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Komplexität des Gesamtsystems durch zahlreiche Schnittstellen, Vernetzungen und weiteren Aspekten sehr hoch ist.
Der Kunde wird so in die Lage versetzt, in Echtzeit fundierte
Entscheidungen über weitere Entwicklungs- und Testmaßnahmen zu treffen.
KI hilft dabei, die Analyse auch aus unstrukturierten Datenmengen wie z. B. aus E-Mails, Helpdesk-Gesprächen, Social
Media-Quellen und Bildern genauso zu verarbeiten wie im
Falle von bereits strukturierten Daten aus klassischen Testund Entwicklungsumgebungen. Es bestehen Schnittstellen
zu HP ALM, JIRA sowie GIT, SVN und TFS.

Schritt für Schritt: Die Implementierung

Die projekthafte Umsetzung dieses neuen Lösungsansatzes
erfolgt im Rahmen eines vierwöchigen strukturierten
Vorgehens:

1. Kick-Start

• Sammeln von grundlegenden Informationen mithilfe von
Pre-Assessment-Fragebögen
• Überprüfung der Daten hinsichtlich Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Qualität
• Durchführung eines Solution-Build-Workshops zur Definition des Proof of Value (PoV-) Bereichs.
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2. Proof of Value (PoV)

• Überprüfung der Analysebereitschaft
• Datenerfassung und Datenaufbereitung
• Modellierung kognitiver QA-Regeln
• Validierung und Berichterstattung
• Definition des Deployment-Vorgehens

3. Deployment

• Aufstellung von Operationalisierungsregeln während der
PoV-Implementierung
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Qualitätssicherung
Entwicklung

„Wir generieren täglich Daten in
der Entwicklung, bei QS-Aktivitäten und vielleicht auch im Kundenservice, aber was dann?“

Wir verwandeln Ihre Daten in
gewinnbringende Informationen
durch Analyse, BI-Funktionen und
ein angepasstes QA-Dashboard.

Dashboards

Unstrukturierte Daten

Data Management

Data Analysis

Prediction

Artifical Intelligence

Kundenservice

Wir verwenden IBM SPSS und historische sowie aktuelle Daten, um vorherzusagen, wo Fehler auftreten,
erkennen Nutzungsmuster oder
decken kritische Bereiche auf.

Basierend auf Vorhersagen und
gemachten Erfahrungen optimieren wir weiter z. B. das Qualitätsmanagement, die Aufwandsverteilung oder die Time-to-Market durch
Automatisierung von KI-Aktionen.

Unsere Antwort: Cognitive QA

