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Agiles Requirements Engineering:
Ein Erfolgsfaktor für Produktentwicklungen
Softwareentwicklung verlief vor einigen Jahrzehnten noch spontan und unkontrolliert. Dem Wunsch nach Vorhersehbarkeit von
Auslieferungsterminen, Qualität und Kosten begegnete man mit der Etablierung formaler Entwicklungsprozesse wie beispielsweise dem V-Modell. Die so entstandene Disziplin des Requirements Engineering basierte auf der Prämisse, dass sich die
Anforderungen der Anwender im Verlaufe des Projekts nicht ändern. Der Schwerpunkt wurde auf die formale Korrektheit, die
Vollständigkeit und die unmissverständliche Beschreibung der Anforderungen gelegt, was in einen stark dokumentengetriebenen
Entwicklungsansatz mündete. Bei den derzeit im Trend liegenden agilen Prozessen liegt der Fokus auf Flexibilität und der
Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Anforderungen. Dies zeigt sich auch im Bereich des Requirements Engineering, welches im
agilen Kontext einem Wandel unterliegt.

Die meisten Unternehmen sind mit hohem
Kostendruck konfrontiert und gezwungen,
mit individuellen Softwareentwicklungen
schneller und preiswerter am Markt präsent zu sein. Die Optimierung der Prozesse
in Requirements-Engineering- und Architektur-Abteilungen muss zwangsläufig
stattfinden, damit weitere Kostenvorteile
und Zeiteinsparungen in der Entwicklung
von Produkten realisiert werden können.
In den vergangenen Jahren hat vor allem
Scrum als Ausprägung von agilen
Vorgehensmodellen eine Vorreiterrolle eingenommen. Über 70 % der Unternehmen,
die auf agile Prozesse setzen, wählten Scrum
oder eine Abwandlung davon (vgl. [Ver08]).
Entsprechend lege ich in diesem Artikel den
Schwerpunkt auf Terminologien und
Methoden, wie sie im Scrum-Prozess geläufig sind. Im Grundsatz lassen sich die Ideen
und Prinzipien von agilem RequirementsEngineering aber auch auf die anderen agilen Entwicklungsprozesse anwenden.

Wesentlicher Erfolgsfaktor für
agile Projekte
Schon mehrfach wurde die These geäußert,
Scrum komme weitgehend ohne Requirements-Engineering aus. Im Gegenteil ist
aber gutes Requirements-Engineering der
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wesentliche Erfolgsfaktor für agile Projekte. Die Erfinder und Promotoren von
Scrum bemühen sich jedoch, den Begriff
Requirements-Engineering in der Literatur
zu vermeiden, da dieser häufig mit schwergewichtigen, dokumentengetriebenen Vorgehensmodellen in Verbindung gebracht
wird. Vielmehr ist es so, dass in Scrum nur
eine andere Art von Requirements-Engineering stattfindet: ein RequirementsEngineering, das nicht in einer im Voraus
erstellten, möglichst umfassenden Spezifikationen mündet.
Im Vergleich zu klassischem Requirements-Engineering erfolgen die Tätigkeiten
bei agilem Requirements-Engineering in
anderer Form und zu einem anderen
Zeitpunkt. Anforderungen werden in
Scrum als Epics oder Benutzergeschichten
im Product-Backlog erfasst und verwaltet.

Anspruchsvolles
Anforderungsmanagement
Die Aufgabe, ein Backlog zu erstellen und
zu pflegen, ist nicht zu unterschätzen. In
vielen Scrum-Projekten ist zu beobachten,
dass das Backlog nicht von Fachkräften mit
spezifischen Requirements-EngineeringFähigkeiten erarbeitet und gepflegt wird.
Als Folge davon sind viele der in einer

Scrum-Retrospektive genannten Probleme
auf eine mangelhafte Qualität des ProductBacklog zurückzuführen. Fehlende Kenntnisse führen auch dazu, dass das ProductBacklog wenig effizient erarbeitet und
gepflegt wird.
Unzulänglichkeiten beim Product-Backlog
treten von Sprint zu Sprint verstärkt ans
Tageslicht. Eingespielte Scrum-Teams sind
äußerst flink im Entfernen technischer
Hindernisse. Nach wenigen Sprints sind die
Bremsklötze in der Entwicklungsumgebung
und Softwarearchitektur eliminiert. Hapert
es jedoch bei der Qualität der Anforderungen
im Product-Backlog, stehen die Teams vor
einem Problem, das sie nur selten selbst lösen
können. Das Team wird unnötig ausgebremst und Effizienz geht verloren.
Entsprechend wichtig ist es, der Qualität des
Product-Backlogs, der Ausbildung der
Product-Backlog-Verantwortlichen und der
Bereitstellung der zeitlichen Ressourcen im
Anforderungsmanagement die nötige Beachtung zu schenken. Erfahrungsgemäß ist bei
eingespielten Scrum-Teams eine ausgebildete
Person zu 100 % mit Anforderungserhebung, Anforderungsmanagement und Review ausgelastet.
Typische Hinweise auf Optimierungspotenzial im Bereich des Product-Backlogs
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zeigen sich an Sprint-Reviews oder im
Systemtest, zum Beispiel, wenn Benutzergeschichten zurückgewiesen werden, weil
implizit angenommene, aber nicht festgelegte Kriterien unerfüllt sind, oder wenn im
Systemtest Fehler gefunden werden, die auf
ungenau ausgearbeitete Storys zurückzuführen sind.
Häufig ist auch mangelhaftes Anforderungsmanagement die Wurzel des
Problems. Details, die am Planungsmeeting
oder während des Sprints mündlich geklärt
wurden, sind im Backlog nicht konsistent
nachgetragen oder in Vergessenheit geraten.
Ein weiterer guter Indikator für BacklogMängel sind Entwicklungsteams, die sich
mehrheitlich mit unspezifischem Prototyping, Infrastruktur- oder Architekturarbeiten beschäftigen. Nicht ausreichend
vorhandene und verstandene Benutzergeschichten sind mögliche Gründe dafür.
Der Scrum-Master hat in solchen Situationen die Aufgabe, der Organisation die
Missstände aufzuzeigen und Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die häufig anzutreffende
organisatorische
Trennung
zwischen Anforderungs- und Umsetzungsverantwortung stellt eine der zu überwindenden Hürden dar. Bereichsübergreifende
Prozessumstellungen gestalten sich als
Herausforderung und bedürfen gerade in größeren Firmen eines spezifischen Organizational-Change-Management-Programms.
Solche übergreifenden Initiativen werden deshalb häufig nicht angestoßen und die
Prozessverbesserung beschränkt sich auf den
eigenen Einflussbereich.

Prozesse nicht durchgängig
umgestellt
Eine halbherzige Umstellung auf Scrum
birgt die Gefahr, dass bestimmte Arbeiten
im Bereich der Anforderungserstellung und
-verwaltung doppelt bzw. mehrfach ausgeführt werden.
Eines der anzutreffenden Anti-Pattern ist
die Umstellung der Implementierung auf
Scrum innerhalb eines übergeordneten
Wasserfallprozesses. Wie vom klassischen
Prozess gefordert, werden weiterhin Grobund Detailspezifikation zu bestimmten
Meilenstein-Terminen erstellt. Da Scrum die
Arbeit mit Benutzergeschichten und Backlog
propagiert, wird die klassische Detailspezifikation in Scrum-Artefakte umgewandelt.
Für das gleiche Produkt werden im
Extremfall sowohl IEEE-Anforderungen und
Use-Cases als auch Benutzergeschichten
(User-Storys) erstellt (siehe Abbildung 1).
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Abb. 1: Anti-Pattern „Umsetzungs-Scrum”: Die Einbettung von Scrum innerhalb eines
übergeordneten Wasserfall-Prozesses führt zum Mehraufwand im Anforderungsmanagement, da zusätzlich zu einer Detailspezifikation auch noch Benutzergeschichten erstellt und gepflegt werden müssen.

Benutzergeschichten in Scrum folgen diesem Format:
Als <Benutzerrolle> möchte ich <Funktion>, um damit <Geschäftswert>.
Wichtig dabei ist vor allem die Angabe des Grundes, weshalb diese Funktion benötigt
wird. Damit gibt man dem Entwicklungsteam wichtige Kontextinformation und legt die
Motivation offen, weshalb eine bestimmte Funktion für wichtig erachtet wird. Man gibt
damit dem Team die Möglichkeit, einfachere und günstigere Alternativfunktionen vorzuschlagen.
Zusätzlich zu der Benutzergeschichte werden Akzeptanzkriterien festgelegt. Dabei handelt es sich um Details zu Eingabefeldern (Wertebereiche, Validierungsverhalten, formale Bedingungen) oder Geschäftsregeln zu Abläufen.
Die Benutzer-Story in Kombination mit den Akzeptanzkriterien muss die aus dem klassischen Requirements-Engineering bekannten Invest-Kriterien (Independent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Small, Testable) erfüllen (vgl. [Coh04]).
Als Leitsatz sollten Benutzergeschichten nicht von der Umsetzung anderer Benutzergeschichten abhängig sein. Falls sich Abhängigkeiten nicht vermeiden lassen, muss dies
über die Priorität gesteuert werden.
Benutzergeschichten sind kein Bestandteil eines Vertrags. Sie dienen dazu, die wichtigen
Anforderungen festzuhalten, sodass sich das Team während des Sprints daran orientieren kann. Ergeben sich während Planungsmeetings bessere Umsetzungsvarianten, hat
das Team die Möglichkeit, mit dem PO über die Detailumsetzung zu verhandeln.
Benutzergeschichten beschreiben geschäftswertige Funktionalität aus der Sicht eines
Benutzers eines Systems. Sie beschreiben nicht Aufgaben für Entwickler zur Umsetzung.
Benutzergeschichten vermeiden deshalb Funktionsbeschreibungen, die sich auf eine
Softwarearchitekturschicht beschränken. Benutzergeschichten beschreiben durchgängige Funktionalität von der Benutzerschnittstelle bis zur Speicherung von Daten.
Benutzergeschichten müssen detailliert genug sein, um deren Umsetzungsaufwand
abschätzen zu können. In der Tendenz sollten Benutzergeschichten eher klein sein. Im
Zweifelsfall ist eine große Benutzergeschichte in zwei kleinere aufzuteilen. Vor allem in
Kombination mit Akzeptanzkriterien müssen Benutzergeschichten testbar sein. Als
Akzeptanzkriterien sind durchaus auch qualitative Anforderungen wie Antwortzeiten
eines Funktionsaufrufs denkbar.

Kasten 1: Benutzergeschichten richtig schreiben.
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Inhalt wie ein direkter Kontakt mit der
Person, die in der Lage ist, die Spezifikation
zu schreiben. Letzte Details in der direkten
Kommunikation klären zu können, ist
eines der Merkmale von agilem Requirements-Engineering.

Eine Einstellungssache

Abb. 2: Ein konkretes Beispiel einer User-Story-Card mit Akzeptanzkriterien, einer
relativen Schätzung vom Team, einer Priorität (je höher, umso wichtiger) und einer ID.
Die User-Story darf durchaus auf weitere Anforderungsartefakte wie User-InterfaceVorlagen verweisen.
Dieser Vorgang bedarf nicht nur zusätzlicher
Zeit, sondern birgt auch die Gefahr von
Inkonsistenzen. Mit dem Ansatz müssen
zwei Anforderungsformen gepflegt werden:
die Detailspezifikation und das ProductBacklog. Der Aufwand im Anforderungsmanagement steigt.
In einem durchgängig agilen Entwicklungsprozess werden Anforderungen nur
noch in einer Form – in Benutzergeschichten und Epics – im ProductBacklog erfasst und gepflegt. Die Erstellung
einer separaten Spezifikation entfällt komplett. Details zu den Anforderungen lassen
sich gut als Akzeptanzkriterien einer Story
hinzufügen oder Zusatzdokumente wie
Designvorlagen referenzieren (siehe Kasten
1 und Abbildung 2). Natürlich ist es nicht
verboten, in Benutzergeschichten auf
UML-Diagramme zu verweisen, wenn diese bedarfsgerecht einen komplexen
Sachverhalt veranschaulichen.

reduziert sich der Personalbedarf, statt dessen sind dann Entwicklerressourcen gefragt
(siehe Abbildung 3).
Im agilen Vorgehen entfallen disziplinspezifische Personalspitzen. RequirementsEngineering-Ressourcen sind in geringerem
Maße, dafür konstant, über die ganze
Projektlaufzeit erforderlich (siehe Abbildung 4). Mitarbeiter, die eine ProductOwner (PO)- oder Story-Owner-Rolle in
einem Projekt übernehmen, begleiten das
Projekt von der Idee bis zur Einführung.
Nebenbei reduziert sich dadurch der
Know-how-Verlust, der im klassischen
Vorgehen durch den Projektwechsel der
Requirements-Engineering-Mitarbeiter entsteht. Selbst noch so gut geschriebene
Spezifikationen bieten nicht den gleichen

Gerade für Fachkräfte, die schon mehrere
Jahre klassisches Requirements-Engineering
betrieben haben, ist die Umstellung auf agiles
Requirements-Engineering eine Herausforderung. Agile Requirements-Ingenieure
müssen sich von dem Gedanken verabschieden, ein System vorgängig möglichst umfassend und exakt zu beschreiben, mit der
Annahme, basierend auf dieser Beschreibung
eine exakte Kosten- und Zeitschätzung abgeben zu können. Für die Zeit- und
Kostenschätzung haben agile Projekte mit
dem Messen der Entwicklungsgeschwindigkeit (Velocity) und dem Erstellen eines
Release-Plans andere Methoden zur Hand.
Der agile Requirements-Ingenieur akzeptiert
bewusst, dass Teile des Systems nur stichwort- oder themenartig beschrieben sind und
dass sich die Anforderungen über die Zeit
verändern. Änderungen sind gemäß einem
der zwölf Grundprinzipien im agilen
Manifest sogar ausdrücklich erwünscht (vgl.
Bec01]). Im Fokus steht der Marktwert einzelner Funktionen zu jedem Zeitpunkt.
Nachdem sich ändernde Anforderungen bei
klassischen Projekten oft als Grund für
Verzögerungen erkannt und benannt wurden, fällt manchen ein Paradigmenwechsel
hin zu einem wertgetriebenen Vorgehen nicht
leicht.

Gleichmäßiger
Ressourcenbedarf
Der Wandel vom klassischen hin zum agilen Requirements-Engineering hat Auswirkungen auf die Ressourcenplanung im
Unternehmen. Im klassischen Projektvorgehen entsteht ein erhöhter Bedarf an
Requirements-Engineering-Ressourcen im
Bereich der Grob- und Detailspezifikation,
um die Spezifikationsphase in vernünftiger
Zeit zu durchlaufen. Häufig arbeiten mehrere Requirements-Ingenieure und Architekten an der Spezifikation, um die nötigen
Abklärungen bis zum Meilenstein voranzutreiben. Während der Umsetzungsphase
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Abb. 3: Beim klassischen Projektvorgehen fallen Requirements-Engineering-Aufwände
bis zum Abschluss der Detailspezifikation an. Danach fällt der Arbeitsaufwand rapide
ab und die Fachkräfte werden für andere Projekte eingesetzt.
www.objektspektrum.de
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ROI-getriebenes
Requirements-Engineering
Der agile Requirements-Ingenieur konzentriert sich auf jene Anforderungen, die zum
gegebenen Zeitpunkt die höchste Priorität
genießen. Dabei handelt es sich um die
zehn wichtigsten Anforderungen, die
jeweils intensiv mit den Stakeholdern abgeklärt und beschrieben werden. Dabei wird
mehrschichtig gearbeitet. Nicht alle
Anforderungen eines Themas genießen die
gleiche Priorität. Features werden unterteilt
und nur die wichtigsten Funktionen werden detailliert erfasst (siehe Abbildung 5
und Tabelle 1). In Anlehnung an LeanPrinzipien wird dann in RequirementsEngineering investiert, wenn etwas benötigt wird. Es werden nicht auf Vorrat
UML-Diagramme und Designvorlagen für
alle Features und Abläufe erarbeitet.
Aufwändige Diagramme, Wire-Frames,
Zugriffsrechte-Matrizen und weitere Artefakte werden dann erstellt, wenn dies nötig
ist und vom Entwicklungsteam gewünscht
wird. Anforderungen werden aufgeteilt auf
mehrere Subanforderungen. Dabei werden
Anforderungen gestellt, die in der Form
bewusst nicht die endgültige Ausprägung
haben. Dieses so genannte „Schneiden”
von Anforderungen hat den Zweck,
Funktionen in kleinere Stücke zu zerlegen,
um die einzelnen Funktionen innerhalb
eines Sprints umsetzen zu können.
Pro Sprint rund zehn Benutzergeschichten
abzuarbeiten, hat sich als bewährte
Methode herauskristallisiert. Bei der Wahl
und Beschreibung der Benutzergeschichten
ist darauf zu achten, dass die Teammitglieder auch gut parallel arbeiten können. Lässt sich dies bei einem Thema oder
Epic nicht bewerkstelligen, sollten Benutzergeschichten aus verschiedenen Themen für
die Umsetzung im Sprint selektiert werden.
Wichtig beim Zerstückeln von Anforderungen ist das saubere hierarchische
Verwalten der Anforderungen in Epics,
Themen, Benutzergeschichten und Teilen
davon. Die Übersichtlichkeit geht ohne
Strukturierungsdisziplin schnell verloren.

Detailled appropriatley

Bedarfsgerecht detailliert Höher priorisierte Anforderungen sind
detaillierter beschrieben als unwichtigere
Anforderungen.

Estimated

Geschätzt

Jeder Eintrag im Backlog wird durch das
Entwicklungsteam grob geschätzt.

Emergent

Entstehend

Das Product-Backlog ist keine statische
Spezifikation, sondern eine sich
verändernde Sammlung an
Anforderungen. Neue Anforderungen
werden ergänzt, andere verändert oder
entfernt.

Prioirized

Priorisiert

Jeder Eintrag hat eine andere Priorität. Je
höher der zugewiesene Prioritätswert,
desto wichtiger die Anforderung.
Anforderungen mit der höchsten Priorität
werden zuerst umgesetzt.

Tabelle 1: Das Product-Backlog soll die DEEP-Eigenschaften (Detailled appropriately,
Estimated, Emergent, Priorized) (vgl. [Pic10]) erfüllen.

Features, die bereits spezifiziert sind, aus
dem Rahmen des Produkts fallen. In einem
solchen Fall ist die in diesen Spezifikationsteil investierte Arbeit obsolet geworden. Zudem wurde für das vorgängige
Beschreiben einer Funktionalität Zeit benötigt, was die Markteinführung des Produkts verzögert. Eine erstellte Spezifikation
und damit Arbeit wegzuwerfen, ist nicht
nur teuer und zeitaufwändig, sondern führt
auch zu Frustration bei den betroffenen
Requirements-Ingenieuren.
Das Ziel der Fokussierung auf die wichtigsten Funktionen ist das möglichst schnel-

le Bereitstellen von ausgearbeiteten Anforderungen, um die Entwicklung für einen
Sprint mit Arbeit zu versorgen. Dabei entscheidet das Entwicklungsteam, ob die
Anforderungen ausreichend verstanden
sind. Während des Sprints bleibt dann Zeit,
die Anforderungen für den nächsten Sprint
zu erarbeiten und zu definieren.

Veränderungen akzeptieren
Durch das bewusste Akzeptieren von kontinuierlichen Veränderungen der Anforderungen während der Projektlaufzeit kann
eine Überfrachtung mit Funktionen wirk-

Verschwendung vermeiden
Mit der Fokussierung auf die wichtigsten
Features und dem fortlaufendem Erarbeiten und Detaillieren lässt sich eine
Reduktion von Verschwendung und
Lagerhaltung erreichen. Würde wie im
klassischen Requirements-Engineering vorgängig das komplette System oder Produkt
beschrieben, kann es vorkommen, dass
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Abb. 4: Im Vergleich zu klassischen Entwicklungsprozessen verteilt sich der Arbeitsaufwand im agilen Requirements-Engineering konstant über die gesamte Projektlaufzeit. Der frühere Start der Umsetzung von Produktivcode verkürzt die Zeit bis zur
möglichen Markteinführung.
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Gerade in Plattform- oder FrameworkVorhaben sind die Bedürfnisse für die
Endprodukte vorgängig noch gar nicht
bekannt. Der Start der Entwicklung der
Frameworks erfolgt dabei aber im Vorfeld.
Auch bei Produktentwicklungen ändert
sich das Verständnis für die Anforderungen
über die Zeit – sei es, weil man mehr über
das Geschäftsfeld erfahren hat, weil der
Mitbewerber sich anders positioniert oder
weil Möglichkeiten und Risiken neuer
Technologien besser abgeschätzt werden
können.

Der Requirements-Ingenieur
in Scrum
Im Scrum-Prozess sind nur drei Rollen vorgesehen:

Abb. 5: Das Product-Backlog stellt die einzige Sammlung an Anforderungen dar. Der
Detaillierungsgrad im Backlog ist abhängig von der Priorität der Funktion. Weniger
wichtige Funktionen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert.
sam bekämpft werden. Klassische Prozesse
erzwingen mit dem Unterschreiben von
vorgängig erstellten Spezifikationen ein
Bekenntnis aller Anspruchsgruppen an das
Produkt oder Projekt zu einem bestimmten
Funktionsumfang. Das führt dazu, dass
diese möglichst viele Funktionen in dieser
Spezifikation abgebildet haben wollen – im
Wissen um die Schwierigkeit von späteren
Anforderungsänderungen. Denn ChangeManagement-Prozesse werden in klassischen Prozessen nicht selten als bürokratische Hürden zur Vermeidung von
Änderungen ausgelegt, was es den

Anspruchsgruppen verwehrt, auf Einflüsse
am Markt flexibel einzugehen. Der
Geschäftswert der so in der Spezifikation
abgebildeten Funktionen ist dabei nicht selten fraglich. Im agilen RequirementsEngineering lässt man Änderungen am
Funktionsumfang deshalb bewusst zu und
adressiert dies mit der Just-in-TimeVertiefung von Anforderungen.

Unbekanntes
Manchmal hat man auch gar keine andere
Wahl, als Anforderungen kurz vor der
Implementierung im Detail zu erheben.

■ Scrum Master
■ Product Owner
■ Teammitglied
Welche dieser Rollen übernimmt der
Requirements-Ingenieur? Einige Agilisten
sehen den Requirements-Ingenieur als Teil
des Entwicklungsteams. Wenn dieser allerdings an Anforderungen für den nächsten
Sprint arbeitet, stellt er einen Fremdkörper
im Entwicklungsteam dar. Er arbeitet nicht
am Sprint-Ziel und kann dem Team mit
diesen Aufgaben auch nicht bei der
Zielerreichung helfen. Wenn er sich der
Überprüfung der Akzeptanzkriterien einer
Story widmet, übernimmt er eine TesterRolle und arbeitet nicht als RequirementsIngenieur.
Prädestiniert für Requirements-Ingenieure ist die PO-Rolle (siehe Abbildung 6).
Stakeholder-Management, Anforderungserhebung und Anforderungsmanagement
sowie Priorisierungen sind ein wesentlicher
Teil in der täglichen Arbeit eines Requirements-Ingenieurs. Budgetverantwortung
und Projekt-Reporting als untypischere
Aufgaben können geeignete RequirementsIngenieure wahrnehmen. Im Bereich des
Projekt-Reportings und der Planung wird
der PO in Scrum vom Scrum-Master und
vom Team entlastet.

PO-Teams in komplexen
Projekten

Abb. 6: Der Requirements-Ingenieur übernimmt in Scrum die Rolle des PO.
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Gerade in größeren Projekten, Firmen mit
hohem Overhead oder bei der gemeinsamen Entwicklung von Produktlinien ist ein
einzelner PO mit dem RequirementsEngineering für das ganze Produkt überfordert. Hier bietet sich die Einführung von so
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Benutzergeschichten und die daraus abgeleiteten Aufgaben aber physisch an einem
Scrum-Board pro Team zu verwalten. Eine
teamübergreifende Einsicht in einzelne
Aufgaben ist nicht notwendig.

Fazit

Abb. 7: Scrum skaliert auch über die Bildung von PO-Teams mit mehreren StoryOwnern und Feature-Teams.

genannten Story-Ownern an. Dabei handelt es sich um Requirements-Ingenieure,
die sich um bestimmte Themen und
Bereiche des Produkts kümmern, für diese
Teile Anforderungen abklären und die
Benutzergeschichten schreiben. Zusammen
mit dem PO bilden sie das PO-Team (siehe
Abbildung 7). Dabei ist es wichtig, dass
auch in diesem Team eine Person als PO
definiert ist und diese Rolle wahrnimmt.
Diese Person hat die Gesamtverantwortung
für das Produkt und als einzige abschließende Priorisierungs- und Budgetkompetenz. Der PO ist dabei immer jemand, der
aktiv im Projekt engagiert ist und mindestens 50 % seines Pensums für das Projekt
bereitstellen kann. Anderweitig absorbierte
Linienverantwortliche mit dieser Rolle zu
beauftragen, hat sich als schwieriges Unterfangen herausgestellt. Eine entsprechende
Delegation von Kompetenzen ist unbedingt
einzufordern. In einem PO-Team ohne definierte Führungsperson besteht die Gefahr
einer Überfrachtung des Produkts mit
Funktionen und einer Verzögerung des
Projekts.
Hauptaufgaben des POs im PO-Team
sind das Herunter-Priorisieren von unwichtigeren Teilfunktionen sowie das Einfordern von Zwischenlösungen, um so ein
stimmiges Gesamtprodukt zu einem mög-
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lichst frühen Veröffentlichungstermin fertigstellen zu können.

Agiles Requirements-Engineering stellt
hohe Ansprüche an die Fachkraft in Bezug
auf die Erstellung und Verwaltung von
Benutzergeschichten. Zusätzlich zu den
gängigen Kriterien an gute Anforderungen
ist der Funktionsumfang einer Benutzergeschichte auf die Möglichkeiten eines
Sprints anzupassen und es sind bereits vorgängig testbare Akzeptanzkriterien zu identifizieren.
Der Wandel von klassischem zu agilem
Requirements-Engineering bringt den
Anspruchsgruppen des Projekts mehr
Flexibilität und stellt eine geschäftswertgetriebene
Produktentwicklung
sicher.
Gelingt die Umsetzung, so erreicht man
eine schnellere Markteinführung und höhere Effizienz im Produktentwicklungsprozess.
■

Online-Tools für standortübergreifende Projekte
Verteilen sich die Scrum-Teams auf verschiedene Unternehmensstandorte, verkompliziert sich das agile RequirementsEngineering beträchtlich. Wenn mehrere
Teams an der gleichen Codebasis eines
Produkts oder einer Produktgruppe arbeiten und die Anforderungen über ein gemeinsames Backlog verwaltet werden müssen, stoßen einfache Hilfsmittel wie eine
Tabellenkalkulation schnell an Grenzen.
Auf agiles Projektmanagement spezialisierte Online-Dienste wie „Rally” (vgl. [Ral]),
„Target Process” (vgl. [Tar]) oder „Version
One” (vgl. [Ver]) leisten hier gute Dienste.
Die Online-Tools erfordern eine Einarbeitung und leider oft auch eine Anpassung
der eigenen Arbeitsweise an die Möglichkeiten des Werkzeugs. Sie verhindern
aber wirksam Probleme wie Unübersichtlichkeit und Inkonsistenzen in den
Anforderungen. Zudem erlauben sie ein
gleichzeitiges Arbeiten am Backlog durch
mehrere Personen. Als bewährte Methode
hat sich herausgestellt, das ProductBacklog elektronisch in einem Online-Tool
zu verwalten, die für den Sprint selektierten
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