10 Thesen – Wie digitale Transformation
Qualitätssicherung verändert
Die digitale Transformation hat direkte Auswirkungen
auf vorhandene Testprozesse und Testmethoden. Um
selbst eine Transformation zu digitalen Testmodellen
zu vollziehen, müssen sich Unternehmen bereits heute
mit Veränderungen auseinandersetzen. Die folgenden
Thesen zeigen auf, wie eine digitale Transformation die
Qualitätssicherung verändert.
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Datenerhebung großes Potenzial zur Kontrolle und
Verbesserung des Testprozesses. Dabei wird automatisiertes Sammeln, Auswerten und Visualisieren von
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