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Testen für die 
beste Leistung
Der Smartphone-Nutzer ist genervt – da hat er gerade mit seinem Handy im Onlineshop 
bestellen wollen, und dann klappt es am Checkout nicht. Dies ist ein klassischer Moment im 
Zeitalter des digitalen Handels, der nicht passieren sollte. Genau an diesem Punkt setzt die 
SIGOS GmbH an. Der Weltmarktführer für aktive Testlösungen hat sich dem aktiven End-to-
End-Testen in der Telekommunikation verschrieben und bietet auch entsprechende Produkte 
für die digitale Welt.

„Unsere heutige Kommunikation 

ist äußerst komplex geworden. Vie-

le Apps auf dem Smartphone sind 

inzwischen zu Standardmitteln der 

Alltagskommunikation avanciert 

und aus dem Leben der meisten 

Smartphone-Nutzer nicht mehr 

wegzudenken, etwa beim Online-

Shopping“, sagt Geschäftsführer 

Adil Kaya, einer der Gründer von 

SIGOS. „Aber auch beim Online-

Banking und mobilen Fernsehen 

erwartet der Nutzer, dass alles 

immer einwandfrei funktioniert. 

Und genau hier setzen wir mit un-

seren aktiven Testlösungen an und 

sorgen dafür, dass Netzbetreiber 

mobile Kommunikation in bester 

Qualität sicherstellen können.“ 

Und das inzwischen so erfolgreich, 

dass SIGOS heute für 440 Netz-

betreiber in über 150 Ländern ar-

beitet, darunter die 100 führenden 

Mobilfunknetze und über 650 Un-

ternehmen weltweit. „Wir began-

nen 1989 als Systemintegrator für 

das deutsche Mobilfunknetz“, so 

Vertriebsleiter Joachim Bamberger. 

„In den 1990er-Jahren richteten 

wir uns auf das End-to-End-Testen 

von Festnetz- und Mobilfunk-

Netzen aus. Das Testen der Ser-

vicequalität der Mobilfunkanbieter 

kam hinzu. In den 2000er-Jahren 

nutzten wir bereits ein System, das 

heute als Cloud bekannt ist. Durch 

unser System wurde das weltwei-

te Testen der Roaming-Qualität 

ermöglicht. Das ist sicherlich ein 

enormer Meilenstein in unserer 

Entwicklung.“ Inzwischen hat sich 

SIGOS nicht nur für Netzbetreiber 

geöffnet, sondern arbeitet auch 

für Unternehmen, um ihnen den 

Zugang zum mobilen Markt zu 

eröffnen. Zunehmend verschmel-

zen hier die Infrastrukturen und 

können von den Endnutzern am 

Smartphone bedient werden. 

„Netzdienste werden von immer 

mehr Menschen genutzt. Dabei 

müssen die Netzbetreiber für die 

nötige Qualität sorgen. Wir sind 

aus dem anfänglichen reinen 

Service ins Produktgeschäft ge-

wechselt und ermöglichen es, die 

Nutzung des Telekommunikati-

onsnetzwerks aus Anwendersicht 

zu simulieren“, sagt Entwicklungs-

leiter Gerald Wittmann. „Wir nen-

nen unsere Werkzeuge ‘probes’, 

Englisch für Sonden. Diese stellen 

wir dann für unsere Kunden, wie 

beispielsweise Vodafone, irgendwo 

in Deutschland auf und können so 

überprüfen, ob alles funktioniert. 

Mit unseren aktiven Testlösungen sorgen wir dafür,  
dass Netzbetreiber mobile Kommunikation in bester  

Qualität sicherstellen können.

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona war SIGOS 2018 ebenfalls mit einem 
eigenen Stand vertreten

SIGOS organisiert alljährlich eine internationale Expertenkonferenz und lädt zum 
Erfahrungsaustausch ein



Vereinfacht gesagt: Es müssen 

nun nicht mehr zwei Menschen 

miteinander telefonieren, um die 

Qualität zu testen, sondern das 

Testen läuft automatisiert ab. Uns 

beschäftigen einfache Fragen wie: 

Was will der Kunde vom Angebot 

des Mobilanbieters nutzen? Ist 

die Qualität gut oder ist die Mobil-

funkabdeckung in Ordnung? Wir 

überwachen, stellen Mängel fest 

und bieten aktive Maßnahmen zur 

Verbesserung.“ SIGOS kann durch 

Testlösungen das Nutzungsverhal-

ten der Kunden nachstellen und 

proaktiv testen. Auch Roaming-

Szenarien werden beleuchtet. „Ein 

Kunde will in Japan zu Hause in 

Deutschland anrufen. Oder ein 

deutscher Teilnehmer ruft in Ja-

pan einen Japaner an. Hier muss 

das Roaming stimmen. Heute ist 

das Qualitäts-Testing durch die 

eigenen ‘probes’ international in 

Sekunden möglich“, unterstreicht 

Adil Kaya. „Es sind also sehr re-

ale Szenarien, mit denen wir uns 

beschäftigen. Heute nutzt jeder 

ein Smartphone, das ein kleiner 

Computer ist. Wenn etwas nicht 

funktioniert, ruft der Nutzer den 

Netzbetreiber an. Das heißt, auch 

Smartphones werden getestet. 

Genau wie eben auch die Apps auf 

dem Smartphone. In Deutschland 

werden noch nicht allzu viele Apps 

verwendet, während es weltweit, 

etwa in Afrika, schon ganz anders 

aussieht. Dort wird mit Apps Geld 

transferiert. Nationales Testen von 

Apps ist deshalb enorm wichtig.“

Neue Geschäftsfelder

SIGOS bietet zudem Lösungen zur 

Aufdeckung von Netzbetrug, ein 

Feld, das ein großes Potenzial bie-

tet. In Zukunft werden Themen wie 

5G, Netzqualität und -leistungen 

sowie Apps die Arbeit von SIGOS 

bestimmen. Für immer mehr 

Industriesegmente, darunter Auto-

mobil, Finanzen und Versicherun-

gen, sind diese Testlösungen un-

erlässlich, um am Markt bestehen 

zu können.
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Die Konferenz 2018 in Nürnberg beschäftigte sich mit dem Thema Mobilfunk und 
Digitalisierung

Vertreter von Netzbetreibern und Unternehmen diskutierten, wie sie SIGOS-Lösungen 
in bestehenden Netztechnologien und in Zukunft in 5G-Netzen einsetzen können

Auf der Konferenz trafen sich Mobilfunknetz-Betreiber und 
Telekommunikationsunternehmen aus mehr als 60 Ländern

Es sind sehr reale Szenarien, mit denen wir uns  
beschäftigen. Heute nutzt jeder ein Smartphone.


