TA, TTA)

TTCN-3-Certificate ®

• Testing Technologies IST GmbH

Stand Berichtszeitraum 2011 / Status as in: Reporting period 2011

ATB akkreditiert / ATB accredited = Austrian Testing Board
STB akkreditiert / STB accredited = Swiss Testing Board
TA = Test Analyst
TM = Test Manager
TTA = Technical Test Analyst



GTB  Premium  Partner

ALTRAN  GmbH  &  Co.  KG
berner  &  mattner  Systemtechnik  GmbH
C1 SetCon GmbH
EXCO  GmbH
imbus  AG
Knowledge  Department  GmbH  &  Co.  KG
Logica  Deutschland  GmbH  &  Co.  KG
Method Park Software AG

PHILOTECH  Systementwicklung  und  Software  GmbH
qme  Software  GmbH
sepp.med  gmbh
Software Quality Lab GmbH
Sogeti  Deutschland  GmbH
SQS  AG
T-Systems International GmbH  

PREMIUMPARTNERSCHAFTEN UND TECHNICAL ADVISORY GROUP (TAG)
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Mit der Premiumpartnerschaft bietet das German Testing Board seinen Providern
über die reine Akkreditierung hinaus weitere Serviceleistungen im Bereich Mar-
keting. Partner mit diesem Premium-Status werden beispielsweise explizit auf

der Website des GTB genannt und haben darüber hinaus einen eigenen Auftritt auf der
Homepage im GTB-Design. Dort finden interessierte Leser neben dem ausführlichen Profil
des Premium Partners auch Termine und Orte der angebotenen Trainings.

Zusätzliche Leistungen für Premium Partner

• Premium Partner erhalten vom GTB regelmäßig Auswertungen über ihren aktuellen
Marktanteil sowie die Kundenzufriedenheit- und Trainingsteilnehmerbefragungen des
GTB. Die Auswertungsergebnisse werden in anonymisierter Form zugänglich gemacht.
D.h. Daten anderer Provider werden nicht aufgeschlüsselt und bleiben somit vertrau-
lich.

• Premium Partner können kostenfrei an GTB-Events teilnehmen, wie z.B. den GTB-
Fachgesprä chen mit namhaften Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.

• Das GTB ermöglicht seinen Premium Partnern die kostenfreie Erstellung einer PR-
Meldun g pro Jahr.

• Veranstaltungen des Providers können von nun an auf der GTB-Webseite beworben
werden.

• Das GTB publiziert die Premium Partner auf fachbezogenen Messen, Kongressen oder
Tagungen sowie in geeigneten Printmedien.

• In die „Technical Advisory Group“ (TAG) können je Provider bis zu zwei Vertreter
entsand t werden, die dort ihre Ideen und Vorschläge für weitere Entwicklungen ein-
bringen, z.B. für die Lehrplanarbeit.

Die Technical Advisory Group (TAG) des GTB

Die TAG dient dem regelmäßigen, fachlichen Erfahrungsaustausch zwischen den Trai-
nern unserer Premium Partner und dem German Testing Board. Trainer erhalten so direk-
ter Infor mationen zu trainingsrelevanten Fragestellungen (Lehrplanänderungen, Regel-
änderungen) und können ihr Feedback unmittelbar an das GTB zurückgeben.

» Für Premium
Partne r werden
Servicedienst lei -
stungen erbracht
– beispielsweise
im Bereich Mar -
keting. 

Stand Berichtszeitraum 2011
Alle Trainingsprovider finden Sie unter www.german-testing-board.info 
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W ith the Premium Partnerships, the German Testing Board offers its providers,
above and beyond pure accreditation, further services in the marketing area.
Partners with this premium status are, for example, named explicitly on the

GTB website and, in addition, have their own presence on the homepage in GTB design.
Besides the detailed profile of the Premium Partner, interested readers will also find the
dates and locations of the courses offered there.

Additional services for Premium Partners

• Premium Partners regularly receive analyses of their current market share, as well as
the customer satisfaction and training participant surveys, from the GTB. The analysis
results are made accessible in anonymous form, which means that the data of other
providers remain encrypted and thus confidential.

• Premium Partners can take part free of charge at GTB events, such as the GTB Expert
Dialogues with reputable experts from industry and science.

• The GTB allows its Premium Partners to create one PR release per year free of charge.
• The providers’ events can from now on be advertised on the GTB website.
• The GTB offers Premium Partners publicity at specialist trade fairs, congresses or sem-

inars, as well as in appropriate print media.  
• Each provider can delegate up to two representatives to the “Technical Advisory

Group” (TAG) who bring in their ideas and proposals there for further developments,
e.g. for the syllabus work.

The Technical Advisory Group (TAG) of the GTB

The TAG serves for regular, expert exchange of experience between the trainers of our
Premium Partners and the German Testing Board. In this way, trainers receive more direct
information on issues relevant to training (syllabus changes, rule changes) and can give
their feedback straight to the GTB.

» For Premium
Partner s services
are provided – for
example in the
area of marketing.  

Status as in: Reporting period 2011
All training providers can be found at www.german-testing-board.info 
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Das German Testing Board ist ein unabhängiger, neutraler Verband, der die fachliche
Qualität des ISTQB® Certified Tester-Schemas und das zugehörige Prüfungswesen
in Deutschland umsetzt und überwacht. Als solcher überprüft es auch die in

Deutschland angebotenen Certified Tester Trainingskurse nach definierten Kriterien und
spricht die Akkreditierung der Trainingsanbieter aus. 

Die hierfür erforderlichen Arbeiten werden fast ausschließlich ehrenamtlich erbracht:
Die derzeit 19 im GTB als persönliche Mitglieder zusammengeschlossenen Testexperten
aus Industrie, Beratungs- und Trainingsunternehmen, Wissenschaft und Lehre erhalten
für ihre teils sehr zeitaufwendige Arbeit im wesentlichen keine Vergütung. Nur für beson-
ders zeitkritische Arbeiten wie Akkreditierungsreviews unter Einhaltung einer knappen
Deadline dürfen intern gegen ein geringes, marktübliches Honorar vergeben werden. Nä-
heres dazu regelt die GTB-Honorarordnung.

Im vergangenen Jahr haben die persönlichen Mitglieder über 5.500 ehrenamtliche Ar-
beitsstunden geleistet. Dazu kommen vergütete Arbeitsstunden, für die im vergangenen
Jahr Gesamtkosten in Höhe von 14.876 Euro entstanden.

Die Mitglieder waren vor allem in fünf Arbeitsbereiche eingebunden:

• Diejenigen Mitglieder, die nicht den Trainingsprovidern zugeordnet werden können,
erarbei ten und begutachten Prüfungsfragen. Fragenkomplexe werden regelmäßig
erneu ert. In diesem Zusammenhang wird immer die Konformität zu den jeweiligen
Lehrplänen und dem Glossar überprüft und gewährleistet. Zudem stehen die Mitglie-
der in engem Kontakt mit den drei Zertifizierungsstellen, übermitteln die zusammen-
gestellten Fragebögen an diese und klären fachliche Rückfragen der Prüfungsteilneh-
mer.

• Im Rahmen der Mitarbeit im Dachverband ISTQB® werden die im ISTQB® erstellten in-
ternationalen Lehrpläne und Prüfungsschemata in die deutsche Sprache übersetzt und
im deutschen Markt angeboten. Hierzu gehört auch die Pflege und Herausgabe des
deutschsprachigen Fachbegriff-Glossars. Eine hohe Anzahl an Abstimmungsrunden ist
Voraussetzung für eine einwandfreie Umsetzung. 

• Zudem fällt das Akkreditierungswesen mit all seinen Review-Tätigkeiten in den Aufga-
benbereich der Mitglieder. Im Schnitt dauert ein Review für eine Foundation Level
Akkredi tierung 51,5 Stunden, für eine Advanced Level Akkreditierung sind es durch-
schnittlich sogar 83 Stunden. 

• Ein Verband wie das German Testing Board ist auf den regelmäßigen Informationsaus-
tausch zwischen den Mitgliedern angewiesen. Umfangreiche Gremienarbeit (u.a. im
Rahmen der 1/2 jährlichen Mitgliederversammlung), für die die Mitglieder zumeist
Urlau b einreichen müssen, ist daher unerlässlicher Bestandteil der ehrenamtlichen
Arbei t.

• Zudem ist das GTB auch in die für den Themenbereich Softwaretest relevante interna-
tionale Normenarbeit eingebunden. Die GTB Mitglieder Prof. Mario Winter und Prof. Ina
Schieferdecker vertreten das GTB beispielsweise in der Arbeitsgruppe „WG 26“, die den
ISO/IEC 29119 Software Testing Standard entwickelt.

» Monika Bögge:
Die Mitglieder des
German Testing
Board arbeiten
ehrenamtlich, 
da es Sinn macht,
sich für diese
Sache einzu -
set zen.
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T he German Testing Board is an independent and neutral federation, which is
implementing and monitoring the technical quality of the ISTQB® Certified Tester
scheme and the associated examinations regime in Germany. As such, it also

reviews the Certified Tester training courses offered in Germany based on defined criteria
and issues the accreditation for the training providers. 

The work necessary for that purpose is almost exclusively performed on a voluntary
basis: the presently 19 testing experts from industry, consulting and training companies,
science and education teamed up within the FGTB as personal members receive in the
main no remuneration for their sometimes very time-consuming work. Only for particu-
larly time-critical work like accreditation reviews observing a tight deadline may a
minor, market-compatible fee be paid internally. Details of that are governed by the GTB
Schedule of Fees.

Last year, the personal members performed over 5,500 hours of unpaid work. In addi-
tion come paid hours of work, for which total costs of EUR 14,876 were incurred last year.

The members were involved above all in five spheres of work:

• Those members that cannot be attributed to the training providers develop and as-
sess examination questions. Complexes of questions are regularly renewed. In this
context, the conformity with the various syllabi and the glossary is constantly review -
ed and ensured. In addition, the members are in close contact with the three certifi-
cation bodies, send the compiled questionnaires to them and clarify technical ques-
tions coming back from the examination candidates.

• Within the context of the work in the umbrella organization ISTQB®, the internation-
al syllabi and examination programs created by the ISTQB® are translated into the
German language and offered on the German market. This includes the maintenance
and publication of the German-language technical glossary. Perfect implementation
requires many rounds of harmonization. 

• In addition, the accreditation regime with all its review tasks falls under the remit of
the members. On average, one review for a Foundation Level accreditation takes 51.5
hours, and as many as 83 hours are needed on average for one Advanced Level accred-
itation. 

• An association like the German Testing Board depends on the regular exchange of
inform ation between the members. Extensive committee work (among other things
within the context of the six-monthly members meeting), for which the members usu-
ally have to take vacation, is for that reason an essential element of the volunteer
work.

• Besides that, the GTB is also involved in the international standards work relevant to
the area of software testing. The GTB members Prof. Mario Winter and Prof. Ina
Schieferdecker represent the GTB, for example, in Working Group 26, which is develop-
ing the ISO/IEC 29119 Software Testing Standard.

» Monika Bögge:
The members of
the German Test-
ing Board work on
a volunteer basis
since it makes
sense for them to
work for this
cause.



» Armin Metzger:
Durch die Umset-
zung der ISTQB®
Prozesse und
Regularien und
deren permanen-
te Überwachung
sichert das
German Testing
Board die hohe
Qualität und
branchenweite
Anerkennung des
Schemas am
Markt.
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Die Arbeit der German Testing Board Mitglieder findet in neun sogenannten GTB
Workin g Parties statt; parallel sind sie damit gleichzeitig in die entsprechenden Working
Parties auf ISTQB®-Ebene eingebunden:

Working Party „Foundation Level“
Erarbeitung und Aktualisierung des Foundation Level Lehrplans. Pflege und
Heraus gabe des deutschsprachigen Lehrplans in Zusammenarbeit mit dem
Schweizer Board.

Working Party „Advanced Level“
Mitwirkung bei der Erarbeitung des neuen ISTQB® Advanced Level 2012 Lehr-
plans.

Working Party „Expert Level”
Ausarbeitung der ISTQB® Expert Level Module „Improving the Test Processes“,
„Test Management“ und „TTCN-3“.

Working Party „Glossary“
Pflege und Herausgabe des deutschsprachigen Fach-Glossars in Kooperation mit
den Boards in Österreich und der Schweiz. Das Glossar ist mittlerweile eine bran-
chenweite Referenz für Testbegriffe und bildet die Basis für sämtliche deutsch
sprachige Certified Tester Prüfungsfragen; die neue Version 2.2 ist derzeit in
Arbeit.

Working Party „Processes“
Definition und Umsetzung von Prüfungsrichtlinien u. a. Prozessen und Arbeitsab-
läufen.

Working Party „Marketing“
Entwicklung und Weiterentwicklung der Marketing-Strategie. Planung und
Umsetz ung von Aktivitäten zur Steigerung der Bekanntheit des Certified Tester
Schemas, Bereitstellung von Werbemitteln zur Unterstützung der Trainingsprovi-
der, Konzepte zur Neugestaltung der GTB-Website sowie der besseren Integration
neuer Medien (Social Media).

Working Party „Certified Tester im nichtkommerziellen Ausbildungsbereich“
Organisation der Hochschulaktivitäten und -kooperationen. Näheres finden Sie auf
Seite 24.

Examination Panel
Erstellung und Pflege der deutschsprachigen Certified Tester Prüfungsfragen.
Übergabe der Prüfungsbögen an die autorisierten Zertifizierungsstellen. Auswer-
tung und Überwachung der Prüfungsfragen-Qualität. Beantwortung von Fragen
und ggf. Beschwerden von Prüfungsteilnehmern. Trainer und Mitarbeiter von Trai-
ningsprovidern dürfen im Examination Panel aufgrund der Unabhängigkeit nicht
teilnehmen.

Akkreditierungsstelle
Durchführung und Überwachung der Akkreditierung der Trainingsprovider.

1.

2.

3.

4.

5.
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7.

8.
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The work of the German Testing Board members is performed in nine so-called GTB
Working Parties; in parallel they are thus integrated at the same time in the correspon-
ding Working Parties at ISTQB® level:

Working Party “Foundation Level”
Development and updating of the Foundation Level syllabus. Maintenance and
publication of the German-language syllabus in cooperation with the Swiss
Board.

Working Party “Advanced Level”
Assistance in the development of the new ISTQB® Advanced Level 2012 syllabus.

Working Party “Expert Level”
Elaboration of the ISTQB® Expert Level modules “Improving the Test Processes”,
“Test Management” and “TTCN-3”.

Working Party “Glossary”
Maintenance and publication of the German-language technical glossary in coop-
eration with the Boards in Austria and Switzerland. The Glossary has meanwhile
become an industry-wide reference for testing terminology and forms the basis
for all German-language Certified Tester examination questions; the new Version
2.2 is presently under development.

Working Party “Processes”
Definition and implementation of examination guidelines, incl. processes and
workflows.

Working Party “Marketing”
Development and evolution of the marketing strategy. Planning and implementa-
tion of activities to increase awareness of the Certified Tester Schemes, provision
of advertising materials to support the training providers, concepts for the
redesign of the GTB website, as well as better integration of new media (social
media).

Working Party “Certified Tester in the non-commercial training domain”
Organization of the university activities and alliances. See page 24 for more infor-
mation.

Examination Panel
Drafting and updating the German-language Certified Tester examination ques-
tions. Delivery of the examination papers to the authorized certification bodies.
Analysis and monitoring of the examination question quality. Responding to
questions and, where applicable, complaints from examination candidates. Train-
ers and employees of training providers are not allowed to participate in the
Examination Panel for reasons of neutrality.

Accreditation unit 
Conducting and monitoring the accreditation of training providers.

1.

2.
3.

5.

6.

7.

9.

8.

4.



FACHBEITRAG

Jahresbericht 2011
Annual Report 2011

14

D er folgende Beitrag ist eine gekürzte, umgearbeitete Fassung des Fachbeitrags
„ISTQB®-Expert-Level: Testmanagement in modernen Systemen“, der von der
Fachzeitschrift „Objekt Spektrum“ zur Veröffentlichung angenommen wurde. Die

Autoren dieses ursprünglichen Fachbeitrags sind die GTB Mitglieder: Armin Metzger, Jörn
Münzel, Frank Simon und Stephan Weißleder.

Weiterbildung, jetzt auch für Test-Experten: 
Der ISTQB® Certified Tester „Expert Level“

Wer für die Qualität von IT-Systemen verantwortlich ist, braucht zunehmend mehr
Fachwissen und Fertigkeiten, denn IT-Systeme sind groß und komplex – und sie werden
immer größer und komplexer. Standortverteilte Teams sind bei der Systementwicklung
längst ebenso Standard wie der Einsatz verschiedener Programmierparadigmen, die In-
tegration unzähliger Systeme, die Berücksichtigung verschiedener Regularien oder Syn-
chronisation unterschiedlicher Release-Pläne und Abläufe. Das erschwert den Überblick
und stellt selbst erfahrene Testspezialisten vor große Herausforderungen. Wer diese be-
wältigen will, muss als Führungskraft in der Lage sein, Software-Tester zu effektiver
und effizienter Zusammenarbeit anzuleiten. Auch sollte man als Fachkraft den Einsatz
skalierender Testverfahren sicher beherrschen – und zwar so, dass auch bei hoher
Systemkomplexität eine hohe Systemqualität bei vertretbarem Testaufwand erreicht
wird. Mit dem „Expert Level“ des bewährten Certified Tester-Schemas hat das ISTQB®
jetzt eine Weiterbildung herausgebracht, mit denen Testverantwortliche diese Fertigkei-
ten erlernen können. Der neue Level ist die erste derartige Weiterbildung für Testmana-
ger mit viel Berufserfahrung. 

Schlüsselrolle „Testmanager“

Testmanagern kommt bei der Entwicklung von IT-Systemen eine Schlüsselrolle zu: Sie
sind dafür verantwortlich, dass alle Einzelteile, Anwendungen, Teilsysteme und Teil-Re-
leases eines hochkomplexen IT-Systems so getestet werden, dass am Ende die gewünsch-
te „Ende-zu-Ende-Qualität“ des Gesamtsystems gesichert ist. Zu diesem Zweck planen
und steuern Testmanager den Einsatz von Softwaretest-Fachleuten und -Verfahren so,
dass die bestmögliche Balance zwischen den widersprüchlichen Zielen „schnellstmögli-
cher Fertigstellung“ und „höchstmögliche Qualität“ erreicht wird. 

Die Arbeit der Testmanager ist an sich schon anspruchsvoll. Und die bei der Entwick-
lung von IT-Systemen üblichen Abläufe steigern diesen Anspruch zusätzlich. Tester arbei-
ten in der Regel „am Ende“ der Systementwicklung und stehend deshalb meist unter ho-
hem Zeit- und Kostendruck. Dieser wächst mit der Komplexität der Systeme immer weiter
und wird von Neuerungen wie der agilen Softwareentwicklung mit ihren kurzfristigen
Entwicklungs- und Feedbackschleifen weiter verschärft. Um diesen Druck auszugleichen
müssen Testmanager eine hohe Effektivität und Effizienz beim Testen sicherstellen. Und
dafür ist es auf jeden Fall notwendig, das Tester-Handwerk zu beherrschen, das heißt: Die
bestgeeigneten Testverfahren gezielt auswählen und zu Testabläufen integrieren zu kön-
nen und in der Lage zu sein, beides anschließend ständig zu verbessern. Letzteres setzt
voraus, dass Testmanager eben auch „managen“ können, und das heißt: Ziele vorgeben,
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Abläufe erstellen, Aufgaben verteilen, Mitarbeiter anleiten, den Einsatz von Verfahren
und Werkzeugen überwachen und gegebenenfalls anpassen. Und natürlich:
Immer wieder Ansprechpartner sein, Veränderungen vorantreiben, Konflikte beseitigen
und Mitarbeiter motivieren. Das setzt Wissen und Fertigkeiten voraus, das in den gängi-
gen Ausbildungs- und Studiengängen bestenfalls oberflächlich vermittelt wird, und sich
– in der nötigen Tiefe – auch in der Praxis nur schwierig erwerben lässt.

Ein Zertifikat für Spezialisten

Der internationale Softwaretester-Verband ISTQB® hat sein bewährtes Weiterbil-
dungsschema „Certified Tester“ um einen Level erweitert, mit dem sich erfahrene Soft-
waretester als Spezialisten ausweisen können: Das „Expert Level“ zertifiziert Tester, die
sich auf der Grundlage mehrjähriger Berufserfahrung und vorangegangener Zertifizierun-
gen Spezialkenntnisse zur Teststeuerung und -Verbesserung erworben haben und
deshalb in der Lage sind, die Tests hochkomplexer, heterogener Systeme effizient zu
ma nagen. 

Die Beschreibung vermittelt es bereits: Der Expert Level ist nicht für jeden. Zur Prüfung
antreten dürfen nur Softwaretester, Entwickler oder Ingenieure, die fünf Jahre Testerfah-
rung nachweisen können (zwei davon mit einem für den Expert Leve l relevanten Schwer-
punkt) und sowohl nach ISTQB® Foundation als auch Advanced Level zertifiziert sind.

Der Zertifikate-Level ist, ähnlich wie das seit mehreren Jahren verfügbare ISTQB®
„Advanc ed Level“, in Module unterteilt, die einzeln abgelegt und zertifiziert werden.
Insgesam t sind vier Module vorgesehen; zwei davon sind bereits veröffentlicht, zwei noch
in der Entwicklung. Die veröffentlichten Module behandeln die Bereiche „Test Manage-
ment“ und „Improvement of the Test Process“. Die in diesen Bereichen zertifizierten
„Expert s“ sollen in der Lage sein, Wirksamkeit und Effizienz von Testabläufen und Tests
durch Planung, Beratung und Beglei tung zu steigern. Die zwei noch in Entwicklung
befind lichen Module werden die Bereiche „Test Automation“ und „Securit y Testing“
abdecken.

Das Modul „Test Management“ vermittelt Kenntnisse für die Führung von Tests und
Tester n. In vier Abschnitten werden vor allem strategische Gesichtspunkte des Testens
und der Gestaltung von Testabläufen gelehrt, darunter die Bedeutung von Unterneh-
mens- und Qualitätszielen für das Testen, grundsätzliche Testvorgehensweisen sowie
geeig nete Größen zur Wirkungs- und Leistungsmessung. Zudem werden gebräuchliche
Test-Strategien vorgestellt und Verfahren benannt, mit denen sich diese in Einklang mit
Unternehmensstrategie und -Zielen bringen lassen.

Im Modul „Improving the test process“ wird dagegen gelehr t, wie sich konkrete Testab-
läufe verbessern lassen. Ausgehend von Gründen für Verbesserungen und Veränderungen
werden Mittel und Wege vorgestellt, um Dritte für Verbesserungsvorhaben zu gewinnen.
Ansatzpunkte für Verbesserungen von Testverfahren werden vorgestellt, generische
Verbesse rungs-Verfahren wie der „Deming-Process“ oder das „IDEAL-Framework“ bespro-
chen. Eine umfassende Darstellung von Fortgeschrittenen-Wissen zu zyklischen Verbes -
serungsverfahren wie z.B. SCRUM oder zu modelbasierten, analytischen sowie hybriden
Testverfahren vertieft vorhandenes Verfahrens-Know-how. Damit auch Soft- und Social-
Skills nicht zu kurz kommen, werden außerdem Führungs-Verhaltensweisen für Test- und
für Change-Vorhaben gelehrt.

�
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Erste Kurse demnächst verfügbar

Weiterbildungsanbieter werden wohl schon bald mit der Umsetzung der beiden Ex-
pert-Level-Module beginnen und so das erste ISTQB®-Zertifikat für bereits qualifizierte
Softwaretest-Fachleute verfügbar machen. Ob es sich durchsetzen wird, hängt – wie bei
anderen Zertifikaten auch – vom Zusammenspiel aller betroffenen Beteiligten ab: das
GTB sorgt für die nötig e Infrastruktur, gewährleistet die Qualität der Anbieter und unter-
stützt diese. Und die Softwaretester als Endkunden tragen mit ihrer Akzeptanz des Ange-
bots zu dessen Verbreitung bei.

Das GTB ist sich dieses Zusammenhangs bewusst und deshalb sehr an Feedback inte-
ressiert: Sind die Kurse inhaltlich gut? Welche Verbesserungen sollten vorgenommen wer-
den? Und letztendlich: Welche Inhalte sind aus „Marktsicht“ relevant für die Weiterent-
wicklung des Expert Level? Wir, die Autoren dieses Artikels, freuen uns daher ausdrücklich
über Rückmeldungen zum Expert Level, aber auch zu anderen ISTQB®-Zertifizierungen. 
Moderne und komplexe IT-Systeme müssen weiterhin steigenden Leistungsanforde-

rungen in Funktionalität und Qualität genügen. Dies stellt nicht nur Entwickler vor neue
Herausforderungen, sondern auch Softwaretester. Sie müssen wirksame und effiziente
Verfahren beherrschen und zu ebensolchen Abläufen zusammenstellen – und zudem als
Manager auftreten und die Qualitätssicherung während der Softwareentwicklung steu-
ern können. 

Deshalb brauchen auch erfahrene Testspezialisten eine verlässliche, auf langfristige
Anwendbarkeit ausgerichtete Weiterbildung, deren Grundlage ein einheitlicher Wissens-
schatz ist, die ständig weiterentwickelt wird, und die eine an Markterfordernissen ausge-
richtete Spezialisierung ermöglicht. Mit dem Certified Tester Expert Level hat das ISTQB®
eine eben solche Weiterbildung geschaffen. Jetzt ist es an den Softwaretestunternehmen
und –Fachleuten, dieses anzunehmen.

Weitere Spezialschulungs-Themen

Das GTB betreut setzt nicht nur die Weiterbildungsschemata des ISTQB® um, sondern
entwickelt auch eigene, auf Marktanforderungen zugeschnittene Schemata. Ein Beispiel
hierfür ist das TTCN-3 Certificate®. 

TTCN-3 (Testing and Test Control Notation Version 3) ist eine von der ETSI (European
Telecommu nications Standards Institute) international standardisierte Testsprache, die
speziell für Test und Zertifizierung entworfen wurde. Die auf Tests ausgerichtete Semantik
von TTCN-3 und der Modellcharakter der Sprache unterstützen Modularisierung, Objekt-
orientierung und damit auch die Wiederverwendung von Testsautomatisierungen. Dies
dient letztendlich einer Effizienzsteigerung im Testdesign und beim Einsatz von Zertifi -
zierungs-Suiten.

Die GTB-Zertifizierung zu TTCN-3 z.B. erreicht z.B. in der Telekom munikationsbranche
hohe Verbreitung und wird darüber hinaus auch in anderen Branchen wie z.B. der Auto-
mobilindustrie eingesetzt. Derzeit wird das TTCN-3 Certificate® ausschließlich vom GTB
und nur für den deutschsprachigen Markt getragen. Eine zukünftige Internationalisie-
rung unter dem Dach des ISTQB® ist aber angestrebt.

Der neue „Expert Level“
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T he following article is an abridged and revised version of the technical article
“ISTQB Expert Level: Testing Management in Modern Systems”, which was accepted
for publication by the technical journal “Objekt Spektrum”. The authors of that orig-

inal article were the GTB members Armin Metzger, Jörn Münzel, Frank Simon and
Stephan Weissleder.

Training & development, now also for testing experts: 
The ISTQB® Certified Tester “Expert Level”

Anyone responsible for the quality of IT systems increasingly needs more expertise
and skills, because IT systems are large and complex – and they are become ever more
large and complex. Teams spread over locations have long become as much the norm in
system development as the use of different programmer paradigms, integration of count-
less systems, accounting for various rules or synchronization of different release plans
and processes. That makes it more difficult to keep a clear picture and confronts even
experienced testing experts with major challenges. Anyone wanting to cope with all this
must as a manager be in a position to guide software testers towards more effective and
efficient cooperation. As an expert, one must also master the use of scaling testing meth-
ods – and in such a way that, even with high system complexity, high system quality is
achieved at acceptable testing expense. With the “Expert Level” of the well-proven  Certi-
fied Tester Scheme, the ISTQB® has now come out with a training & development pro-
gram with which those responsible for testing can learn these skills. The new level is the
first training & development program of its kind for test managers with ample career
experience. 

Key role “Test Manager”

Test managers play a key role in the development of IT systems: They are responsible
for ensuring that all individual components, applications, sub-systems and partial
releases of a highly complex IT system are tested such that the desired “end-to-end qual-
ity” of the entire system is ultimately achieved. For that purpose, Test Managers plan and
steer the deployment of software testing experts and processes such that the best possi-
ble balance is struck between the conflicting goals of “completed as quickly as possible”
and “highest possible quality”. 

The work of the Test Manager is in itself already demanding. And the processes usual
in the development of IT systems make it even more demanding. As a rule, testers work
“at the end” of the system development and for that reason are generally working under
high time and costs pressure. This keeps growing with the complexity of the systems and
is becoming ever tougher with innovations such as agile software development with its
short-term development and feedback loops. To compensate for this pressure, Test Man-
agers need to ensure high effectiveness and efficiency in testing. And for that it is essen-
tial in any event that they master the testing craft, which means: selecting the most suit-
able testing method and being able to integrate test processes and then being in a
position to continuously improve both. The latter presupposes that Test Managers can
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actually “manage” too, and that means: set goals, create processes, distribute tasks, lead
employees, monitor and, where necessary, adjust the deployment of methods and tools.
And, of course: always being the point of contact, driving change, resolving conflicts and
motivating employees. That presupposes knowhow and skills that in the usual vocation-
al training and study courses can at best be conveyed superficially and which – in the
depth needed – can be acquired in practice, too, only with difficulty.

A certificate for specialists 

The international software tester association ISTQB® has extended its “Certified
Tester” training & development scheme by one level, with which experienced software
testers can prove their worth as specialists: The  “Expert Level” Certified Tester who based
on several years of job experience and previous certifications has acquired special skills
in test management and improvement and is therefore in a position to efficiently man-
age testing of highly complex and heterogeneous systems. 

The description says it all: The Expert Level is not for everyone. Only software testers,
developers or engineers who can demonstrate five years of testing experience (two of
which with a focus relevant to the Expert Level) and certified both to ISTQB® Foundation
and Advanced Level may sit the examination.

Like the ISTQB® “Advanced Level”, which has been available for several years, the
Expert Level is divided into modules, which can each be taken and certified individually.
A total of four modules are provided for: two of them have already been published, the
other two are still under development. The published modules deal with the areas of
“Test Management” and “Improvement of the Test Process”. “Experts” certified in these
areas should be in a position to improve the effectiveness and efficiency of testing
processes and tests through planning, advice and support. The modules still under devel-
opment will cover the areas of “Test Automation” and “Security Testing”. 

The “Test Management” module conveys skills for managing tests and testers. Four
sections teach primarily strategic aspects of testing and the design of test processes,
among them the significance of business and quality goals for testing, fundamental test-
ing approaches and factors suitable for efficacy and performance measurement. In addi-
tion they present customary test strategies and name methods with which they can be
brought into harmony with the business strategy and goals.

The module “Improving the test process”, on the contrary, teaches how concrete testing
processes can be improved. Starting with reasons for improvement and change, it pres-
ents ways and means of winning over third parties for improvement projects. Starting
points for improvements of test processes are presented and generic improvement meth-
ods, such as the  “Deming Process“ or the “IDEAL Framework” are discussed. A comprehen-
sive presentation of advanced knowledge on cyclical improvement processes, such as
SCRUM, or on model-based, analytical and hybrid test processes deepen existing process
knowhow. And leadership styles for test and change projects are taught to make sure
that soft and social skills are not left lacking. �
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First courses soon available 

Training providers will almost certainly soon be beginning implementation of the two
Expert Level modules and thus make the first ISTQB® certificate available to already
qualified software testing experts. Whether it can assert its position depends – like with
any other certificates – on the interaction between all involved: the GTB provides for the
infrastructure needed, safeguards the quality of the providers and supports them. And
the software testers as end-customers contribute to its spreading through their accept-
ance of the product.

The GTB is well aware of this dependency and for that reason very interested in feed-
back: are the courses good in terms of content? What improvements should be made?
And ultimately: Which contents are relevant from a “market perspective” for the further
development of the Expert Level? We, the authors of this article, are therefore looking for-
ward explicitly to feedback on the Expert Level, but also on other ISTQB® certifications. 

Modern and complex IT systems have to satisfy still rising performance demands in
terms of functionality and quality. This is confronting not only developers with new chal-
lenges, but also software testers. They have to master effective and efficient processes
and put such processes together – and also be able to act as manager and steer the qual-
ity assurance during the software development. 

For that reason, even experienced test specialists need solid further development
aimed at long term applicability, the basis of which is a uniform body of knowledge that
is continuously evolving and which permits specialization aligned to market needs. With
the Certified Tester Expert Level, the ISTQB® has created such a training & development
program. It is now up to the software testing companies and experts to accept it.

Further specific training topics 

The GTB is not only implementing and supporting the training schemes of the ISTQB®,
but is also developing its own schemes tailored to market needs. One example of that is
the TTCN-3 Certificate®. 

TTCN-3 (Testing and Test Control Notation Version 3) is an internationally standard-
ized test language from the ETSI (European Telecommunications Standards Institute),
which was designed specifically for testing and certification. The semantics of TTCN-3
aimed at testing and the model character of the language support modularization,
object orientation and thus re-use of test automation components. Ultimately, this
serves for an efficiency improvement in test design and use of certification suites.

In the telecommunications industry, for example, the GTB certification to TTCN-3 is
achieving a good spread and, in addition, is also being applied in other sectors, such as
the automotive industry for example. At the moment, the TTCN-3 Certificate® is being
supported exclusively by the GTB and only for the German-language market. Future
internationalization under the umbrella of the ISTQB® is, though, being striven for.

The new ”Expert Level“
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Das GTB e.V. hat seine Fördermaßnahme zur Prüfungsge-
bühr-Erstattung von BAföG-Empfänge r auf Studenten und
Berufsschüler im Allgemeinen erweitert, während BAföG -
Empfänger und BAföG-Empfängerinnen wie gehabt beson-
ders gefördert werden.
GTB stellt dafür jährlich ein Budget zur Verfügung, das

i.d.R. für alle Anträge eines Jahres ausreicht. Eine Garantie
dafür kann allerdings nicht gegeben werden.

Die Kostenübernahme durch den GTB für die erste CTFL-
Prüfung von Studenten und Be rufsschülern erfolgt entspre-
chend der folgenden Erstattungsmöglichkeiten auf Antrag
des Studenten bzw. des Berufsschülers:

Die Kosten für Wiederholungsprüfungen sind von diesen
Regel n ausgeschlossen.
Für die Erstattung der Prüfungskosten stellt der GTB auf

seiner Internetseite ein Antragsformular zur Verfügung. Der
ausgefüllte Antrag muss innerhalb von 6 Monaten nach
dem Prüfungs tag beim GTB eingegangen sein. Die Rege-
lung gilt für alle Prüfungen durch Zertifizierungsstellen, die
Vertragspartner des GTB sind.

• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
• Berufsakademie Eisenach
• Berufsakademie Ravensburg 
• Brandenburgische Technische Universitä t
Cottbus

• Duale Hochschule Baden-Württemberg
• Fachhochschule Aachen
• Fachhochschule des bfi
• Fachhochschule Bingen 
• Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
• Fachhochschule Brandenburg
• Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissen schaften

• Fachhochschule Frankfurt am Main
• Fachhochschule Hagen
• Fachhochschule Kaiserslautern 
• Fachhochschule Kiel
• Fachhochschule Köln
• Rheinische Fachhochschule Köln GmbH
• Fachhochschule Lübeck
• Fachhochschule Nordakademie, Elmshor n
• Fachhochschule Nordwest Schweiz
• Fachhochschule Oberösterreich

• Fachhochschule Regensburg
• Fachhochschule Reutlingen 
• Fachhochschule Stralsund
• Freie Universität Berlin
• Friedrich Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg

• HAW Hamburg
• Heinz-Nixdorf-Berufskolleg, Essen 
• Hochschule Aalen *
• Hochschule Anhalt
• Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
• Hochschule Bremen
• Hochschule Coburg
• Hochschule Bremerhaven
• Hochschule Deggendorf
• Hochschule Fulda
• Hochschule für Angewandte
Wissenschaft Hamburg

• Hochschule Harz 
• Hochschule Karlsruhe
• Hochschule Lausitz (FH) 
• Hochschule Mannheim
• Hochschule Offenburg

• Hochschule Ostwestfalen Lippe
• Hochschule Pforzheim
• Hochschule Regensburg 
• Hochschule Wismar 
• HTWG Konstanz
• Justus-Liebig Universität Giessen
• Staatliche Studienakademie Leipzig
• Technische Universität Berlin
• Technische Universität Braunschweig 
• Technische Universität Darmstadt
• Technische Universität Dortmund 
• Technische Universität Graz, Österreich
• Technische Universität Wien
• Technisch-Gewerbliches Berufs-
bil dungs zentrum (TGBBZ) Dillingen

• Universität Dortmund
• Universität Erlangen-Nürnberg 
• Universität Göttingen
• Universität Hamburg
• Universität Mannheim
• Universität Paderborn
• Universität Regensburg

Je früher Teilnehmer die Ausbildung zum Certified Tester
beginnen, desto besser. Der Idealfall ist bereits wäh-
rend des Studiums. Studierende der Informatik können

so die Qualität und Praxisrelevanz ihrer Ausbildung bereits
am Anfang signifikant erhöhen und nicht erst später in
Form von Weiterbildungen. Die Hochschul-Mitglieder des
German Testing Board stellen deshalb kostenfrei einen Fo-
liensatz für den Hochschulunterricht zur Verfügung, der

mindestens die aktuellen Lehrinhalte des Certified Tester
Foundation Levels umfasst. Dieser Foliensatz wird nichtkom-
merziellen Ausbildungseinrichtungen auf Anfrage zur Verfü-
gung gestellt, um unentgeltliche Kurse anzubieten. Danach
können die Kursteilnehmer die Prüfung zum „Certifed Tester
Foundation Level“ ablegen und als zusätzliche Qualifikation
für ihren Berufsstart nutzen.

Hochschulen, die Certified Tester Kurse anbieten:

Prüfungsbebühr-Erstattung für Studenten und Berufsschüler

BAföG Erfolgreiche Prüfung Erstattung

Fall 1 X X 100%

Fall 2 X – 50%

Fall 3 – X 50%

Fall 4 – – 0%

Stand
Berichtszeitraum 2011 
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GTB e.V. has extended its subsidy for refund of examina-
tion fees from “BAföG” (German student loans scheme)
recipients to students and vocational trainees in general,
whereby BAföG recipients will continue to receive particu-
lar support.

GTB makes an annual budget available for this purpose,
which as a rule suffices to cover all applications of a year.
No guarantee can be given for that however.

The assumption of costs by the GTB for the first CTFL
examination of students and vocational trainees takes
place based on the following refund options on application
by the student or vocational trainee:

The costs of repeat examinations are excluded from
these arrangements.

For a refund of the examination costs, the GTB makes an
application form available on its website. The completed
application must be received by the GTM within 6 months
of the examination date. The arrangement applies to all
examinations by certification bodies that are contract part-
ners of the GTB. 

• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
• Berufsakademie Eisenach
• Berufsakademie Ravensburg 
• Brandenburgische Technische Universitä t

Cottbus
• Duale Hochschule Baden-Württemberg
• Fachhochschule Aachen
• Fachhochschule des bfi
• Fachhochschule Bingen 
• Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
• Fachhochschule Brandenburg
• Ostfalia Hochschule für angewandte

Wissen schaften
• Fachhochschule Frankfurt am Main
• Fachhochschule Hagen
• Fachhochschule Kaiserslautern 
• Fachhochschule Kiel
• Fachhochschule Köln
• Rheinische Fachhochschule Köln GmbH
• Fachhochschule Lübeck
• Fachhochschule Nordakademie, Elmshor n
• Fachhochschule Nordwest Schweiz
• Fachhochschule Oberösterreich

• Fachhochschule Regensburg
• Fachhochschule Reutlingen 
• Fachhochschule Stralsund
• Freie Universität Berlin
• Friedrich Alexander Universität

Erlangen-Nürnberg
• HAW Hamburg
• Heinz-Nixdorf-Berufskolleg, Essen 
• Hochschule Aalen *
• Hochschule Anhalt
• Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
• Hochschule Bremen
• Hochschule Coburg
• Hochschule Bremerhaven
• Hochschule Deggendorf
• Hochschule Fulda
• Hochschule für Angewandte

Wissenschaft Hamburg
• Hochschule Harz 
• Hochschule Karlsruhe
• Hochschule Lausitz (FH) 
• Hochschule Mannheim
• Hochschule Offenburg

• Hochschule Ostwestfalen Lippe
• Hochschule Pforzheim
• Hochschule Regensburg 
• Hochschule Wismar 
• HTWG Konstanz
• Justus-Liebig Universität Giessen
• Staatliche Studienakademie Leipzig
• Technische Universität Berlin
• Technische Universität Braunschweig 
• Technische Universität Darmstadt
• Technische Universität Dortmund 
• Technische Universität Graz, Österreich
• Technische Universität Wien
• Technisch-Gewerbliches Berufsbil dungs -

zentrum (TGBBZ) Dillingen
• Universität Dortmund
• Universität Erlangen-Nürnberg 
• Universität Göttingen
• Universität Hamburg
• Universität Mannheim
• Universität Paderborn
• Universität Regensburg

T he earlier candidates begin the training as Certified
Tester the better. The ideal case scenario is already
during their studies. By doing so, students of infor-

matics can significantly increase the quality and practical
relevance of their education from the outset and not only
later in the form of training courses. For that reason, the
university members of the German Testing Board provide a
set of slides free of charge for university tuition, which cov-

ers at least the current teaching content of the Certified
Tester Foundation Level. This set of slides will be provided
to not-for-profit educational institutions on request in
order to offer courses free of charge. Afterwards, the course
participants can sit the examination for “Certified Tester
Foundation Level” and use it as an additional qualification
for their career entry. 

Universities offering Certified Tester Courses

Examination fee refund for students 

BAföG Successful exam Refund

Case 1 X X 100 %

Case 2 X – 50 %

Case 3 – X 50 %

Case 4 – – 0 %

Status as in:
Reporting period 2011
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Das German Testing Board hat sich im weltweiten Verbund des International
Softwar e Testing Qualifications Board (ISTQB®) zu einer der tragenden Säulen ent-
wickelt: Deutsche Vertreter des German Testing Board e.V. waren schon an der Grün-

dung des ISTQB® beteiligt, sind noch heute in alle Entwicklungen des ISTQB® involviert
und bringen sich ehrenamtlich in die entscheidenden Prozesse mit ein. Dabei unterstüt-
zen sie nicht nur die Verbandsarbeit des ISTQB® selbst, sondern auch die anderer natio-
naler Boards. 

Unterstützung des Malaysian Software Testing Board

Im vergangenen Jahr hat das GTB etwa einen wichtigen Meilenstein in seiner Zusam-
menarbeit mit dem Malaysian Software Testing Board (MSTB) erreicht: Die beiden Boards
kooperieren bei der Einführung von Certified Tester-Kursen an malaiischen Hochschulen;
um der Initiative einen verbindlichen Rahmen zu verleihen, tauschten das MSTB und die
teilnehmenden Universitäten im Rahmen eines Festaktes Absichtserklärungen über die
Zusammenarbeit aus. Für das GTB waren Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker und der stellver-
tretende GTB-Vorsitzende Horst Pohlmann vor Ort.

Das GTB hatte dem MSTB zuvor Kursunterlagen zur Verfügung gestellt, die eigens für
den Unterricht an Hochschulen entwickelt worden sind. Die Unterlagen werden in
Deutschland seit längerem an mehr als 40 Hochschulen eingesetzt, um Studierende auf
die Prüfung zum Certified Tester Foundation Level vorzubereiten.

„Wir unterstützen seit 2007 deutsche Hochschulen dabei, kostenfreie Kurse für Studie-
rende anzubieten. Zudem vergeben wir Prüfungsgebühren-Stipendien an Studentinnen
und Studenten. Als das MSTB angefragt hat, ob wir das so gewonnene Know-how für die
Initiative in Malaysia zur Verfügung stellen könnten, haben wir selbstverständlich zuge-
sagt“, so Prof. Dr. Ina Schieferdecker von der Freien Universität Berlin, die beim GTB die
Zusammenarbeit mit dem MSTB koordiniert.

Zusammenarbeit mit Austrian Testing Board, Swiss Testing Board

Das Austrian Testing Board, das Swiss Testing Board, das GTB sowie weitere Unterstüt-
zer haben eine Studie der Hochschulen Bremen, Bremerhaven und der Fachhochschule
Köln gefördert, deren Ziel es war, den derzeitigen Stand der Softwaretest-Praxis abzu -
bilden.

Die Studie wurde als Umfrage umgesetzt, die einen 360°-Ansatz verfolgt und alle Ge-
sichtspunkte des Testens unter die Lupe nimmt – vom Management bis zu Vorgehenswei-
sen beim operativen Testen. Die Vorauswertung der Studie ist bereits abgeschlossen und
Gegenstand zahlreicher Fachvorträge und Zeitschriftenartikel. Die Ergebnisse können
unte r www.softwaretest-umfrage.de eingesehen werden.

» Horst Pohlmann:
Als Gründungs -
mitglied und
dritt größtes Lan-
desboard genießt
das German Tes-
ting Board eine
hohe Wertschät-
zung im welt -
weiten ISTQB®-
Verband.
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T he German Testing Board has developed to become one of the mainstays in the glob-
al alliance of the International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®):
Representatives of German Testing Board e.V. were already involved in the founding

of the ISTQB® and even today are still involved in all developments of the ISTQB® and
bring their input on a voluntary basis into the decisive processes, whereby they not only
support the federation work of the ISTQB® itself, but also that of other national boards. 

Support for the Malaysian Software Testing Board

Last year, the GTB for instance reached a key milestone in its cooperation with the
Malaysian Software Testing Board (MSTB): The two boards are cooperating on the rollout
of Certified Tester courses at Malaysian universities; to lend the initiative a binding
framework, the MSTB and the participating universities exchanged Letters of Intent con-
cerning the cooperation as part of a gala ceremony. Prof. Ina Schieferdecker and the
deputy GTB chairman Horst Pohlmann were present for the GTB. 

The GTB had previously provided the MTSB with course materials developed specifical-
ly for the teaching at universities. The material has been used for some time now at more
than 40 universities in Germany in order to prepare students for the examination at Cer-
tified Tester Foundation Level.

“We have been supporting German universities since 2007 in offering courses free of
charge for students. In addition we award exam fee scholarships to students. When the
MSTB asked whether we could make the knowhow thus garnered available to the initia-
tive in Malaysia, we naturally agreed,” said  Prof. Ina Schieferdecker of the Free Universi-
ty Berlin, who is coordinating the cooperation with the MSTB at the GTB. 

Cooperation with Austrian Testing Board, Swiss Testing Board

The Austrian Testing Board, the Swiss Testing Board, the GTB and other proponents
have sponsored a study at the universities of Bremen and Bremerhaven and the Universi-
ty of Applied Sciences in Cologne aimed at mapping the present status of software test-
ing practice. 

The study was realized in the form of a survey pursuing a 360°-approach and closely
examining all aspects of testing – from management down to approaches in operational
testing. The preliminary analysis of the study has already been completed and is the sub-
ject of many expert presentations and magazine articles. The results can be viewed
under www.softwaretest-umfrage.de.

» Horst Pohlmann:
As a founding
member and third
largest board the
German Testing
Board enjoys a
high level of
esteem in the
worldwide ISTQB®
association.
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Prof. Dr. Andreas
Spillner

Prof. Dr. Mario Winter

Wie wird Software wirklich getestet? Dieser Frage wollten die GTB-Mitglieder
Prof. Dr. Andrea s Spillner und Prof. Dr. Mario Winter beantworten. Gemeinsam mit
Frau Prof. Dr. Karin  Vosseberg von der Hochschule Bremerhaven und Peter Haberl
vom IT-Dienstleister Anecon Software Design und Beratung GmbH haben Sie eine
großangelegte Befragung durchgeführt und deren Ergebnisse in der Studie „Soft-
waretest in der Praxis“ veröffentlicht. Im Interview sprechen die beiden Wissen-
schaftler über das Entstehen der Studie sowie wesentliche Erkenntnisse.

Herr Spillner, Herr Winter, bitte geben Sie uns eine kurze Einführung: 
Welches For schungs interesse stand hinter der Studie? Welche Fragen sollten
beantwortet werden?
Winter: Wir waren zu der Einschätzung gekommen, dass das Testen von Software in

den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, und dass dieser Bedeu-
tungsgewinn zu mehr Professionalität und Systematik beim Testen geführt hat. Die
Grundlage dieser Einschätzung war allerdings eher unser Bauchgefühl – einen wissen-
schaftlichen Beleg dafür gab es nicht.
Spillner: Da lag die Idee nahe, dieses Bauchgefühl empirisch zu überprüfen, d.h. zu er-

forschen, ob das Softwaretesten wirklich an Bedeutung gewonnen hat und professionel-
ler sowie systematischer geworden ist.

Wie sind Sie vorgegangen, um diese Frage zu beantworten? 
Spillner: Wir haben uns dafür entschieden, Fachleute aus der Praxis zu fragen – die

wissen schließlich, wie es um das Softwaretesten bestellt ist. Wir haben eine Online-Be-
fragung entwickelt, die dann den ganzen Mai über lief.
Winter: „Wir“ sind dabei natürlich nicht einfach nur wir beide. Bei der wissenschaftli-

chen Leitung wurden wir von Frau Prof. Dr. Karin Vosseberg von der Hochschule Bremer-
haven unterstützt, Peter Haberl von der Anecon Software Design und Beratung GmbH war
als vierter Autor ebenfalls dabei. Die Umsetzung der Studie wurde zudem gefördert: von
Anecon, dem GTB, dem Schweizer Testing Board, dem Austrian Testing Board, dem ASQF,
dem dpunkt Verlag, der Softwareforen Leipzig GmbH und der Fachgruppe TAV der Gesell-
schaft für Informatik.

Und, waren Sie mit dem Rücklauf zufrieden?
Spillner: Ja, viel mehr als wir erhofft hatten. Insgesamt haben wir über 1.600 Teilneh-

mer aus kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen verteilt über viele Bran-
chen gewinnen können. Über 200 davon waren der Gruppe „Manager“, fast 400 der Grup-
pe „Entwickler“ und rund 1.000 der Gruppe „Tester“ zuzuordnen. Über diese Gruppen
gleich verteilt haben die Hälfte der Teilnehmer die Befragung vollständig ausgefüllt – wir
haben also eine sehr gute Grundlage für unsere Auswertungen bekommen.

Wo Sie von Ihren Auswertungen sprechen: Zu welchen Gesichtspunkten der
Testpraxis haben Sie die Teilnehmer befragt, bzw. welche Zusammenhänge haben
Sie in der Auswertung hergestellt?
Winter: Wir haben den Teilnehmern Fragen zu sieben Bereichen gestellt, die unserer

Ansicht nach für die Softwaretest-Praxis von Bedeutung sind: Vorgehensmodelle wie pha-
senorientierte oder agile Entwicklung, die grundsätzliche Auffassung und Gestaltung von
Qualitätsmanagement im Unternehmen, Prozesse fürs Softwaretesten, Maßnahmen zur
Software-Qualitätssicherung, Testverfahren, Testwerkzeuge und selbstverständlich die
Qualifizierung der Mitarbeiter.
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Spillner: Zu den Bereichen haben wir dann rollenspezifische Fragen gestellt: Manager
haben nicht alle Fragen bekommen wie Entwickler oder Tester. Das hat es uns unter an-
derem erlaubt, Zusammenhänge zwischen der Rolle von Fachleuten und ihrer Sicht auf
bestimmte Gesichtspunkte des Softwaretestens zu untersuchen.

Können Sie die für Sie wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen? 
Was war besonders interessant?
Winter: Ich glaube, wir waren alle ganz grundsätzlich von den hohen Teilnehmer- und

Rücklaufzahlen angetan. Diese zeigen, dass das Thema „Softwaretest“ in der Softwareent-
wicklung und -Integration von hoher Bedeutung ist und von den dort tätigen Fachleuten
reflektiert und ernst genommen wird. Das ist eine Einschätzung, die auch von der Befra-
gung selbst gestützt wird: Viele der Ansätze zur Systematisierung und Effizienzsteigerung
von Softwaretests sind auch in der Praxis bekannt und im Einsatz – Reviews etwa, oder
das Vorgehen in Teststufen.
Spillner: Ja, das systematische Testen von Software ist eindeutig in der Praxis ange-

kommen und keine bloße Theorie mehr. Das belegt auch die große Zahl der Softwaretest-
Verfahren, die nach Auskunft der Teilnehmer bekannt sind und auch regelmäßig einge-
setzt werden. Trotzdem gibt es natürlich noch Bereiche mit Verbesserungsbedarf –30 Pro-
zent der Teilnehmer gaben an, dass Software nach Auslieferung durchaus noch „einige“
bis „zu viele“ schwerwiegende Fehler aufweist. Ein klares Indiz für Effektivitätsreserven,
die es noch zu heben gilt.

Wie kann das gelingen? Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? 
Spillner: Wie wir bereits mehrfach gesagt und geschrieben haben: Die wichtigste Vo-

raussetzung für die weitere Systematisierung und damit Verbesserung des Softwaretes-
tens sind unabhängige, speziell ausgebildete Tester und im Testen geschulte Entwickler,
die in der Lage sind, die Effektivität und Effizienz von Testabläufen und Tests zu erhöhen.
Insofern sehen wir den größten Verbesserungsbedarf weiterhin im Bereich der Ausbil-
dung. Dabei muss die Ausbildung aber praxisnah gestaltet werden und darf nicht eine rei-
ne Vermittlung der Theorie sein.
Winter: Ja, das stimmt. Die Befragungsergebnisse weisen übrigens darauf hin, dass

der Bedarf in der Gruppe der Entwickler besonders groß ist. Während rund 90 Prozent der
Tester das ISTQB® Certified Tester Schema kennen und rund 70 Prozent davon das Foun-
dation Level Zertifikat erworben haben, kennen nur rund 40 Prozent der Entwickler das
Schema und davon sind nur 20 Prozent zertifiziert. Hier bieten sich also noch Wachstums-
chancen für das ISTQB® bzw. das GTB und die Anbieter von Certified Tester Trainings…

Werte Herren, besten Dank für Ihre Zeit!

Alle Ergebnisse der Studie sowie Hintergrundinformationen zu Verfassern und Förderern
sind auf der Internetseite www.softwaretest-umfrage.de abrufbar.
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How is software really tested? GTB members Prof. Andreas Spillner and Prof.
Mario Winter wanted to answer that question. Together with Prof. Karin Vosseberg
from the University of Bremerhaven and Peter Haberl from the IT service provider
Anecon Software Design und Beratung GmbH, they carried out a large-scale survey
and published the results in the study “Softwaretest in der Praxis”(Software Testing
in Practice). In the interview, the two scientist talk about how the study came about
and the main findings.

Prof. Spillner, Prof. Winter, please give us a brief introduction. What was the
research interest behind the study? What questions needed to be answered?
Winter:We had come to the conclusion that the testing of software has gained signif-

icance in recent years, and that this gain in significance has led to a more professional
and systematic approach to testing. The basis for that conclusion, though, was more our
gut feeling – there was no scientific evidence for it. 
Spillner: That spurned the idea of testing that gut feeling empirically, i.e. to research

whether software testing has really gained in significance and become more profession-
al and systematic. 

How did you proceed to answer that question? 
Spillner: We decided to ask experts from the practice – at the end of the day, they

know where things stand with software testing. We developed an online survey which
then ran for the whole of May. 
Winter: “We” of course means not only the two of us. In the scientific leadership we

were supported by Prof. Karin Vosseberg from the University of Bremerhaven, and Peter
Haberl from Anecon Software Design und Beratung GmbH was also involved as the
fourth author. The implementation of the study was also sponsored: by Anecon, the GTB,
the Swiss Testing Board, the Austrian Testing Board, the ASQF, dpunkt Verlag, Software-
foren Leipzig GmbH and the TAV task force of the Gesellschaft für Informatik.

And, were you happy with the response?
Spillner: Yes, a lot more than we had hoped for. In total we have been able to attract

over 1,600 participants from small, medium-sized and large companies spread over
many industries. Over 200 of them can be attributed to the “Manager” group, almost 400
to the “Developer” group and around 1,000 are in the “Tester” category.  Spread evenly
over those groups, half of the participants completed the survey in full – so we got a very
solid base for our analyses.

Where you talk about your analyses: What aspects of testing practice did you sur-
vey the participants on, or what linkages did you build in the analysis?
Winter: We set the participants questions on seven areas, which in our opinion are

significant to software testing in practice: models such as phase-oriented or agile devel-
opment, the fundamental attitude to and structuring of quality management in the com-
pany, processes for software testing, measures for software quality assurance, testing
methods, testing tools and, of course, the qualifications of employees.
Spillner: In those areas we then set role-specific questions: Managers did not get all

questions like developers or testers. Among other things, that allowed us to examine
linkages between the roles of experts and their points of view on certain aspects of soft-
ware testing.
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Can you sum up the main findings? What was particularly interesting? 
Winter: I believe we were all quite basically delighted by the high numbers of partici-

pants and responses. They show that the topic of “software testing” is of high signifi-
cance in software development and integration and that the experts working there
reflect on it and take it seriously. That is one conclusion which is also supported by the
survey itself: Many of the approaches to systemization and efficiency improvement of
software tests are also known and in use in the practice too – reviews, for instance, or
the approach in testing phases.
Spillner: Yes, systematic testing of software has clearly arrived in practice and is not

just theory any more. That is also evidenced by the high number of software testing
methods, which according to the participants are known and in regular use too. Despite
that, there are naturally still areas with room for improvement – 30 percent of partici-
pants said that software, after delivery, still by all means displays “a few” to “too many”
serious errors. A clear sign of effectiveness reserves that still need to be corrected. 

How can that succeed? Where do you see room for improvement? 
Spillner: As we have already said and written several times: the key condition for fur-

ther systemization and thus improvement in software testing is neutral, specifically
trained testers and developers trained in testing, who are in a position to increase the
effectiveness and efficiency of test processes and tests. To that extent, we still see the
greatest room for improvement in  the area of training & development, whereby the
training must be designed to be close to practice and may not be purely conveying
theory.  
Winter: Yes, that’s right: the survey results point overwhelmingly to the fact that the

need in the developers group is especially great. Whilst around 90 percent of the testers
are familiar with the ISTQB® Certified Tester Scheme and around 70 percent of them
have acquired the Foundation Level certificate, only around 40 percent of the developers
know of the scheme and, of them, only 20 percent are certified. So this still offers growth
opportunities for the ISTQB® and the GTB and the providers of Certified Tester Training…

Gentlemen, thank you for your time!

All results of the study, as well as background information on the authors and sponsors
can be called up at www.softwaretest-umfrage.de.
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Ausgaben (Auszug) in Euro                                                      2007             2008            2009            2010            2011

Rechtsberatung                                                                                       –                    –         70.992         15.798         26.933

Reisekosten und Tagungen                                                          16.926           35.506         30.291         30.642         29.779

Technische Übersetzungen. etc.                                                    9.065           10.940           2.801         11.285           2.060

Öffentlichkeitsarbeit                                                                     28.522           44.305         79.515         95.688         80.970

Geschäftsstelle und Infrastruktur                                               49.962          73.078      100.603         83.933       100.846 

Externe Beratungshonorare für Reviewleistungen                   8.593             6.428         18.021         27.040         12.823

Interne Beratungshonorare für Reviewleistungen1                          –             2.950         34.981         11.010         14.876

Sonstige externe Beratungshonorare                                        13.224                750               600                   –                   –

Externes Budget für Working-Packages                                              –             2.750           6.815           7.151           9.823

Internes Budget für Working-Packages                                              –           31.775         35.035           9.152         47.717

Mitgliedsbeitrag an ISTQB®                                                        42.674           61.592         40.892         42.608         49.363

Gebührenverrechnung mit deutschspr. Partnerboards           12.100           15.500           6.200                   –                   –

Forschungsaufträge                                                                               –           32.000                   –                   –         10.000

Gesamt                                                                                      181.066       317.574     426.746     334.308     385.188

Einnahmen in Euro                                                                     2007             2008            2009            2010            2011

Akkreditierungseinnahmen                                                      288.222         372.124       218.550         45.500         33.600

Zertifizierungseinnahmen                                                         134.212         195.459       226.770       204.825       260.599

Einnahmen von den deutschsprachigen Partnerboards           1.100           12.700           5.800           1.904                   –

Sonstiges                                                                                           5.196           12.933         13.744               785               365

Marketing                                                                                                 –                    –                   –       148.100       189.750

Zinserträge auf Girokonto                                                                     –             2.861           4.667           3.177           5.215

Gesamt                                                                                      428.730       596.077     469.531     404.291     489.529

                                                                                                                                            

Ergebnis in Euro                                                                           2007             2008            2009            2010            2011

GuV                                                                                                247.664         278.503         42.785         69.983       104.341

Steuerzahlungen (ohne Ust.)                                                      88.807           73.978         10.908      –17.685         26.097

Gesamtergebnis nach Steuern                                         158.857       204.525        31.877        52.298        78.244

1) Die Honorarordnung des German Testing Board sieht vor, dass ehrenamtliche Mitglieder weder für Vereinsarbeit noch für Engagement in
den Arbeitsgruppen bezahlt werden dürfen. Aufgrund der immer höheren zeitlichen Belastung ist seit dem Jahr 2008 gestattet, dass Aus-
schreibungen für Reviewaufträge oder zum Beispiel Prüfungsfragenerstellung an jedes GTB Mitglied wie auch an geeignete externe
Anbieter gehen und im gegebenen Einzelfall dann auch intern vergütet werden dürfen. So wird zum Beispiel der Arbeitsaufwand für ein
umfassendes Review von zu akkreditierenden Firmenunterlagen (Foundation Level) mit 700 Euro pro Reviewer vergütet.
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Expenses (selected) in Euro 2007             2008 2009             2010 2011

Legal advice –                    – 70,992          15,798 26,933

Travel and meeting expenses 16,926          35,506 30,291          30,642 29,779

Technical translations, etc 9,065          10,940 2,801          11,285 2,060

Public relations 28,522          44,305 79,515          95,688 80,970

Office and infrastructure 49,962         73,078 100,603         83,933 100,846 

External consultancy fees for review services 8,593            6,428 18,021          27,040 12,823

Internal consultancy fees for review services1 –            2,950 34,981          11,010 14,876

Other external consultancy fees 13,224                750 600                    – –

External budget for working packages –            2,750 6,815            7,151 9,823

Internal budget for working packages –          31,775 35,035            9,152 47,717

Membership dues to ISTQB® 42,674          61,592 40,892          42,608 49,363

Fee clearing with German-speaking partner boards 12,100          15,500 6,200                    – –

Research assignments –          32,000 –                    – 10,000

Gesamt 181,066      317,574 426,746      334,308 385,188

Revenues in Euro 2007             2008 2009             2010 2011

Accreditation revenues 288,222       372,124 218,550          45,500 33,600

Certification revenues 134,212       195,459 226,770       204,825 260,599

Revenues from German-speaking partner boards 1,100          12,700 5,800            1,904 –

Miscellaneous 5,196          12,933 13,744                785 365

Marketing –                    – –       148,100 189,750

Interest income from current account –            2,861 4,667            3,177 5,215

Gesamt 428,730      596,077 469,531      404,291 489,529

                     

Financial results in Euro 2007             2008 2009             2010 2011

Profit and loss account 247,664       278,503 42,785          69,983 104,341

Tax payments (without VAT) 88,807          73,978 10,908       –17,685 26,097

Financial results after taxes 158,857      204,525 31,877         52,298 78,244

1) The fee schedule of the German Testing Board provides that members working pro bono may neither be paid for their association work nor for
their involvement in working parties. Due to the constantly rising expenditures of time it has been allowed since 2008 to put review
assignments out to tender for every GTB member as well as for qualified external providers and in the specific instance of each case internal
compensation is then allowed. For example , the effort required by a broad accreditation review (Foundation Level) is recompensed with 700
Euros per reviewer. 



MEMBERS OF THE GERMAN TESTING BOARD

Dr. Uwe Hehn unterstützt vor allem das Thema Verbesserung von Glossar und Lehrplänen.
Darübe r hinaus ist er gewählter Kassenprüfer des GTB.

Dr. Uwe Hehn provides support primarily in the area of improvement of Glossary and Syllabi. 
In addition, he is the elected Auditor of the GTB.

Monika Bögge sorgt beim GTB unter anderem dafür, dass die Tester- und Test Managerausbil -
dung Schritt hält mit dem schnellen Wandel und den Anforderungen in der angewandten IT.

At the GTB, Monika Bögge makes sure, among other things, that the Tester and Test Manager
trainin g keeps pace with the rapid changes and requirements in applied IT.

Graham Bath obliegt es, die Qualität der GTB Lehrpläne für das Tester-Training immer auf dem
neuesten Stand zu halten. Beim International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®)
ist er Mitglied der Working-Parties „Advanced Level“ und „Expert Level“. Dazu ist er Leiter der
Working-Parties „Advanced Level“ und „Expert Level“ beim GTB. 

Graham Bath has the task of keeping the quality of the GTB syllabi always at the latest level. At
the International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®), he is a member of the Working
Parties “Advanced Level” and “Expert Level”. In addition he is the leader of the Working Parties
“Advanced Level” and “Expert Level” at the GTB.

DIE MITGLIEDER DES GTB
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» Dem German Testing Board gehören 
aner kann te  Testexperten aus Industrie,
Beratung s-, Trainingsunternehmen,
Wissen schaft und Lehre an. Alle Board-
Mitglieder  arbeiten ehren amtlich. Diese
sind im Einzelnen:

» Members of the German Testing Board
are recognised test experts from
industry, consulti ng and training firms,
science and academia. All of the Board's
members work pro bono. 
They are listed below:

Graham Bath 
(T-Systems GEI GmbH)

Monika Bögge
(T-Systems

International GmbH)

Dr. Matthias Hamburg setzt sich als Leiter der Arbeitsgruppe „Glossary“ für treffende Test -
begriffe und ihre klare Definition in Deutsch ein. Beim International Software Testing Qualifi-
cations Board (ISTQB®) ist er Mitglied der Working-Parties „Glossary“ und „Audit“.

Dr. Matthias Hamburg is leader of the “Glossary” Working Party and takes care of correct testing
termino logy and its clear definition in German. At the International Software Testing Qualifica-
tions Board (ISTQB®), he is a member of the Working Parties “Glossary” and “Audit”.

Dr. Matthias
Hamburg

(Sogeti Deutschland
GmbH)

Dr. Uwe Hehn
(Method Park 
Software AG)



MEMBERS OF THE GERMAN TESTING BOARDDIE MITGLIEDER DES GTB

Dr. Armin Metzger ist stellv. Vorsitzender des GTB und arbeitet in der Akkreditierungsstelle
des GTB mit. Zudem ist er Leiter der GTB-Arbeitsgruppe „Prozesse“.

Dr. Armin Metzger is deputy chairman of the GTB and assists in the accreditation unit of the
GTB. In addition, he is leader of the GTB Working Party “Processes”. 

Anke Löwer ist stellvertretende Leiterin der „Technical Advisory Group“ (TAG) und Mitglied
der Working Party „Glossar“.

Anke Löwer is deputy head of the “Technical Advisory Group” (TAG) and a member of the
Workin g Party “Glossary”.

Werner Lieblang ist Teil der Arbeitsgruppe „Glossary“ im GTB. Weiterhin möchte er in die
Lehrplangestaltung seine Erfahrungen im Bereich des Testens sicherheitskritischer Software
einbringen.

Werner Lieblang is part of the “Glossary” Working Party in the GTB. In addition, he wants to
bring his experience in the area of testing security-critical software into the syllabus design.

Timea Illes-Seifert leitet die Arbeitsgruppe „Hochschulen“ und engagiert sich für die fortlau-
fende Verbesserung und Erweiterung der Prüfungsfragen in der Arbeitsgruppe „Examination“.

Timea Illes-Seifert heads up the “Universities” Working Party and is committed to continuous
improvement and extension of the exam questions in the “Examinations” Working Party. 

Tilo Linz zeichnet als Vorsitzender des GTB für die gesamte Organisation und Abläufe verant-
wortlich. Zudem engagiert er sich in der Arbeitsgruppe „Marketing“.

Tilo Linz is responsible as Chairman of the GTB for the entire organization and processes. In ad-
dition, he is committed to the Working Party “Marketing”.
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Tilo Linz 
(imbus AG)

Timea Illes-Seifert 

Werner Lieblang 
(Diaz & Hilterscheid

Unternehmens beratung
GmbH) 

Anke Löwer 
(corporate quality
consulting GmbH) 

Dr. Armin Metzger 
(sepp.med gmbh)



Jörn Münzel ist Leiter der Technical Advisory Group der Trainingsprovider im GTB.

Jörn Münzel is leader of the Technical Advisory Group of the training providers in the GTB.

Maud Schilch legt in der Working Party „Advanced Level“ und „Expert Level“ besonderen Wert
auf professionelle Testerausbildung – und wacht mit ihren Kollegen darüber, dass die
entsprechenden GTB Lehrpläne immer up to date sind.

Maud Schilch attaches particular value in the Working Party “Advanced Level” and “Expert Level”
to professional tester training – and with her colleagues makes sure that the corresponding GTB
syllabi are always up to date.

MEMBERS OF THE GERMAN TESTING BOARDDIE MITGLIEDER DES GTB

Horst Pohlmann ist stellv. Vorsitzendes des GTB und verantwortlich für das GTB Examination
Panel. Horst Pohlmann war darüber hinaus bis Ende März 2011 Mitglied des ISTQB® Executi-
ve Commitee und dort als Treasurer (Schatzmeister) für die ISTQB® Finanzen verantwortlich. 

Horst Pohlmann is deputy chairman of the GTB and responsible for the GTB Examination Panel. 
Horst Pohlmann was until the end of March 2011 also a member of the ISTQB® Executive Com-
mittee and responsible there as Treasurer for the ISTQB® finances. 

Prof. Dr. Ina Schieferdecker ist vor allem in den Arbeitsgruppen „Hochschulen“, „Expert Level“
und „Examination Panel“ aktiv und Mitglied der ISTQB® Expert Level Arbeitsgruppe. Frau
Schiefer decker ist außerdem Mitglied der Arbeitsgruppe „WG 26“, die am ISO/IEC 29119
Standar d für Software Testing arbeitet.

Prof. Dr. Ina Schieferdecker is active above all in the Working Parties “Universities”, “Expert Level”
and “Examination Panel“ and a member of the ISTQB® Expert Level working party. Prof.
Schieferdecker is also a member of the working group “WG 26”, which is working on the ISO/IEC
29119 Standard for Software Testing.

Dr. Frank Simon ist in der Arbeitsgruppe „Marketing“ aktiv und treibt dort die Werbung für
das GTB sowie das Certified Tester Schema voran. 2011 widmete er sich vor allem der Ver -
marktung des neuen Expert Level und der Weiterentwicklung der GTB-Marketing-Strategie.

Dr. Frank Simon is active in the Working Party “Marketing” and is driving the advertising for the
GTB and the Certified Tester Scheme there. In 2011, he devoted himself above all to marketing
the new Exper t Level and the evolution of the GTB marketing strategy.
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Horst Pohlmann 
(Lemförder

Electronic GmbH)

Prof. Dr.
Ina Schieferdecker 

(TU Berlin, 
Fraunhofer FOKUS)

Maud Schlich 
(IT-PROJECT-SERVICE)

Dr. Frank Simon
(SQS AG)

Jörn Münzel



Prof. Dr. Andreas Spillner ist seit dem 30. April 2010 Ehrenmitglied des GTB. Der Bremer Infor-
matik-Professor hat sich als Gründungsmitglied des GTB und als konsequenter Verfechter von
qualitativ hochwertigen Softwaretestverfahren in der betrieblichen sowie in der
Hochschulausbildung verdient gemacht.

Prof. Andreas Spillner has been an honorary member of the GTB since 30 April 2010. The inform -
atics professor from Bremen has earned respect as a founding member of the GTB and as a
ferven t proponent of high-quality software testing methods in business and in university edu -
cation.

MEMBERS OF THE GERMAN TESTING BOARDDIE MITGLIEDER DES GTB

Sabine Uhde leitet beim GTB die Akkreditierungsstelle für die Schulungsanbieter. Sie ist beim
IT Service Provider sepp.med GmbH für den Bereich Trainings zuständig.

Sabine Uhde heads the accreditation unit at the GTB for the training providers. 
She is responsible for training & development at the IT service provider sepp.med GmbH .

Prof. Dr. Mario Winter  liegt vor allem die Unabhängigkeit des GTB am Herzen. Wichtig ist
ihm, dass das GTB auch in Zukunft weder einzelnen Werkzeug-Herstellern noch Beratern ver-
pflichtet ist. Als Delegierter des GTB arbeitet er in der „WG26“ am ISO/IEC 29119 Standard für
Software Testing.

The neutrality of the GTB above all is close to the heart of Prof. Mario Winter. For him it is
important that the GTB in the future too engages neither individual tool manufacturers nor con-
sultants. As the delegate of the GTB he is working in the “WG26”on the ISO/IEC 29119 Standard
for Software Testing.

Stephanie Ulrich leitet die Arbeitsgruppe Foundation Level und arbeitet mit in der
Arbeitsgruppe Advanced Level. 

Stephanie Ulrich heads the “Foundation Level” Working Party and assists in the “Advanced Level”
Working Party. 

Dr. Stephan Weißleder arbeitet im GTB in den Arbeitsgruppen „Glossar“, „Exam“ und „MSTB
GTB University Material“. Sein Interesse gilt der Automatisierung im Testen und der Nutzung
neuer Medie n.

Dr. Stephan Weissleder works at the GTB in the Working Parties “Glossary”, “Exam” and “MSTB
GTB University Material”. His interest is in automation in testing and the use of new media.
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Sabine Uhde
(sepp.med gmbh)

Stephanie Ulrich

Dr. Stefan
Weißleder 

(Fraunhofer-Institut für
Rechner architek tur und
Software technik FIRST)

Prof. Dr.
Mario Winter

(FH Köln)

Prof. Dr. Andreas
Spillner 

(Hochschule Bremen)

Ehrenmitglied
seit April 2010
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VDI Nachrichten, April 2011

In dem Beitrag „‚Softwaretester‘ mit Zertifikat werden“ stellen die VDI-Nachrichten den GTB
und das Certified Tester Schema kurz vor und verweist dabei auch auf die guten Berufsaussich-
ten für ausgebildete Tester.

Finanzen.net, Juli 2011

Das führende Wirtschafts-Portal berichtet über ein Fachgespräch zwischen SQS-Geschäftsführer
Rudol f van Meegen und GTB-Vorstand Tilo Linz. Themen des Gesprächs sind die Testdienstleis-
ter-Branche und deren Entwicklung, zukunftsträchtige Geschäftsfelder und die Bedeutung der
Softwaretester-Ausbildung. Dabei werden das Certified Tester Schema und die Arbeit des GTB
ausführlicher vorgestellt.

c’t magazin, heise online und weitere, September 2011

Im Beitrag „Studie: Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung wird professioneller“ stellen
das c’t-Magazin und andere Fachmagazine die Ergebnisse der vom GTB unterstützten Studie
„Softwaretest in der Praxis“ vor. 

Objekt Spektrum, Oktober 2011

Der Fachbeitrag „Weiterbildung zum Software-Tester – Inhalt und Nutzen der Ausbildung zum
ISTQB® Certified Tester“ beschreibt Aufbau und Inhalt des ISTQB® Certified Tester Schemas und
zeigt den Nutzen auf, den Softwaretester und –entwickler aus der Weiterbildung ziehen kön-
nen.

heise Developer Online und weitere, Dezember 2011 und Januar 2012

Unter der Überschrift „20.000 ausgebildete Softwaretester in Deutschland“ berichtet heise
Deve loper und andere über den Zertifizierungs-Rekord, den das des GTB im Dezember vermel-
det hatte .
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Finanzen.net, July 2011

In the article “’Softwaretester‘ mit Zertifikat werden”, the  VDI-Nachrichten briefly presents the
GTB and the Certified Tester Scheme and points out the good career prospects for qualified
testers thereby.

Finanzen.net, Juli 2011

The leading business portal reports on an expert dialogue between SQS managing director,
Rudolf van Meegen and GTB executive board member Tilo Linz. Themes of the conversation are
the testing service provider industry and its development, future business segments and the
importance of software tester training, whereby the Certified Tester Scheme and the work of
the GTB are presented in detail.

c’t magazin, heise online and others, September 2011

In the article “Studie: Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung wird professioneller” the
c’t-Magazin and other specialist magazines outline the results of the study supported by the
GTB on “Software testing in practice”. 

Objekt Spektrum, October 2011

The specialist article “Weiterbildung zum Software-Tester – Inhalt und Nutzen der Ausbildung
zum ISTQB® Certified Tester”  describes the structure and content of the ISTQB® Certified Tester
Scheme and reveals the benefits that software testers and developers can draw from the
training.

heise Developer Online and others, December 2011 und January 2012

Under the title “20.000 ausgebildete Softwaretester in Deutschland“ heise Developer and oth-
ers report on the certification record that the GTB had reported in December.
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