
Die Motivation der agilen Vorgehenswei-
sen wird durch den Namen schon deutlich: 
Flink und beweglich ist das Motto, schnell 
soll die Entwicklungsabteilung auf geän-
derte Anforderungen und Rahmenbedin-
gungen reagieren. Aus diesem Grund set-
zen IT-Fachleute agile Methoden vor allem 
dann ein, wenn die Anforderungen zum 
Projektstart noch unklar sind oder durch 
externe Einflüsse einer häufigen Verände-
rung unterliegen.
Die agilen Vorgehensweisen geben vor, 
wie geänderte Anforderungen in den Um-
setzungsprozess integriert werden. Aller-
dings sagen sie nichts darüber aus, wie der 
Anforderungsmanager aus einer vorgege-
ben Strategie Anforderungen sinnvoll und 
strukturiert ableiten kann. Werden die An-
forderungen nach und nach detaillierter be-
schrieben und zerteilt, ergibt sich eine Fülle 
von Anforderungen, die schwer zu überbli-
cken ist. Das Wissen oder das Verständnis 
um die strategischen Geschäftsziele wieder-
um fehlt den Entwicklern. Dies führt häufig 
zu ungenutzter Funktionalität in den An-
wendungen und somit zu Kostenineffizienz. 
Die Methode Impact Mapping wirkt diesem 
Problem entgegen, indem sie die Kommuni-
kation zwischen den Stakeholdern und den 
Entwicklern fördert und ein gemeinsames 
Verständnis für die strategischen Geschäfts-
ziele aufbaut. Kombiniert mit der Methode 
Story Mapping können die Mitarbeiter dar-
aus Funktionalität ableiten, die einen hohen 
Wert für das Unternehmen hat.
Dieser Artikel beantwortet drei zentrale 
Fragen, die Anforderungsmanager heute in 
agilen Projekten beantworten müssen:

n Wie kann ich auf Basis von strategi-
schen Geschäftszielen Funktionen sinn-
voll ableiten?

n Welche Möglichkeiten gibt es, diese 
Funktionen zu verfeinern, dabei den 

Überblick zu bewahren und sie sinnvoll 
in die Entwicklung einzuplanen?

n Welche Methoden unterstützen mich in 
der Kommunikation mit den Entwick-
lern, um ein gemeinsames Verständnis 
für das Produkt aufzubauen?

Geschichten erzählen 
statt dokumentieren
User-Storys sind ein zentraler Baustein in 
vielen agilen Vorgehensweisen. Sie haben 
sich im Rahmen von agilen Projekten als 
Form der Anforderungsdefinition durch-
gesetzt. Sie sind der Nachfolger der vor-
mals sehr beliebten Anwendungsfälle (Use 
Cases), die zu umfangreich sind, um sie für 
die agile Entwicklung in Iterationen aufzu-
teilen, denn ein Anwendungsfall bündelt 
alle möglichen Szenarien, die ein Benutzer 
für die Erreichung eines fachlichen Ziels 
durchführen kann. Kent Beck, Ward Cun-
ningham und Ron Jeffries (vgl. [Bec00]) 
suchten nach einem passenden Format, um 
Anforderungen auf Iterationen aufteilen zu 
können und dabei immer einen Nutzen für 
den Anwender sicherzustellen, und erfan-
den die User-Story. Anstelle einer langen 
schriftlichen Spezifikation setzt diese bei 
der Anforderungserhebung auf einen infor-
mellen Gesprächsstil. Das Wesentliche ei-

ner User-Story kann auf eine einzige Kartei-
karte oder ein Post-it geschrieben werden. 
Die Geschichten werden bewusst nicht im 
Detail konkretisiert, sondern erst wenn sie 
entwickelt werden sollen. 
Die mittlerweile meist verwendete Vari-
ante für User-Storys hat Mike Cohn (vgl. 
[Coh04]) definiert. Abbildung 1 zeigt das 
Schema einer User-Story. Hier ist ein prak-
tisches Beispiel dafür: „Als Bücherwurm 
möchte ich Bücher online bestellen, um sie 
schneller geliefert zu bekommen.” Diese 
User-Story beantwortet drei wichtige Fra-
gen:

n Für wen ist die Anforderung wichtig? 
Für den Bücherwurm als Anwender.

n Was soll möglich sein? Der Anwender 
möchte Bücher online bestellen.

n Warum bzw. was ist der Nutzen der An-
forderung? Der Nutzen ist, die Bücher 
schneller geliefert zu bekommen.

Dieses Format ist sicherlich kein Muss, 
aber es deckt wichtige Punkte einer guten 
agilen Anforderungsbeschreibung ab. Ein 
wesentlicher Vorteil ist, dass die User-Sto-
ry die fachliche Anforderung betont und 
keine Lösung vorschreibt. Der Fokus liegt 
auf dem „Was“, das erreicht werden soll. 

Von der Impact Map zu User-Storys:
Wie Stakeholder und Entwickler 

gemeinsam eine Strategie verfolgen
Viele IT-Fachleute arbeiten in einem agilen Umfeld oder möchten dies tun. Die agilen Vorgehensweisen bieten ein 

Rahmenwerk für den Prozess der Softwareerstellung, sagen jedoch nichts darüber aus, wie die Mitarbeiter von 
den strategischen Geschäftszielen zu den konkreten Anforderungen kommen. Impact Mapping und Story Mapping 

sind zwei Werkzeuge, um strategische Entscheidungen so umzusetzen, dass sie den meisten Wert für ein Unter- 
nehmen erzielen. Die erfolgreiche Anwendung dieser beiden Methoden wird in diesem Artikel gezeigt.
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Abb. 1: Struktur einer User-Story.



Die User-Story vermittelt den Entwicklern 
zusätzlich den Wert, den eine Funktion für 
das Unternehmen hat. Der Anforderungs-
manager kann diesen Mehrwert bei der 
Priorisierung berücksichtigen und so die 
Reihenfolge für die Umsetzung festlegen. 
Ein weiterer Vorteil einer User-Story ist, 
dass sie aus der Perspektive des Anwenders 
geschrieben ist. Das vermeidet technische 
Begriffe.
Benötigt ein Anforderungsmanager User-
Storys primär zur Planung des Funktions-
umfangs eines Releases, sollte nicht mehr 
Aufwand betrieben werden, als zur Ab-
schätzung der Dauer der User-Story not-
wendig ist. Die Details werden während 
der Umsetzung näher definiert. Kent Beck 
schreibt dazu: „The story represents a con-
cept and is not a detailed specification. A 
user story is nothing more than an agree-
ment that the customer and developers 
will talk together about a feature.” (vgl. 
[Bec00]). Er streicht dabei heraus, dass eine 
User-Story im Vergleich zu einer detaillier-
ten Spezifikation vage und unspezifisch ist. 
Gleichzeitig hebt er die Bedeutung der User-
Story für den Entwicklungsprozess hervor. 
Sie dient nicht als Spezifikation, sondern 
als Versprechen und Diskussionsgrundla-
ge für ein Gespräch zwischen Kunde und 
Entwickler. So kann der Kunde den Zeit-
punkt, an dem er definiert, was er genau 
braucht, soweit wie möglich aufschieben. 
Ron Jeffries knüpft an dieses Konzept an 
und beschreibt die drei kritischen Aspek-
te als Card, Conversation, Confirmation 
(siehe Kasten 1, vgl. [Jef15]).

Die Story-Karte (Card)
Der Anforderungsmanager schreibt die 
User-Storys auf Karteikarten oder Post-its. 
Da auf der Karte nur wenig Platz vorhan-
den ist, muss der Kundenwunsch kurz und 
prägnant festgehalten werden. Ähnlich wie 
bei Twitter müssen ein bis zwei Sätze aus-
reichen, um den Kern zu kommunizieren. 
Wichtig ist, dass die Karte genügend Infor-
mationen enthält, um alle an die Geschichte 
der Anforderung erinnern zu können.
Im Entwicklungsprozess repräsentiert die 
Karte die Anforderung und wird für die 
Planung verwendet. Zusätzlich enthält sie 
Notizen, z.B. zu Priorität oder Umfang. 
Sobald eine Anforderung eingeplant ist, 
übergibt der Anforderungsmanager sie an 
die Entwickler und bekommt sie nach Ab-
schluss wieder zurück.

Der Dialog (Conversation)
Im Dialog wird die Anforderung vom 
Kunden an die Entwickler kommuniziert. 
Dieser Dialog bietet den Austausch von 
Gedanken, Meinungen und Gefühlen. 
Er findet im Laufe der Zeit statt, speziell 
dann, wenn der Umfang der User-Story 
abgeschätzt werden soll, und noch einmal, 
wenn sie zur Umsetzung eingeplant ist. Die 
Absprachen erfolgen mündlich, können 
jedoch durch Vorlagen, zusätzliche Doku-
mente oder Mock-ups ausgestaltet werden. 
Die mündlichen Absprachen lassen sich am 
besten anhand von Beispielen ergänzen. 
Diese können auch als Basis für Akzeptanz-
tests dienen.

Die Bestätigung (Confirmation)
Unabhängig davon, wie viel wir kommu-
nizieren, können Missverständnisse auftre-
ten. Um spätere Streitigkeiten aufgrund von 
Missverständnissen zu vermeiden, hält der 
Anforderungsmanager Akzeptanzkriterien 

oder Akzeptanztests fest. Zum Zeitpunkt 
des Beginns der Umsetzung einer User Sto-
ry definiert der Anforderungsmanager diese 
Tests, mit denen er im Nachhinein über-
prüfen möchte, ob die Anforderung kor-
rekt umgesetzt wurde. Automatisierbare 
Beispiele haben sich hierfür besonders be-
währt, weil die Entwickler sie in automati-
sierte Testfälle überführen können. So wird 
über die Zeit ein großer Bestand an Testfäl-
len aufgebaut, was zu einer hohen Qualität 
der Software beiträgt.
Die drei Cs zeigen, wie ein Anforderungs-
manager mit Anforderungen in agilen Pro-
jekten umgehen kann. Doch wie kommt 
er zu den Anforderungen? Jedes Entwick-
lungsprojekt basiert auf einer Strategie oder 
einem Geschäftsziel, das mit der neuen 
Anwendung erreicht werden soll. Um An-
forderungen von diesem strategischen Ge-
schäftsziel abzuleiten, hat Gojko Advic die 
Methode Impact Mapping entwickelt (vgl. 
[Adz12]).

Das Geschäftsziel im Fokus
Impact Mapping ist ein Kommunikations-
mittel, welches das gegenseitige Verständ-
nis zwischen Stakeholdern und Entwicklern 
fördert und unterschiedliche Perspektiven 
zulässt. Es dient als strategisches Planungs-
instrument und besteht aus vier Ebenen, 
wie in Abbildung 2 dargestellt ist.
Der Ausgangspunkt einer Impact Map ist 
das strategische Geschäftsziel. Dieses muss 
die Antwort auf das „Warum“ enthalten.

„Impact Mapping hilft uns besser 
zu planen. Es ist kollaborativ, visuell 

und schnell.“ 
Gojko Adzic
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CCC: Card, Conversation, Confirmation

n Card: Kurz und prägnant die Ge-
schichte auf einer Karteikarte zu-
sammengefasst.

n Conversation: Im Dialog tauschen 
Anforderungsmanager und Ent-
wickler die Gedanken zu der Anfor-
derung aus.

n Confirmation: Am Beginn der Um-
setzung  erstellt der Anforderungs-
manager Akzeptanztests, mit denen 
die Messlatte für eine korrekte Um-
setzung definiert wird.

Kasten 1: Bestandteile einer User-Story 
nach Ron Jeffries.

Abb. 2: Struktur einer Impact Map.



Im Beispiel in Abbildung 2 verfolgt ein 
Verlag das Geschäftsziel, den Verkauf von  
Büchern in den nächsten sechs Monaten 
um 10 Prozent zu steigern. Impact Map-
ping hilft dem Anforderungsmanager, un-
terschiedliche Möglichkeiten für die Errei-
chung des Geschäftsziels herauszuarbeiten. 
Basierend auf dem Geschäftsziel identifiziert 
er Akteure, die entweder helfen können, das 
Ziel zu erreichen, oder die eine Zielerrei-
chung behindern. In unserem Beispiel gibt 
es unter anderem die folgenden Akteure:

n Mainstream-Einkäufer
n Raritäten-Einkäufer
n Versandabteilung
n Marketingabteilung
n Konkurrenten

Die nächste Ebene beschäftigt sich mit 
dem „Wie“: Wie müssten die Akteure ihr 
Verhalten in Bezug auf das Geschäftsziel 
ändern? Wie können sie uns helfen, das 
Geschäftsziel zu erreichen? Aber auch: Wie 
könnten sie unseren Erfolg verhindern? 
Ziel dieser Ebene ist es, bedeutende Aus-
wirkungen (Impacts) herauszufinden. Das 
Beispiel in Abbildung 2 geht davon aus, 
dass eine schnellere Bücherlieferung das 
Kaufverhalten des Mainstream-Einkäufers 
positiv beeinflusst und ihn dazu bewegt, 
mehr Bücher zu kaufen.
Die letzte Frage ist: Welche lieferbaren Er-
gebnisse unterstützen oder verhindern die 
identifizierten Verhaltensweisen bei unse-
ren Akteuren? In unserem Bücher-Beispiel 
(Abbildung 2) kann der Einkäufer Bücher 
online nachbestellen. Eine weitere Option, 
um Bücher schneller zu liefern, wäre eine 
höhere Automatisierung im Verteilzentrum.

Impact Mapping in der Anwendung
Impact Mapping ist eine praktische Vor-
gehensweise, die schnell zu Ergebnissen 
führt. Im Fokus steht die Kommunikation 
zwischen den Stakeholdern und den Ent-
wicklern. Das Leichtgewicht der Methode 
darf aber nicht dazu verleiten, sie nur ein-
mal zu erstellen und dann in der Schublade 
verschwinden zu lassen, denn das Produkt-
management ist keine einmalige Sache, son-
dern ein kontinuierlicher Prozess. Die Im-
pact Map verbindet jede Funktion mit dem 
Geschäftsziel und belegt damit deren Not-
wendigkeit. Sie lebt während des gesamten 
Entwicklungsprozesses und unterstützt die 
Kommunikation zwischen den Stakehol-
dern und den Entwicklern fortlaufend.
Bei der Anwendung der Methode ist wich-
tig, dass die Ergebnisse für das Team sicht-

bar sind und regelmäßig diskutiert werden. 
Impact Mapping trägt dazu bei, dass Fach-
experten und Entwickler ein gemeinsames 
fachliches Verständnis für das zu entwi-
ckelnde Produkt bekommen. Dies führt 
zu weniger überflüssigen Funktionen und 
einer besseren Wertschöpfung.
Impact Mapping ist gut zum Sammeln von 
Ideen geeignet, lässt sich aber auch bei einer 
vorhandenen Feature-Liste einsetzen. Hier-
bei bauen die Mitarbeiter die Impact Map 
von der rechten Seite her auf. Für jedes Fea-
ture fragt der Anforderungsmanager:

n Welches Verhalten wird durch das Fea-
ture geändert?

n Warum ist diese Verhaltensänderung 
wichtig?

Auf diese Weise kommt das zugrunde lie-
gende Geschäftsziel zum Vorschein. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen: Diese Me-
thode kann dazu dienen, eventuelle Lücken 
in der Feature-Liste oder unnötige Features 
aufzuzeigen. Zusätzlich fördert sie das Ver-
ständnis aller Beteiligten und hilft bei der 
Priorisierung der Aufgaben. Dies ermög-
licht es den Mitarbeitern, Funktionen mit 
einem hohen strategischen Wert oder ein-
fach erreichbare Ziele (Low hanging fruits) 
zu identifizieren.

Story Mapping
Nach der Priorisierung der lieferbaren Er-
gebnisse (Features) kann das Team mit der 
detaillierten Planung beginnen. Um diese 

strukturiert durchzuführen, hat Jeff Pat-
ton das Story Mapping als Best-Practice-
Methode vorgeschlagen (vgl. [Pat14]).  
Abbildung 3 zeigt eine Story Map, die da-
bei hilft, die fachliche Domäne der Online-
Buchbestellung aus unserem Beispiel zu 
erschließen. Sie beginnt mit einer Aktivität 
(auch Epic genannt), die die neue Software 
ermöglichen soll. Will ein Benutzer diese 
Aktivität ausführen, interagiert er mit dem 
System in mehreren Schritten. Das Team 
erstellt für jeden Interaktionsschritt eine 
User-Story und listet diese horizontal in der 
Story Map auf. Anschließend präzisieren  
die Teammitglieder  jeden Interaktions-
schritt mit weiteren User-Storys. Das Team 
hängt diese sortiert unter den zugehörigen 
Schritt innerhalb der Story Map und erhält 
so eine zweidimensionale Landkarte.
Abbildung 3 zeigt eine beispielhafte Sto-
ry Map für eine Online-Bücherbestellung. 
Diese besteht aus fünf Interaktionsschrit-
ten:

1.  Buch auswählen
2.  Buch in den Warenkorb legen
3.  Versand auswählen
4.  Bezahlen
5.  Bestellung bestätigen

Jeder dieser fünf Interaktionsschritte wurde 
mit weiteren Details unterlegt. Diese sind 
zusätzlich von oben nach unten priorisiert. 
So reicht es für eine erste Version der An-
wendung aus, wenn sie Bücher auflistet und 
ein Benutzer ein Buch aus dieser Liste aus-
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Abb. 3: Beispiel und Struktur einer Story Map



wählen kann. Das Suchen eines Buchs ist 
zunächst weniger wichtig und kann deswe-
gen weggelassen werden.
Das Wichtigste beim Arbeiten mit Story 
Maps ist, dass sie gut sichtbar im Arbeits-
bereich des Teams aufgehängt sind. Das 
erleichtert die Pflege und ermöglicht einen 
schnellen Zugriff für fachliche Diskussio-
nen. Zusätzlich beinhalten Story Maps die 
Priorisierung der Anforderungen und die-
nen damit den Entwicklern als Erinnerung 
in der täglichen Arbeit.
Release-Planung mit Story Maps
Die vertikale Dimension, die die Prioritä-
ten enthält, wird zusätzlich gerne für die 
Release-Planung genutzt. Nachdem der 
Anforderungsmanager die User-Storys nach 
Prioritäten sortiert hat, kann er sie mit hori-
zontalen Linien kategorisieren und so einem 
Release zuordnen. Jede Schicht entspricht 
einem Release (siehe Abbildung 4). Diese 
Methode kann unabhängig von der gewähl-
ten Release-Strategie verwendet werden.
Beruht die Release-Strategie darauf, eine 
Produktversion zu einem festen Zeitpunkt 
auszuliefern, umfasst eine Schicht den an-
gestrebten Umfang. Bei diesem Verfahren 
ist eine konsequente Priorisierung wichtig. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass die 
Entwickler die wertvollsten Features zuerst 
umsetzen und ausliefern.
Eine weitere mögliche Release-Strategie ist 
das Zusammenfassen von Features zu ei-
nem sinnvollen Paket. Dieses wird erst aus-
geliefert, wenn ein bestimmter Reifegrad 

erreicht wurde. Der gute Anforderungsma-
nager achtet darauf, die Features in mög-
lichst kleinen Paketen zusammenzufassen – 
ganz nach dem Motto: „So groß wie nötig, 
so klein wie möglich!“ Denn je früher Sie 
Features ausliefern, umso schneller erhalten 
Sie Feedback, umso früher finden Sie Fehler 
und umso schneller machen sich Investiti-
onen bezahlt. Jedes Paket lässt sich als Re-
lease in der Story Map darstellen.

Qualität von User-Storys
Jedes Element in einer Story Map ist eine 
User-Story. Gute User-Storys zu schreiben, 
fällt vor allem zu Beginn schwer. Um die 
Qualität einer User-Story festzustellen, hat 
Bill Wake (vgl. [Wak03]) die sechs wichtigs-
ten Eigenschaften guter User-Storys unter 
der Eselsbrücke INVEST zusammengefasst. 
INVEST steht dabei für:

n Independent (unabhängig): Eine User-
Story ist immer unabhängig von an-
deren User-Storys. Es muss egal sein, 
welche User-Story zuerst implementiert 
wird.

n Negotiable (verhandelbar): User-Storys 
sind keine Spezifikation und auch kein 
geschriebenes Gesetz. Sie sind das Ver-
sprechen auf ein Gespräch zwischen 
dem Kunden und dem Entwickler. Die 
beiden besprechen und präzisieren ge-
meinsam. Der Kunde hat die Aufgabe, 
die Funktionalität kurz und grob zu 
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beschreiben. Details werden dann in 
Zusammenarbeit mit den Entwicklern 
erarbeitet.

n Valueable (wertvoll): Jede User-Story 
hat einen erkennbaren Mehrwert. 
Wenn sie keinen Mehrwert für den 
Nutzer bringt, müssen die Entwickler 
sie nicht umsetzen.

n Estimatable (schätzbar): Damit ein An-
forderungsmanager User-Storys rich-
tig einplanen und priorisieren kann, 
braucht er eine Abschätzung über die 
Komplexität bzw. den Aufwand. Das 
Entwicklerteam hingegen muss die 
User-Story gut genug verstehen, um 
sich ein Urteil über die Komplexität 
und die Lieferzeit bilden zu können.

n Sizeable (richtige Größe): Der Umfang 
einer User-Story hängt vom Planungs-
ziel ab. Für die Release-Planung ist es 
hilfreich, sich einen Überblick zu ver-
schaffen und einen größeren Umfang 
an Funktionalität in einer User-Story 
zusammenzufassen. Um die Umsetzung 
des nächsten Monats zu planen, benö-
tigt das Team einen kleinen abgesteck-
ten Funktionsumfang (vgl. [Pic10]). In 
der Regel teilt der Anforderungsmana-
ger umfassende User-Storys nach und 
nach in kleinere weniger umfangreiche 
auf.

n Testable (testbar): Die Akzeptanztests 
bilden den Maßstab dafür, ob eine 
User-Story erfolgreich umgesetzt wur-
de. Aus diesem Grund muss die Test-
barkeit zwingend gewährleistet sein.

Von der User-Story zu den Aufgaben
Eine User-Story beschreibt etwas, das wir 
ausliefern können und das einen Mehrwert 
für den Kunden hat. Teilweise ist sie zu 
grob, um sie sinnvoll im Entwicklungsteam 
aufteilen zu können. Dafür zerlegen die 
Entwickler die User-Story in mehrere Tei-
laufgaben, auch Tasks genannt. Aufgaben 
beschreiben die Arbeiten, die erledigt wer-
den müssen, um eine User-Story zu ver-
wirklichen. 
Einen guten Vergleich bietet das Backen ei-
ner Torte: „Ich möchte eine Torte für meine 
Freundin backen, um sie damit an ihrem 
Geburtstag zu überraschen“ – so könnte 
eine User-Story lauten. Um die Torte zu 
backen, muss ich dann selbstverständlich 
unterschiedliche Schritte unternehmen. Ich 
muss zuerst die Zutaten abwiegen, sie dann 
vermengen und anschließend die Masse in 
eine Form füllen. Dann kommt die Form in 
den Ofen und der Kuchen wird gebacken. 
Nachdem die Torte abgekühlt ist, dekoriere 

Abb. 4: Verwendung einer Story Map zur Release-Planung



ich sie noch. Diese Schritte sind notwendig, 
um die User-Story zu erfüllen.
In einem Softwareentwicklungsprojekt 
entsprechen diese Schritte den Implemen-
tierungsaufgaben, wie zum Beispiel dem 
Design der Benutzungsoberfläche, der Iden-
tifizierung oder Umsetzung der Geschäfts-
regeln, manuellen oder automatischen 
Tests, der Anbindung an die Datenbank 
und ähnlichem. Die Entwickler überneh-
men die Aufteilung der User-Story in Auf-
gaben, denn sie teilen sich die Arbeit im 
Team selbst auf und legen fest, wie eine 
User-Story umgesetzt wird. Der Anforde-
rungsmanager hingegen legt fest, was um-
gesetzt wird.

Zusammenspiel der Methoden
Die Art der Anwendung der vorgestellten 
Methoden, hängt davon ab, vor welcher 
Herausforderung der Kunde steht. Will er 
ein neues Produkt auf den Markt bringen, 
zu dem es noch keine detaillierten Anforde-
rungen gibt, verfolgt das Projektteam einen 
Top-Down-Ansatz von der Strategie zu den 
Anforderungen. Dieser wird im Abschnitt 
„Von der Strategie zu den Anforderungen“ 
beschrieben. Ist jedoch schon eine Anforde-
rungsliste vorhanden, kann das Team diese 
mit Hilfe der Methoden verifizieren. Dieser 
Ansatz wird im Abschnitt „Umsetzung der 
Strategie mit einer vorhandenen Anforde-
rungsliste“ beschrieben.
Von der Strategie zu den Anforderungen
Für den Top-Down-Ansatz erstellen die 
Mitarbeiter im ersten Schritt eine Impact 
Map. Diese entwickeln sie aus dem Ge-
schäftsziel, das der Kunde erreichen möch-
te. Die hieraus abgeleiteten Optionen un-
terziehen sie im Anschluss einer Bewertung 
und wählen diejenigen aus, die umgesetzt 
werden sollen. Die umzusetzenden Ergeb-
nisse können sie mithilfe einer Story Map 
verfeinern. Dafür ermitteln sie zunächst die 
notwendigen Interaktionsschritte aus Sicht 
des Benutzers. Für jeden Interaktionsschritt 
werden User-Storys abgeleitet und priori-
siert. Ist eine User-Story zu groß, um sie für 
eine Iteration einplanen zu können, wird 
sie in kleinere User-Storys zerlegt. Richard 
Lawrence hat neun Patterns zum Zerteilen 
von User-Storys beschrieben (vgl. [Law09]). 
Abbildung 5 zeigt die Abfolge der beschrie-
benen Methoden.

Umsetzung der Strategie mit einer 
vorhandenen Anforderungsliste
Die vorgestellten Methoden können auch 
bei einer vorhandenen Anforderungslis-

Grundprinzip 1: 
Späte Detailspezifikation
Ändern sich die Rahmenbedingungen 
durch externe Einflüsse, ändern sich häufig 
die Anforderungen. Um den Umfang der 
notwendigen Anpassungen an der vorhan-
denen Spezifikation klein zu halten, erfolgt 
die schriftliche Spezifikation immer zu ei-
nem möglichst späten Zeitpunkt 

Grundprinzip 2: 
Umsetzungssicht ignorieren
Die Anforderungen beschreiben, was der 
Kunde von dem System erwartet. Die Ent-
scheidung über die Umsetzung – also das 
Wie – liegt bei den Entwicklern. Sie ent-
scheiden, wie die Datenbank intern auf-
gebaut sein soll oder wie die Architektur 
der Software gestaltet ist. Dies ermöglicht 
es dem Team, alternative Lösungsoptionen 
sinnvoll zu diskutieren.

Grundprinzip 3: 
Risiko und zeitlicher Abstand zur 
Umsetzung steuern den Detailgrad
Wichtig ist es, den richtigen Detaillie-
rungsgrad zu finden. Je größer der zeitliche 
Abstand zur Umsetzung ist, umso grob-
körniger sollte der Detaillierungsgrad der 
Anforderung sein. Für eine erste Grobpla-
nung reicht meist eine unscharfe Vorstel-
lung vom Produkt aus. Sobald die Anfor-
derungen zur Umsetzung anstehen, ist es 
wichtig, sie entsprechend feiner zu spezifi-
zieren, denn die Entwickler müssen natür-
lich genau wissen, was sie umsetzen sollen.

Grundprinzip 4: 
Konsistenz der Anforderungen
Anforderungen befinden sich häufig in 
Beziehungen oder Abhängigkeiten zuein-
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te sehr sinnvoll sein. Um sie anwenden zu 
können, leitet der Anforderungsmanager 
die User-Storys aus der Anforderungsliste 
ab. Diese sortiert er nach den einzelnen In-
teraktionsschritten und erstellt somit eine 
oder mehrere Story Maps. Für die Priori-
sierung der Anforderungen kann es hilf-
reich sein, eine Impact Map aufzubauen. 
Diese macht das strategische Geschäftsziel 
meist sehr viel klarer. Die anschließende 
Bewertung aller User-Storys in Hinblick 
auf dieses Geschäftsziel fällt dadurch den 
Mitarbeitern leichter. Es versetzt sie somit 
in die Lage, jene Features zu identifizieren, 
die den größten Wert für das Unternehmen 
haben.
Bei diesem Vorgehen können Sie Anforde-
rungen identifizieren, die wenig oder keinen 
Mehrwert für die Erreichung des strategi-
schen Geschäftsziels liefern und den die 
Umfang des Systems erheblich reduzieren. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Anforde-
rungen auf ihre Vollständigkeit überprüft 
werden können. Indem Stakeholder und 
Entwickler die einzelnen Interaktionsschrit-
te im Detail durchgehen und diese disku-
tieren, können sie außerdem eventuelle Lü-
cken identifizieren. 

Grundprinzipien für die Anwendung
Bei der Anwendung der vorgestellten Me-
thoden gilt es, fünf Grundprinzipien zu 
beachten(vgl. [Ber14]):

n Späte Detailspezifikation
n Umsetzungssicht ignorieren
n Risiko und zeitlicher Abstand zur Um-

setzung steuern den Detailgrad
n Effizienz im Anforderungsmanagement
n Änderungen akzeptieren und konsis-

tent umsetzen

Abb. 5: Zusammenspiel zwischen Impact Map, Story Maps und User-Storys.



ander. Diese Beziehungen muss der Anfor-
derungsmanager effizient verwalten, damit 
der Einfluss von einer Anforderung auf an-
dere sichtbar wird. 

Grundprinzip 5: 
Änderungen akzeptieren 
und konsistent umsetzen
Im Laufe eines Projekts ändern sich Rah-
menbedingungen und Anforderungen. Die-
se Änderungen sind meist mit zusätzlichem 
Aufwand verbunden. Änderungen an der 
Spezifikation sind vergleichsweise günstig, 
wenn noch nicht mit der Umsetzung be-
gonnen wurde. Da die Detailspezifikation 
möglichst spät erfolgt (Grundprinzip 1), 
können Änderungen an der Spezifikation 
also leichter umgesetzt werden. Wichtig ist, 
dass die Anforderungen auch trotz der Än-
derungen noch konsistent bleiben.
Die Anwendung der vorgestellten Me-
thoden – in Kombination mit diesen fünf 

Grundprinzipien – hilft, eine regelmäßige 
Kommunikation zu etablieren und Produk-
te zu erschaffen, die strategische Geschäfts-
ziele optimal umsetzen.

Fazit
Die Anforderungen an eine Software sind 
ständig im Fluss. Um eine erfolgreiche Um-
setzung zu gewährleisten, müssen die An-
forderungen zum spätest möglichen Zeit-
punkt definiert und immer in einen Bezug 
zum strategischen Geschäftsziel gesetzt 
werden. Impact Mapping und Story Map-
ping helfen auf strategischer und operativer 
Ebene, Optionen zu bewerten und Features 
optimiert auszuwählen. Des Weiteren er-
möglichen sie es, immer jene Funktionalität 
umzusetzen, die den meisten Wert für das 
Unternehmen bringt. Somit stellt Verände-
rung nicht länger ein unvermeidbares Übel 
mehr dar, sondern eine große Chance, die 
es zu ergreifen gilt. ||
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