
Anforderungsmanagement in einer
zunehmend agilen Projektlandschaft
Agiles Anforderungsmanagement findet aktuell eine große Beachtung bei Prozessverantwortlichen in der Industrie. Häufig wer-
den die agilen Methoden allerdings isoliert betrachtet. Eine solche Betrachtungsweise behindert aber die mögliche Evolution des
Anforderungsmanagements. Die ideologische Trennung der bisherigen Vorgehensweisen von den agilen Methoden muss aufgege-
ben werden, um das Ziel des Anforderungsmanagements zu erreichen: ein gemeinsames Verständnis über ein zu entwickelndes
System zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu erreichen. Der Artikel beschreibt die wesentlichen Änderungen und
Vorteile, die sich durch die agilen Methoden ergeben. Es wird gezeigt, dass die Elemente des agilen Anforderungsmanagements
als Bereicherung der aktuellen Methodenlandschaft zu verstehen sind und nicht als ein radikaler Paradigmenwechsel.

verbreitete formale Anforderungsmanage -
ment ansatz hier nicht enthalten ist. Im
Gegenteil, häufig wird das formale
Anforderungsmanagement komplett abge-
lehnt und als Gefahr von den „Agilisten“
angesehen. 

gen erbracht. Sie stehen  daher bei den
Überlegungen der Methoden- und Tool-
Verantwortlichen häufig an oberster Stelle
der potenziellen Konzepte. 

Doch schaut man sich z. B. den Scrum-
Ansatz an, dann fällt auf, dass der bislang

Ein verschärfter Wettbewerb und komple-
xere Projekte zwingen die Hersteller, ihre
Prozesse und Abläufe in der Art zu verbes-
sern, dass die Projekte in einer kürzeren
Zeit als noch vor einigen Jahren auf den
Markt gebracht werden können. Gleich -
zeitig sollen die Produkte aber in exzellen-
ter Qualität und mit konkurrenzfähigen
Eigenschaften versehen werden. 

Auf der Suche nach Verbesserungs mög -
lichkeiten rücken häufig die Anforderun -
gen und die Anforderungsmanagement -
prozesse in den Fokus, weil sie im gesamten
Entwicklungsprozess eine wichtige Rolle
spielen und durch die permanente Präsenz
offensichtlich ein hohes Verbesserungs -
potenzial bieten. Belastbare und konsisten-
te Anforderungen, deren Änderungen for-
mal über die Projektlaufzeit kontrolliert
werden, senken nachweisbar die Fehler -
raten über die gesamte Projektlaufzeit (vgl.
Abb. 1).

Gleichzeitig planen viele Firmen Projekte
mit agilen Ansätzen wie Scrum oder XP
durchzuführen, denn die  Projekte, die dem
agilen Entwicklungsansatz gefolgt sind,
haben sehr oft die erwarteten Verbes serun -
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Abb. 1: Kosten durch späte Entdeckung von Fehlern



Im Folgenden wird beschrieben, wie
Anforderungsmanagement unter dem
Gesichtspunkt der agilen Methoden betrie-
ben werden sollte und welche Vorteile die
Umstellung vom formalen Anforderungs -
manage ment auf das agile Anforderungs -
manage ment erbringen kann.

Was ist eigentlich anders?

Anforderungsmanagement wird häufig so
verstanden, dass am Anfang des Projekts
eine Spezifikation geschrieben und dann in
einer Baseline eingefroren wird. Oft wer-
den daraus umfangreiche Lastenhefte gene-
riert und mit einem potenziellen Lieferan -
ten ausgetauscht. Änderungen an den
An forderungen sind risikobehaftet und
sollten nur unter formaler Kontrolle durch-
geführt werden. In vielen Fällen werden die
An forderungen in starren Systemen mit
einem Metamodell versehen, um einheitli-
che Strukturen zu generieren.

Im agilen Umfeld werden Anforderungen
anders verstanden. Sie sollen die Kunden -
wünsche abbilden und helfen, sie zu verste-
hen. Durch enge Zusammenarbeit mit dem
Kunden soll sichergestellt werden, dass die
Wünsche stets aktuell in den Anfor -
derungen abgebildet sind. Änderungen sind
willkommen und werden daher als selbst-
verständlicher Teil des Anforderungs -
manage ments verstanden. Spätestens nach
jeder Iteration werden sie geprüft und über-
arbeitet. Agil arbeitende Teams betrachten
die Änderungen eher als Zeichen von
Reifung, also als Fortschritt.

Agile Verfahren wie Scrum beinhalten
daher kaum Anforderungsmanagement im
klassischen  Sinn. Scrum verwendet eine
einfache priorisierte Liste, die die An -
forderungen (Product Backlog genannt)
enthält. Die Anforderungen des Kunden
werden im Wesentlichen als Benutzer -
geschichten textuell erfasst und durch die
kontinuierliche direkte Kommunikation
der Anforderungsbeteiligten konsistent
gehalten. Bereits realisierte und vom
Auftraggeber akzeptierte Anforderungen
werden aus dem Product Backlog gestri-
chen. Der Product Backlog ist damit eine
Liste von Anforderungen die noch erledigt
werden müssen. 

Als Synonym für eine Person oder eine
Gruppe, die ein berechtigtes Interesse am
Verlauf oder dem Ergebnis des Projekts hat,
wird in diesem Artikel die Bezeichnung
„Stakeholder“ (in etwa identisch mit dem
Projektbeteiligten der DIN 69905) verwen-
det. Stakeholder oder Projektbeteiligte sind

alle Personen, Institutionen und Doku -
mente, die von der Entwicklung und vom
Betrieb eines Systems in irgendeiner Weise
betroffen sind. Dazu gehören auch
Personen, die nicht in der Systement -
wicklung mitwirken, aber das neue System
zum Beispiel nutzen, in Betrieb halten oder
schulen. Stakeholder sind die Informations -
lieferanten für Ziele, Anforderungen und
Randbedingungen an ein zu entwickelndes
System oder Produkt.

Der Stakeholder soll idealerweise direkt
mit dem Projektteam in Kontakt stehen
und am besten auch räumlich nahe zu dem
agilen Team sein, um eine kontinuierliche
Kommunikation zu garantieren. Am Ende
jeder Iteration wird der aktuelle Stand der
Entwicklung von dem Stakeholder in
Augenschein genommen und überprüft.
Das ist möglich, da das agile Team nach
jeder Iteration per Definition funktionie-
rende Software bereitstellen soll. Dieser
Stand des Projektes wird als „Potentially
Shippable Functionality“ bezeichnet.  Das
bedeutet, dass der Stakeholder potenziell
auslieferbare und in sich abgeschlossene
Funktionalität erhält und anschließend
begutachten kann. Beim Scrum wird der
Stakeholder als „Product Owner“ bezeich-
net.  

Die Lücke zwischen den Erwartungen
des Auftraggebers und dem im Produkt tat-
sächlich enthaltenen Kundennutzen wird
durch ständig wiederkehrende formale
Überprüfung (Retrospektive) offengelegt.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden in
der folgenden Iteration erneut in die
Anforderungen miteinbezogen. Es ist

durchaus üblich, dass die Ergebnisse aus
der Retrospektive auch den Inhalt des
Product Backlog verändern. 

Agile Projekte liefern daher in der Regel
einen höheren Kundennutzen zu einem frü-
heren Zeitpunkt.

Die Vorteile des agilen Anforderungs -
managements sind im Wesentlichen: 

■ Höhere Sichtbarkeit über die gesamte
Projektlaufzeit:
Durch die kontinuierliche Überprüfung
und Begutachtung der Arbeitsergeb -
nisse bei jedem Abschluss einer
Iteration wird der Status direkt aus den
gewonnenen Ergebnissen abgeleitet.
Die Reife der Software basiert auf dem
aktuellen Stand des Projekts. Bei den
formellen Projekten ist die Sichtbarkeit
während der Phase der Erfassung von
Anforderungen hoch, aber der Kunde
bleibt nach dem Start der Implemen -
tierungsarbeiten fast im Dunkeln, ob
und wie seine Anforderungen umge-
setzt wurden oder nicht. Zwischen -
geschobene Meilensteine sollen im for-
mell durchgeführten Projekt die
Sicht barkeit verbessern. Bei genauer
Betrachtung erkennt man an dieser
Stelle schon die Hinwendung zum ite-
rativen, agilen Verfahren.

■ Bessere Anpassungsfähigkeit an geän-
derte Bedingungen und Änderungs-
wünsche:
Im Zuge der Realisierung von Soft -
wareanforderungen sind Änderungen
an der Tagesordnung. Eine späte Ände-
rung der Anforderung ist oft ein Wett -
bewerbsvorteil für den Auftraggeber.
Für die traditionellen Methoden, wie
z. B. die Wasserfallmethode, ist eine
späte Änderung ein nahezu unkalku-
lierbares Risiko. Agiles Anforderungs -
management ermöglicht es dem
Kunden zu jedem Zeitpunkt, die Anfor -
derungen an sich ändernde Bedin -
gungen anzupassen.

■ Risikominimierung:
Die agilen Methoden im Anforderungs -
management führen zu einer Fo kus -
sierung auf die schnelle Lieferung von
Kundennutzen. Als Ergebnis dieser
Fokussierung und der damit verbunde-
nen Vorteile sind die Organisationen in
der Lage, das Gesamtrisiko, das mit der
Entwicklung verbunden ist, signifikant
zu reduzieren. Hier wird einer der
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Abb. 2: Vergleich des Kundennutzens bei
Anwendung des Wasserfallmodells oder
des agilen Modells



aus der UML wie Anwendungs-, Zustands-
oder auch Sequenzdiagramme. 

Der richtige

Detaillierungsgrad

Wie tief ein Team im Einzelfall Anfor -
derungen vor der Realisierung verstehen
sollte, hängt von der Kompliziertheit und
Komplexität der Anforderung selbst ab,
ebenso aber von der Ausgangssituation bei
den Anforderungsgebern und System -
benutzern sowie den Bedürfnissen und
Notwendigkeiten auf Seiten der Realisierer.

Gute User Stories sollten sich an sechs
Kriterien orientieren, die unter dem
Akronym „INVEST” zusammengefasst
werden (vgl. [Wak03]). 

Für Anforderungsmanager, die vom streng
formellen zum agilen, iterativen Anfor -
derungs management umsteigen, ist es ein
sinnvoller erster Schritt, gezielt die
Verständnistiefe, also die Unvollkommen heit
der Anforderungen zu steuern. Der
Anforderungsmanager sollte die gezielte
Unvollkommenheit als notwendigen Opti -
mierungsschritt akzeptieren lernen. Die
erfahrenen Agilisten sollten allerdings
anspruchsvollere Techniken ebenso beherr-
schen lernen, weil eine Standardisierung auf
der Basis einfachster Mittel nicht optimal ist.

Das Rauschen im Blätterwald

Das agile Anforderungsmanagement kann
zunächst vollkommen ohne Unterstützung
durch ein Softwaretool betrieben werden.
Die grundlegenden Tätigkeiten eines An -
forderungsmanagers oder Product Owners
können mit „Post-it“ und Karteikarten
abgebildet werden. Dieser rudimentäre
Ansatz ist durchaus tragfähig. Insbeson -
dere bei größeren und pragmatisch arbei-
tenden Teams macht der Einsatz eines
unterstützenden Tools Sinn. Der Require -
ments Composer von Rational bietet hier
eine effektive Unterstützung für agiles
Anforderungsmanagement an.

Teams, die mit Rational Requirements
Composer (RRC) arbeiten, können An -
forderungsartefakte mit beliebigen zugehö-
rigen Informationen verknüpfen. Des
Weiteren besteht die Möglichkeit, Arte -
fakte in Dokumente und Benutzer -
schnittstellenskizzen einzubetten, um Ideen
auf diese Weise zu optimieren. Dieser
umfassende und flexible Ansatz ermöglicht
es den Teams, flexibel zusammenzuarbeiten
und während der Entwicklung geschäfts-
orientierter Lösungen Sachverhalte zu klä-
ren und eine Einigung zu erreichen.

sollten dennoch nicht blindlings definiert
werden. Bestimmte Sachverhalte lassen sich
von Fall zu Fall durch verschiedene
Verfahren formulieren. Verschiedene For -
men, die allerdings unternehmens- oder
projektspezifisch standardisiert sein sollten,
helfen trotz der Vielfalt der Ausdrucks -
möglichkeiten, einer bestimmten Semantik
zu folgen. Diese kann nach jeder Retros -
pektive überprüft und gegebenenfalls ange-
passt werden. 

Oft reicht ein kurzer syntaktisch standar-
disierter Satz (Benutzergeschichte) auf einer
Karteikarte aus, um eine Anforderung hin-
reichend zu beschreiben. Ein anderes Mal
ist es besser, die möglichen Ablaufvarianten
zu visualisieren, also ein Bild zu zeichnen
(Aktivitätsdiagramm), oder ein Status dia -
gramm zur Darstellung der möglichen
Zustände der Lösung zu beschreiben. 

Am häufigsten werden jedoch textuelle
Notationen verwendet. Bei Scrum ist eine
User Story eine der gebräuchlichsten
Formen der Notation für ein Element des
Product Backlog. Definitionsgemäß
gehorcht sie einer speziellen Syntax: 

„Als <Rolle> möchte ich <Feature>, weil
<Motivation>”. Also z. B.: “Als Adminis -
trator möchte ich das Passwort eines
Benutzers zurücksetzen können, weil dieser
sonst bei vergessenem Passwort keine
Möglichkeit mehr hat, in das System zu
gelangen”.

Die User Stories werden vom Product
Owner zur Verfügung gestellt und sind
bewusst kurz gehalten. Eine gut gemachte
Story ist rein fachlich gehalten. Es ist übli-
cherweise keine gute Idee, eine Story nach
Komponenten zu zerteilen – also Frontend,
Mittelschicht und Datenbank. Sinnvoller
ist es, sie in funktionale Teile zu zerlegen.

Die Kunst des Product Owners besteht
darin, diese Stories in genau der richtigen
Größe bereitzustellen und besonders dar-
auf zu achten, dass sie nicht zu lang wer-
den. Als Faustregel sollte gelten: Die Story
muss klein genug sein, um in einen Sprint
zu passen und muss noch gut schätzbar
sein, allerdings muss die Story groß genug
sein, um einen funktionalen Mehrwert zu
bieten und schätzbar sein.

Epics sind Anforderungen, die eigentlich
nur als Platzhalter für große, später zu rea-
lisierende Features stehen. Epics sind zu
groß für die Implementierung, sie müssen
zunächst in kleine User Stories geschnitten
werden. Weiterhin eignen sich Elemente

wichtigsten Unterschiede zwischen den
formellen Entwicklungsansätzen und
dem agilen Anforderungsmanagement
sichtbar.
Die formellen Methoden gehen davon
aus, dass die Eigenschaften eines
Produktes am Projektanfang vollstän-
dig, eindeutig und messbar vorliegen.
Durch diese Vorgehensweise soll das
Risiko, mit einer fehlerhaften Spezifika -
tion zu arbeiten, reduziert oder ausge-
schlossen werden. Agile Projekte hinge-
gen nehmen immer die Stories vom
Product Backlog, von denen angenom-
men wird, dass das Risiko sie zu imple-
mentieren besonders hoch ist.
Diese Vorgehensweise macht Sinn,
wenn man bedenkt, dass agil arbeiten-
de Teams möglichst früh und möglichst
viel aus den Projektergebnissen lernen
wollen. Unter diesem Gesichtspunkt
wäre es kontraproduktiv, die „span-
nenden“ Themen erst in einer späten
Projektphase abzuarbeiten.

Agiles Anforderungsmanagement konzen-
triert sich daher sehr stark auf Interaktion
mit dem Auftraggeber, wobei der größte
Teil dieser Wechselwirkung durch Retros -
pektiven und Prototyping herbeigeführt
wird. Die Retrospektiven dienen zunächst
der Verbesserung der Fehlerraten in der
angestrebten Lösung, aber sie sind auch
eine Methode zur Verbesserung der
Qualität der Anforderungen selbst, da
nicht nur die Software, sondern auch die
Anforderungen überprüft werden. 

Ist es nicht möglich, alle Anforderungen
von nur einer einzigen Person zu erhalten,
kann es notwendig werden, bei der
Erhebung der Anforderungen diese als
einen Prozess zu betrachten. Das bringt
inhärent den Vorteil mit sich, dass die
Anforderungen aus unterschiedlichen
Stand punkten der am Projekt Beteiligten
formuliert werden. 

Weiterhin sollten die Projekte, die vom
formellen Anforderungsmanagement zum
agilen Ansatz wechseln, ohne Bedenken die
verschiedenen Interviewtechniken, die in
den Vorgängerprojekten benutzt wurden,
einsetzen. Die Bedeutung der kontextfreien
Fragen, offenen Fragen und Meta-Fragen
sind auch in einem agilen Umfeld gültig. 

Wie sehen die Anforderungen

in agilen Projekten aus?

Die Ausgestaltung der Anforderungen im
agilen Umfeld ist nicht fest vorgegeben. Sie

advertorial
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Rational Requirements Composer unter-
stützt das agile Anforderungsmanagement
bei Aufgaben wie:

■ Alle Projektbeteiligten einzubinden und
die aktive Zusammenarbeit bei allen
Anforderungen zu vereinfachen.

■ Gemeinsame Visionen und das Ver -
ständnis der Projekt- und Programm -
anforderungen zu erreichen.

■ Teams mithilfe der integrierten Glos -
sarfunktionen durch ein gemeinsames
Vokabular zu vereinen.

■ Neuen Teammitgliedern in kurzer Zeit
einen produktiven Projekteinstieg zu
ermöglichen, indem ihnen die Anfor -
derungen, der Geschäftskontext und
die bisherigen Diskussionen online zur
Verfügung gestellt werden.

Durch die Nutzung einer gemeinsamen
Datenbank  und den Einsatz von Web-
Clients können die Beteiligten Dokumente
oder Diagramme auf einfachste Weise
erstellen, den aktuellen Arbeitsstand des
Teams anzeigen und offene Fragen klären.
Sie können sich in Gruppen über Anfor -
derungen austauschen, viele kleine schnelle
Onlineprüfungen durchführen und deren
Freigabe anzeigen. Des Weiteren können sie
Dateien, die mit anderen Tools erstellt wur-
den, hochladen und zu ihren Anfor -
derungsinformationen hinzufügen – dazu
zählt auch das Zuweisen von Attributen
und Tags, das Einordnen in Objektgruppen
und die Prüfung und Freigabe durch ande-
re.

Zusammenfassung

Die Kunst des agilen Anforderungs -
managements besteht darin, die genannten
Eigenschaften – angemessen, passend, rele-
vant und so weiter – zu erfüllen. Dabei ist
Iteration wichtiger als Spezifikation. Die
Aufgabe des Teams beschränkt sich nicht
nur auf die Erhebung, Analyse, Spezifi -
kation und Dokumentation von Anfor -
derungen, sondern auch auf die Inhalte und
Bedeutungen von Anforderungen. Diese
sind zwischen den Beteiligten (vor allem
zwischen fachlichen Vertretern und
Entwicklern) „proaktiv“ zu vermitteln und
zu klären.

Es gilt: Evolution ist wichtiger als
Determination. Die Aufgabe des Anfor -
derungsmanagements findet im Gegensatz
zu den klassischen Methoden keinen eige-
nen Abschluss mehr, sondern ist eine, die
gesamte Entwicklungszeit begleitende
Tätigkeit. Agiles Anforderungsmanage -
ment verlangt, dass Spezifikationen,
Defini tionen und andere Artefakte jederzeit
hinterfragt werden dürfen und gegebenen-
falls weiterentwickelt werden. ■
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Abb. 3: Rational Requirements Composer unterstützt die Bearbeitung des „Product
Backlog“

Abb. 4: Bearbeitung von Benutzergeschichten in Rational Requiements Composer
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