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Vorwort

Acht Jahre nach Erscheinen der ersten Auflage und nachdem zwischenzeitlich das
Automotive SPICE-Modell mehrfach geändert wurde, zuletzt mit größeren strukturellen Änderungen in der Version 3.0, wurde es Zeit für eine zweite Auflage.
Was sich nicht geändert hat, ist die grundlegende Motivation für dieses Buch:
Immer noch sind die Modellforderungen schwierig zu verstehen und werden teilweise unterschiedlich interpretiert. Wie in der ersten Auflage möchten wir den
Lesern eine praxisnahe Hilfestellung geben, sowohl für Assessments als auch für
die Prozessimplementierung.
In der zweiten Auflage haben wir die zwischenzeitlichen Modelländerungen
eingearbeitet. Wir haben aber auch einige Themen vertieft bzw. neu aufgenommen, die durch Modelländerung, neue Entwicklungen oder veränderte Rahmenbedingungen in der Automobilindustrie an Bedeutung gewonnen haben:
■ Applikationsparameter sind schon vor einiger Zeit im Automotive SPICEModell aufgenommen worden und werden in der Praxis häufig noch nicht in
voller Tragweite verstanden.
■ Funktionale Sicherheit und Automotive SPICE hat seit der ersten Auflage weiter an Wichtigkeit gewonnen und stellt für viele Organisationen eine doppelte
Herausforderung dar.
■ Agile Entwicklungsmethoden verbreiten sich schnell, treffen aber auf Beurteilungsunsicherheiten und teilweise auf Vorurteile. Wir zeigen, worauf man achten muss, um mit agilen Methoden Automotive SPICE-kompatibel zu bleiben.
■ Erfolgreiche Prozessverbesserung ist eine Herausforderung, die alle Unternehmen betrifft. Wir geben Tipps, worauf es ankommt.
■ Automotive SPICE-Assessments: Wir beschreiben den Stand der Praxis bezüglich Assessmentmethoden inklusive Organisationsassessments.
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