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SL PROVISOR 2.1
Qualitätsprüfer mit höchstem anspruch

Der SL PROVISOR: das Testing-Instrument für komplexe Systeme.

SOFTWARELOFT stellt seinen Kunden und Partnern ein umfangreiches Test- und QS-Center zur Verfügung. Ein wichtiges 
Element darin ist der SL PROVISOR, in dem Teststrategien modular erstellt, verwaltet und automatisch ausgeführt werden. 
Der Einsatz dieses Testing-Instruments hat sich in der Praxis vielfach bewährt. Sie sparen Zeit, Ressourcen und Kosten in der 
Implementierung und Betreuung selbst entwickelter Anwendungen und erfüllen die hohen Ansprüche an die Qualitätssicherung 
Ihres Unternehmens.

Die Ziele des SL PROVISOR Systemtesters sind die Qualitätssteigerung durch automatisierte Tests mit reproduzierbaren 
Parametern und Testdaten sowie das Sicherstellen der Systemstabilität durch Integrationstest bzw. systemübergreifende Tests 
und Regressionstests.

Das optimierte Rollenmodell des SL PROVISORS ermöglicht Nicht-Entwicklern das Erstellen und Pflegen von Testfällen, 
Testdaten und Testabläufen. Lediglich sehr komplexe Testfälle, die nicht werkzeuggestützt, sondern ausschließlich manuell 
ausgeführt werden können, müssen tatsächlich durch geschulte Anwendungsspezialisten getestet werden.

Die Infrastruktur des SL PROVISORS basiert auf moderner Java/JEE-Technologie und wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

SL PROVISOR: Erhöhen Sie die Automation in Ihrer Qualitätssicherung.
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FachinFormationen direkt aus dem entwicklerteam.
nutzen sie die möglichkeit eines unverbindlichen, persönlichen 

fachgesprächs mit den entwicklern dieser software. erfahren sie 

mehr über die leistungen und das Zusammenspiel der einzelnen 

Komponenten, sprechen sie mit uns über die integration in ihre 

Banking-landschaft und erfahren sie mehr über die Vorteile für ihre 

Bank.  

Rufen Sie uns jetzt an: +49 40 320 877 - 80

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: 

products@softwareloft.de

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösung persönlich zu  

präsentieren. 

Dank optimiertem Rollenmodell: Auch Nicht-Entwickler können 
Testfälle, Testdaten und Testabläufe pflegen und ausführen. 

Aussagekräftige und qualitätssichernde System-, Integrations- und Regressionstests von Software-Entwicklungen 
erfordern einen hohen zeitlichen Aufwand, der für komplexe Systeme nicht ohne Automatisierung zu bewältigen ist. 
Eine erfolgreiche laufende Integration neuer Funktionen (Continuous Integration) ist ohne (Test-)Automatisierung 
kaum denkbar und kann allenfalls in sehr einfachen und überschaubaren Anwendungen realisieren werden.

Ausgereift: die wichtigsten Eigenschaften der Testing-Suite 
im Überblick
•	 IDE basiert auf Eclipse
•	 spezielle Form-basierte editoren erlauben wesentlich höhere 

Übersichtlichkeit
•	 dokumentation ist direkt zugreifbar, z. B. über „tooltips“
•	 einfache navigation zwischen dateien
•	 datengetriebene tests 
•	 content-assist und Plausibilitätsprüfung während der eingabe
•	 testablaufbeschreibung
•	Gruppierung von testfällen zu einer test-suite
•	modularisierung komplexer testabläufe
•	minimierung des coding-Bedarfs
•	 einsatz von standard-connectoren
•	 einsatz kundenspezifischer connectoren
•	 Versionierung der testabläufe und -daten, synchron zu den 

komponenten der betroffenen anwendungsversionen 
•	 stabilität

Besonders pfiffig: das Rollenmodell

•	 Fachexperten können testfälle in Form von testabläufen und 
testdaten verstehen und auch selbst definieren, ohne testscripte 
lesen bzw. schreiben zu können.

•	 test-architekten entwerfen den rahmen und Grundaufbau für 
verschiedene kategorien von daten getriebenen tests: die test 
suites.

•	 test-autoren erstellen testfälle sowie die testdaten und führen 
die tests auch aus.

•	 system-integratoren binden die schnittstellen des zu testenden 
systems an die testing suite an (üblicherweise nur in der Phase 
der testvorbereitung).

•	 Fachdomänenexperten, ohne technisches know-how, aber als 
test-autor fungierend, übernehmen die erstellung automatisier-
ter testfälle.

Für alle rollen stehen ausserdem weit reichende dokumentations-
möglichkeiten zur Verfügung.


