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Die Anforderung lebt:
Effizienter Umgang mit Anforderungen
in komplexen Systemen
Requirements-Engineering und -Management (RE) wird in einigen Kreisen immer wieder und fälschlicherweise
als „tot“ bezeichnet. Fakt ist, dass die zu entwickelnden Systeme immer komplexer werden. Traditionelle
Methoden in der Systementwicklung werden dieser Komplexität immer weniger gerecht. Dies erfordert neue
Herangehensweisen im Umgang mit Anforderungen. Die fünf „Lebendigkeits“-Prinzipien beschreiben den
Umgang mit Anforderungen als etwas sehr Lebendiges und helfen uns, klassische und agile Methoden
individuell und effizient in komplexen Systemen anzuwenden.

Ist Requirements
Engineering tot?
„Requirements Engineering ist tot.“ Diese
provokante Aussage (siehe Abbildung 1)
hört man zurzeit des Öfteren, besonders
aus dem Umfeld der agilen Vorgehensweisen. Viele Unternehmen, die „modern“ sein
wollen, setzen auf agile Vorgehensweisen
und neue Organisationsformen, Sie machen
„Agile“, „Scrum“, „Kanban“ und „Lean“
(vgl. [Foe15]). Dabei spielt der Umgang mit
Anforderungen keine oder eine untergeordnete Rolle.
Dazu kommt, dass manche RequirmentsEngineering und -Management (RE) für
eine schwergewichtige, dokumentenorientierte Vorgehensweise halten. Eine solche
fand man früher häufig bei sehr großen
Projekten, zum Beispiel in der Luft- und
Raumfahrt. RE betrachten manche als ein
Relikt aus der Zeit der klassischen, sehr
trägen Wasserfall-Projekte. Das Wort „Engineering“ klingt dabei für sie wie eine
komplexes Konstrukt, eine aufwändige

Maschinerie für Anforderungen, ein starres
Gebilde, das viel Ressourcen verschlingt
und sich – wenn überhaupt – unflexibel und
langsam bewegt.
Andere wiederum finden, dass heutzutage
ein RE längst etabliert ist und daher nichts
Neues mehr bieten kann. Sie denken, dass
Projektmanager und Entwicklungsleiter
den Umgang mit Anforderungen, Spezifikationen und Lastenheften schon längst
standardmäßig im Griff haben. Prozesse
und Methoden des RE werden inzwischen
standardmäßig fast in allen ingenieursnahen Studienzweigen gelehrt. RE scheint so
gesehen auch ein alter Hut zu sein.
Je nachdem, mit wem man spricht, könnte man in der Tat den Eindruck gewinnen,
dass RE in der heutigen und auch zukünftigen Systementwicklung keine besondere
Rolle mehr spielt, von agilen Vorgehensweisen überholt und tot ist. Doch sind diese Argumente plausibel? Wenn RE nicht tot
ist, wie sieht dann der lebendige, moderne
Umgang mit Anforderungen aus?

Agile und RE ist kein Widerspruch

Abb. 1: Ist Requirements-Engineering
wirklich tot?
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Zunächst ist es wichtig, dass agile Vorgehensweisen und RE einander nicht, wie z. B.
im oben beschriebenen Sinn, gegenübergestellt werden, denn der effiziente Umgang
mit Anforderungen zählt sogar zu den inhärenten Merkmalen erfolgreicher und agiler
Ansätze wie SAFe, Scrum, Lean oder Kanban. In keiner Entwicklung kommt man
ohne eine irgendwie gestaltete Anforderung
an den Entwicklungsgegenstand aus, explizit oder implizit.
Grundsätzlich ist eher zu hinterfragen, ob
die angewandten Vorgehensweisen – egal
ob „RE“ oder „Agile“ – solche Dinge wie
direkte Kommunikation, Zusammenarbeit,
Transparenz und Vertrauen behindern.
Dies sind Aspekte, die immer wichtiger
werden in einer Zeit, in der sich das Umfeld

bei der Systementwicklung stark ändert.
Daher stellen sich eher die Fragen:
n

n

n

Wie können die neuen Herausforderungen in der Produkt- und Dienstentwicklung gemeistert werden?
Welche Rolle können dabei Anforderungen spielen?
Warum ist es wichtig, in der heutigen
Zeit den Umgang mit Anforderungen
neu und lebendig zu gestalten?

Neue Herausforderungen
Die Herausforderungen für die Produktund Dienstentwicklung sind in den letzten
Jahren sehr schnell gewachsen. Globalisierung, Individualisierung, Miniaturisierung
und Digitalisierung der Produkte verändern
die Entwicklungslandschaft stark. Die Entwicklung findet verteilt statt und geschieht
an verschieden Orten in der ganzen Welt.
Die Produkte werden vielfältiger, individualisierter, bestehen aus immer mehr unterschiedlichen Bestandteilen und enthalten
immer mehr Softwareanteile. Das sind nur
einige der sich wandelnden Eigenschaften
von Produkten. Die gesamte Systementwicklung wird dadurch komplexer – in allen Branchen.
Google, Toyota, dm-drogerie markt und
viele andere Firmen antworten mit neuen
Organisationsstrukturen oder Entwicklungskonzepten. Wer bei diesem Rennen
nicht mithält, muss damit rechnen, in 2, 5
oder 10 Jahren wenige Chancen auf dem
Markt zu haben oder ganz verschwunden
zu sein. Traurige Beispiele aus der Telekommunikationssparte sind beispielsweise Siemens oder Nokia.

Systeme werden komplexer
Sowohl der Markt wird komplexer, als
auch die Systeme selbst. Was bedeutet
Komplexität in diesem Zusammenhang?
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tionen, Produkte und Dienstleistungen, den
Entwicklungsprozess und die Produktion.
Aber wie können wir darauf in Zukunft geeignet reagieren?

Prinzipien statt Regeln

Abb. 2: Ein komplexes System hat viele aktive Knoten, eine hohe Vernetzung und viele
Rückkopplungseffekte.

Lange gab es hauptsächlich „komplizierte
Systeme“, z. B. eine mechanische Taschenuhr: Für einen Außenstehenden scheint
sie kompliziert, für Experten ist es jedoch
möglich, das Verhalten des Systems vorhersagbar zu beschreiben. Ein solches System
bekommt man gut in den Griff, indem man
es z.B. in kleinere Subsysteme zerlegt. Die
Einführung von Prozessen und Methoden
hilft, die Kompliziertheit zu bewältigen.
Auch hierarchische Organisationsstrukturen brechen dabei die Kompliziertheit des
Gesamtsystems auf, indem sie das Denken
stark vom Handeln trennen, im Sinne von
„Chef denkt und verantwortet, Mitarbeiter
handelt und führt aus“ (vgl. [Pfl14]).

Komplexe Systeme zeichnen sich dagegen
dadurch aus, dass das Verhalten des Systems nicht vorhersagbar ist. Ein Fußballspiel ist zum Beispiel ein komplexes System,
weil dessen Ergebnis immer ungewiss ist.
Komplexe Systeme bergen Überraschungen
und Veränderungen. Ein System verhält sich
komplex, wenn drei Faktoren zusammentreffen (vgl. [Kru01], siehe Abbildung 2):
n
n
n

hohe Vernetzung
hohe Spontanaktivität
hohe Rückkopplungseffekte

Dem Wandel von komplizierten zu komplexen Systemen können wir nur standhalten,
wenn wir gemeinsam neue Wege der Entwicklung gehen.
Die entscheidende neuen Herangehensweise ist es, sich an Denkweisen wie Werten,
Prinzipien und Grundsätzen zu orientieren,
und weniger an Regeln, Vorschriften, Methoden oder Prozessen (vgl. [Pfl15], siehe
Abbildung 3). Prinzipien geben die Grundrichtung vor, jedoch nicht die Ausführung
im Detail. Damit muss das konkrete Problem nicht vorher bekannt sein. Die konkreten Vorgehensweisen lassen sich dann
jederzeit leicht abändern, ohne den dahinterliegenden Wert oder Grundsatz zu verletzen. Dadurch sind wir stets auf Veränderungen der Probleme vorbereitet.
Der „denkende Mensch“ (siehe Abbildung 4) ist dabei ein wesentlicher Faktor,
wenn man auf komplexe Probleme und
Veränderung vorbereitet sein will (vgl.
[Pfl15]). Kann man das Denken bei der Arbeit nach strikten Regeln und Prozessen oft
noch entbehren („stupide Ausführung von
Arbeitsschritten“), wird es bei der Lösung
von komplexen Problemen stetig gefordert.
Dann sind Denken, verantwortungsvolles
Handeln und Selbstorganisation gefragt.

Komplexe Systeme treffen wir heutzutage
immer häufiger an. Das betrifft Organisa-

Abb. 4: Der denkende Mensch ist notwendig für komplexe Probleme.

Anforderungen in der Entwicklung

Abb. 3: Ebenen im Systems-Engineering.
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In der Systementwicklung spielt der Umgang mit Anforderungen eine zentrale Rolle. RE ist immer noch unentbehrlich und
stellt einen der wenigen Ansätze dar, mit
dem alle grundlegenden Ziele eines modernen, universellen Systems-Engineerings
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darüber hinaus eine Vereinbarung dar, die
zwischen den Stakeholdern der Anforderungen getroffen wird. Wissen speichern und
wiederverwerten sowie Transparenz für die
Nachverfolgbarkeit und Nachweisbarkeit
herstellen, sind weitere Ziele von Anforderungen im Entwicklungsprozess. Aus diesen
wesentlichen Zielen lassen sich durchaus
weitere Unterziele ableiten.

Die fünf Prinzipien der Lebendigkeit für Anforderungen
Abb. 5: Anforderungen begleiten die Idee zum Produkt.

durchgängig umsetzbar sind (vgl. [Win13]).
Der Entwicklungsgegenstand – sei es ein
Produkt, eine Dienstleistung oder Software – steht dabei im Zentrum. Am Anfang
besteht jedoch nicht der Entwicklungsgegenstand an sich, sondern nur eine Idee
oder Vorstellung dazu (siehe Abbildung 5).
Anforderungen lassen sich abstrakt als Beschreibungen dieser Ideen bezeichnen. Sie
begleiten dann den Entwicklungsgegenstand
immer und auf unterschiedliche Art durch
den gesamten Lebenszyklus. Die Anforderung beschreibt das Was, das Wie und das
Warum bezüglich des Entwicklungsgegenstands.

Von der Idee bis zum Produkt
Anforderungen sind verschiedene Sichten
der Stakeholder – d. h. der Beteiligten und
involvierten Personen und Parteien – auf
den Entwicklungsgegenstand. Verschiedene
Sichtweisen auf ein System zu haben, ist ein
essenzieller Bestandteil im Systems-Engineering (vgl. [Win13]). Diese Blickwinkel
sorgen dann dafür, den Entwicklungsgegenstand besser verständlich und sichtbar
zu machen, und helfen letztendlich, ihn als
Produkt greifbar werden zu lassen. In der
Systementwicklung selbst geht es darum,
diese Idee zu konkretisieren und Realität
werden zu lassen.
Mit verschiedenen Blickwickeln auf den
Entwicklungsgegenstand formt sich die
Idee des Entwicklungsgegenstands immer
mehr aus. Das Produkt entsteht somit
schon geistig oder virtuell im Vorfeld der
Produktion. Umso vielfältiger die Form dieser Blickwinkel ist, umso kompletter und
konkreter ist die Vorstellung des Produkts.
Es ist vorteilhaft, das zukünftige Produkt
in möglichst vielfältigen Perspektiven zu
entwickeln. Mehrere Sichten helfen uns,
dies effektiver, vollständiger und zuverlässiger zu tun. Wir können uns auf die Wert-
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schöpfung konzentrieren, zielführender
mit Anforderungen umgehen und dabei
Arbeit ohne Wertschöpfung – so genannten
Waste, ein Begriff aus dem Lean Management – vermeiden, wie z. B. Überspezifizieren, Übergaben, Abstimmungen oder die
schlechte Wiederverwertung von Anforderungen. Zudem helfen uns die Sichtweisen,
im eigenen Bereich oder im Unternehmen
ein gemeinsames Verständnis zu bekommen.

Der Ansatz ist nun, die Anforderungen
selbst und den Umgang mit ihnen als etwas
Lebendiges zu betrachten. Wir betrachten
die lebendigen Anforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln und leiten daraus
Prinzipien ab, die uns helfen, mit Anforderungen besser in einer komplexeren Systementwicklung umzugehen. Damit können
wir individuell für unsere Systementwicklung die geeigneten Methoden, Vorgehensweisen und Regeln ableiten – für unsere
ganz speziellen Probleme in unserem eigenen Unternehmen.
Im Folgenden definieren wir dazu die „fünf
Prinzipien der Lebendigkeit“ für Anforderungen und betrachten sie etwas näher.

Ziele von Anforderungen
Auch im Umgang mit Anforderungen ist es
notwendig, dass wir uns mehr an Werten,
Grundsätzen und Prinzipien orientieren.
Anforderungen haben vielfältige Aufgaben
im Entwicklungsprozess (siehe Abbildung 6
und Kasten 1). Das über allem stehende Ziel
ist es, die Kommunikation der Beteiligten zu
unterstützen. Anforderungen sind nicht nur
ein Kommunikationskanal, sondern stellen

1. Die Anforderung lebt in ihrer Form
Wir betrachten eine Anforderung als lebendig, weil sie in verschiedenen Formen leben
kann. Diese Formen sind verschiedene Ansichten oder Beschreibungen des Entwicklungsgegenstands. Die Anforderung kann
sich in ihrer Form verändern.
Das Wort „Requirement“ im Englischen
drückt weit mehr aus, als die gebräuchliche

Abb. 6: Wesentliche Ziele von Anforderungen.
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Ziele von Anforderungen
Kommunizieren
Das Hauptziel einer Anforderung ist es, die Kommunikation zwischen den beteiligten Menschen zu unterstützen und zu fördern. Anforderungen stellen in diesem Sinne einen Kommunikationskanal dar. Es geht darum, dass Menschen besser zusammenarbeiten und
ein gemeinsames Verständnis von dem gleichen Entwicklungsgegenstand bekommen. Dadurch, dass ich eine Anforderung formuliere,
weiß mein Arbeitskollege genauer, was ich mir gedacht habe. Auf dieser Grundlage können wir dann diskutieren und uns abstimmen,
sodass ein gemeinsames Verständnis der Anforderung erzielt wird.
Vereinbaren
Anforderungen unterstützen nicht nur die Kommunikation, sondern sorgen darüber hinaus dafür, dass die beteiligten Personen oder
Parteien (Stakeholder) durch die Anforderung eine Vereinbarung treffen. Wenn eine Anforderung zwischen verschiedenen Personen,
Parteien oder Bereichen gemeinsam diskutiert, formuliert und abgestimmt ist, dient sie als eine Abmachung oder Vertrag. Damit
stimmen alle Stakeholder zu, die Anforderungen so wie vereinbart umzusetzen.
Wissen speichern
Häufig wird von dem Ziel des „Dokumentierens“ gesprochen. Doch die Dokumentation von Anforderungen ist kein Selbstzweck,
sondern dient damit übergeordneten Zielen. Die Anforderung dient dem Speichern von Wissen. Personen, die zuvor nicht beteiligt
waren, können auf dieses Wissen, das in der Anforderung festgehalten ist, zugreifen. Dies kann natürlich durch Dokumentation geschehen, doch auch andere Maßnahmen, wie z. B. elektronische Speicherung, sind möglich.
Wissen wiederverwenden
Ein mit „Wissen speichern“ zusammenhängendes Ziel ist, das gespeicherte Know-how für andere Beteiligte bereitzustellen. Das
schließt auch mit ein, die Anforderungen zu späterer Zeit für andere Entwicklungen oder Produkte wiederzuverwenden.
Transparenz herstellen
Die Speicherung dieses Wissens kann auch dazu verwendet werden, den Entwicklungshergang transparent zu machen. Eine wichtige
Ausprägung dieses Ziels ist dabei, die Nachverfolgbarkeit für bestimmte Beteiligte herzustellen. Muss das Produkt zum Beispiel von
einen externen Stelle zertifiziert werden, wird oft eine Nachweisbarkeit des Entwicklungsvorgangs gefordert. Kunden und Beteiligte
wollen wissen, ob die Anforderung, die gestellt wurde, richtig implementiert wurde, und auch, wie sie umgesetzt wurde.
Kasten 1: Mit Anforderungen verfolgt man unterschiedliche Ziele.

deutsche Übersetzung „Anforderung“. Es
bedeutet auch Bedarf, Bedürfnis, Anspruch,
Forderung, Voraussetzung, Bedingung,
Vorgabe. Das ist viel mehr, als die semiformale textuelle Anforderung, so wie wir sie
in der Systementwicklung häufig antreffen.
Demnach kann man unter dem Begriff
„Anforderung“, als Sammelbegriff gesehen, wesentlich mehr verstehen:
n
n
n
n
n
n
n
n

gen an unser Produkt (siehe Abbildung 7).
Programmcode ist dabei sogar eine ausführbare Anforderung an die Hardware.

Die verschiedenen Formen dienen dazu, die
Kommunikation unter den Menschen zu
fördern. Jeder Beteiligte hat eine geeignete

Kundenwunsch
Kundenbedürfnis
Vision
Ziel
Use-Case
User-Story
Backlog Item
usw.

All diese Formen sind eine Art Anforderung
an das, was wir entwickeln wollen oder
sollen. Dazu gehören auch Zeichnungen,
graphische und physikalische Modelle, Architekturen, Testfälle, Prototypen und Programmcode. Sie beschreiben Anforderun-
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Abb. 7: Anforderungen haben verschiedenste Formen und beschreiben je eine Sichtweise
auf das Produkt.
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Abb. 8: Produkt-Lebenszyklus

persönliche Sicht der Dinge. Zum Beispiel
hat der Vorstand eine andere Sicht auf das
Produkt als die Programmierer, Kunden,
Tester oder Qualitätsingenieure. Jede Form
ist ein neuer Blickwinkel auf die gleiche zugrunde liegende Idee. Das Verständnis des
Entwicklungsgegenstands wird so immer
realistischer, konkreter und vollständiger.
2. Die Anforderung lebt im Lebenszyklus
Wir betrachten eine Anforderung als lebendig, weil sie den Entwicklungsgegenstand
über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg
begleitet. In der Zeit von der Idee über die
Realisierung bis hin zur Außer-Betriebnahme kann sie sich verändern und dabei verschiedene Formen annehmen.
Auf dem Weg von der Idee bis zum Betrieb
des Produkts wird man immer wieder andere Formen der Anforderung benötigen. Die
Form der Anforderung wird sich mit der
Zeit im Entwicklungs- und Lebenszyklus
des Entwicklungsgegenstands verändern
(siehe Abbildung 8).
Zum Beispiel startet der Lebenszyklus mit
dem Kundenbedürfnis als einer Anforderung, die sich dann in eine Produktvision
(ein zukunftsbezogenes Bild als Anforderung an ein Produkt) eines Unternehmens
wandelt. Von dort aus entwickelt sich die
Anforderung zu verschiedenen Zielen (angestrebte Teilzustände, Vorgaben), die später als Produkt-Features oder Systemanforderungen ausformuliert werden. Daraus
entstehen dann Modelle für die Architektur, die näher beschreiben, wie das Produkt
das ursprüngliche Kundenbedürfnis umsetzen kann. Letzteres wird weiter detailliert
und entwickelt in verschiedene Formen wie
Teilsystem-, Software-, Hardware-Anforderungen und Programmcode.
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Ein Testfall ist eine Anforderung, die so
gestaltet ist, dass ein Tester mit einem Test
feststellen kann, ob die Anforderung als
erfolgreich implementiert gilt oder nicht.
Die Anforderung lebt sogar in Form des
Produkts selbst weiter, indem das Produkt
eine Vorlage für die die nächste Produktgeneration darstellt.
Verändert man nun eine Anforderung im
Lebenszyklus und in ihrer Form, so sollte
dabei immer ein Mehrwert generiert werden. In der Entwicklung trifft das dann
zu, wenn durch den neuen Blickwinkel die
ursprüngliche Idee entweder um Aspekte ergänzt wird oder eine bestehende Idee
detailliert wird. Im letzteren Fall ist der
Weg dann der von der Problembeschreibung („Mein Produkt soll den Kunden
glücklich machen“) hin zu einer konkreten
Lösungsbeschreibung („Mein Produkt ist
ein schnelles Elektro-Auto“). Durch das
Einbringen einer Lösung schafft man hier
Mehrwert.
Im Lebenszyklus sollten so immer die geeigneten Blickwinkel auf den gleichen Entwicklungsgegenstand entstehen (siehe Abbildung 7). Mehrere Blickwinkel sind gleichzeitig gültig. Somit wird die Gesamtidee immer
vollständiger und konkreter. Jeder Beteiligte
sollte die für ihn wesentlichen Formen der
Anforderungen kennen. Zum Beispiel ist
eine Vision immer gültig und es ist wichtig,
sie immer (wieder) im Fokus zu haben, auch
wenn man gerade Anforderungen in Form
von Programmcode oder Testfällen schreibt.
Würde man die Vision vernachlässigen,
könnte es sein, dass man die Idee, die An-

Abb. 9: Anforderungen leben in einer Organisation und zusammen mit Menschen
in Gemeinschaft.

forderungen und damit das Produkt in die
falsche Richtung weiterentwickelt.
In agilen Vorgehensweisen gibt es z. B. die
Sammlungen von Anforderungen, die so
genannten „Backlogs“. Das sind Anforderungseinträge in einer Liste, die über die
Zeit immer mehr detailliert werden. Eine
große Anforderung, ein so genanntes Epic,
wird erst dann, wenn es erforderlich ist,
kleingeschnitten und in handhabbare und
realisierbare User-Storys aufgeteilt. Später
werden diese weiter präzisiert und durch
Akzeptanzkriterien ergänzt, also durch Bedingungen, wann eine User-Story als umgesetzt oder fertig gilt.
3. Die Anforderung lebt in einer
lebendigen Organisation
Wir betrachten eine Anforderung als lebendig, weil sie in einer Organisation besteht.
Sie lebt mit und von den Menschen und der
zugehörigen Organisationsstruktur.
Der Umgang mit Anforderungen orientiert
sich stark an den Menschen und der Struktur der Organisation oder des Unternehmens. Die Struktur der Anforderungen ist
daher der Struktur der Firma immer recht
ähnlich. Die Anforderungen werden häufig
nach Abteilungen und Bereichen strukturiert und möglicherweise nicht nach inhaltlich sinnvolleren Strukturen.
Gibt es zum Beispiel in einem Unternehmen eine Systemabteilung, eine Hardware- und Softwareabteilung, so werden
die Anforderungen oft in der gleichen Weise strukturiert. Das heißt, es gibt System-,
Hardware- und Softwareanforderungen,
die aus den Systemanforderungen von den
entsprechenden Fachleuten abgeleitet werden. Fehlt im Unternehmen beispielsweise
eine Abteilung für Sicherheit, dann kann es
passieren, dass Sicherheitsanforderungen
vergessen oder nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Das bedeutet, dass überall dort, wo der
Umgang mit Anforderungen verbessert
oder eingeführt werden soll, sich auch die
Organisation darum herum verändert, und
verändern muss. Dies gilt auch umgekehrt:
Je mehr sich die Organisation auf Veränderung einlassen kann, umso mehr können
neue Denk- und Sichtweisen, mit den zugehörigen Vorgehensweisen, Methoden und
Techniken auch wirklich umgesetzt werden. Und dies wird in der Struktur und Art
der Anforderungen sichtbar.
Im vorigen Beispiel bedeutet dies: Wird
die Struktur der Entwicklungsabteilung
auf interdisziplinäre Teams umgestellt,
z. B. aufgrund der Einführung von agilen
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Vorgehensweisen, dann werden sich die
Anforderungen auch eher interdisziplinär präsentieren. Statt getrennter SystemHardware- und Softwareanforderungen
entstehen dann eher ganzheitliche Anforderungen, die sich z. B. an Kundenfunktionen
und Use-Cases orientieren und sofort und
gleichzeitig Aspekte von Sicherheit und
Test mit einbeziehen. Diese interdisziplinäre Definition von Anforderungen hat sich
in der Praxis als sehr vorteilhaft erwiesen.
4. Die Anforderung lebt in einer
lebendigen Gemeinschaft
Wir betrachten eine Anforderung als lebendig, weil sie immer in einer Gemeinschaft
von mehreren Menschen, Parteien oder Bereichen existiert.
Eine Anforderung betrifft immer mindestens zwei Menschen.
Die Anforderung an sich, egal in welcher
Form, ist lebendig und nutzbringend,
wenn sie Hand in Hand mit den beteiligten Menschen geht (siehe Abbildung 9).
Die Anforderung bringt Menschen in ihren
unterschiedlichen Rollen zusammen. Anforderungen dienen der Kommunikation
zwischen Menschen, die (immer!) einen unterschiedlichen Blick auf die gleiche Sache
haben.
Eine Anforderung ist mindestens für zwei
Menschen relevant. Selbst wenn es zunächst scheint, dass nur ein Mensch davon
betroffen ist, z. B. Programmcode, der eine
Anforderung vom Programmierer an die
Hardware darstellt, ist letztendlich immer
noch ein weiterer Mensch davon betroffen.
In diesem Beispiel sind der Softwaretester
und letztendlich immer der Endkunde mit
betroffen.
Der Entwicklungsgegenstand, der als Idee
durch die Anforderungen formuliert wird,
soll ja möglichst komplett detailliert werden. Also müssen die Anforderungen in
ihrer Gesamtheit – als Abbild des Entwicklungsgegenstands – von allen mitgestaltet
werden. Visionäre, Produktverantwortliche, Marketingverantwortliche, Modellierer, Systemarchitekten, Programmierer,
Tester, usw. und nicht zuletzt der Kunde
müssen zusammenarbeiten. Jeder bringt
seine Sichten in die Entwicklung mit ein
und trägt damit zur Wertschöpfung bei.
So wird ein gemeinsames Verständnis ohne
Missverständnisse erzeugt.
Daher gibt es auch keine perfekte Anforderung. Was für den einen perfekt ist, ist für
den nächsten unzureichend, weil er eine andere Sichtweise hat, ein anderes Verständnis, ein anderes Umfeld und ein anderes
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Abb. 10: Natürliche und unerwartete Veränderungen sind immer zu erwarten.

Hintergrundwissen. Zum Beispiel mag eine
Systemanforderung „das Gehäuse muss
rot in RAL 3001 sein“ für den Produktmanager perfekt detailliert sein. Für die
Designabteilung mag es ungenügend sein,
weil nicht klar ist, ob matt oder glänzend
(Farbregister „RAL 840-HR“ oder „RAL
841-GL“), und für die Produktion in China
ist sie vielleicht völlig unverständlich, weil
sie nicht in Englisch vorliegt und RAL dort
unbekannt ist.
5. Die Anforderung lebt in
steter Veränderung
Wir betrachten eine Anforderung als lebendig, weil sie sich immer verändern kann.
Wir sind vorbereitet auf Veränderungen.
Die Anforderung verändert sich, wie in den
vorigen Prinzipien schon beschrieben, in
ihrer Form und während des Lebenszyklus,
sodass immer neue wertschöpfende Sichtweisen auf den Entwicklungsgegenstand
entstehen. Aber auch inhaltlich verändern
sich Anforderungen auf natürliche Weise.

Sie wachsen, indem sie konkreter, spezifischer und detaillierter werden. Der Weg
geht von der Problembeschreibung (warum
muss mein Entwicklungsgegenstand das
können) zur immer konkreter werdenden
Lösungsbeschreibung (was und wie muss
das mein Entwicklungsgegenstand können).
In komplexen Systemen kommt noch ein
weiterer Effekt hinzu: das Unerwartete. Es
ist häufig damit zu rechnen, dass Überraschungen während der Entwicklung auftauchen, also nicht vorhersehbare Ereignisse,
inhaltliche Änderungen in den Anforderungen von außen. Daher ist es wichtig, beim
Umgang mit Anforderungen darauf vorbereitet zu sein.
Die Fähigkeit, auf Veränderungen reagieren zu können, ist essenziell bei komplexen
Systemen. Das ist auch der Grund, warum
heutzutage in phasenorientierten Entwicklungen, wie mit Wasserfall- oder V-Modell,
immer häufiger Schwierigkeiten auftauchen. Diese Konzepte sind nicht ausreichend auf unerwartete Veränderungen der
Anforderungen vorbereitet. Es kostet viel
Aufwand, Veränderungen durch spezielle
Konzepte wie spezielles Änderungs- und
Risikomanagement im Nachhinein zu berücksichtigen. Agile Konzepte wie Scrum
sehen Vorgehensweisen vor, die das Reagieren auf Veränderungen von Anfang an mit
einbeziehen. Häufige Verbesserungsaktivitäten und Veränderungen der Anforderungen sind nicht nur standardmäßig mit eingeplant, sondern das Entwicklungskonzept
ist sogar darauf aufgebaut.
Eine iterativ-inkrementelle Produktentwicklung, wie z. B. Scrum, sieht von vornherein vor, dass das Produkt in relativ
kurzen Abständen weiterentwickelt und
verändert wird. In einem Takt von beispielsweise zwei Wochen wird planmäßig
das Produkt verbessert oder erweitert.
Unerwartete Veränderungen, zum Beispiel
durch neue Marktbedingungen, neue Kundenanforderungen oder Gesetze, kann man
so sehr einfach mitberücksichtigen. Ein
weiterer Vorteil dieses Vorgehens ist, dass
man eine konstante Wertschöpfung hat und
der Fokus auf dem Mehrwert des Produktinkrements bleibt. Die Möglichkeit des stetigen Verbesserung und des Dazulernens ist
hier leicht gegeben.
Veränderungen der Anforderungen kommen auch immer häufiger direkt vom
Markt, dem Kunden. Immer schneller werden neue Funktionen und Features vom
Kunden gefordert oder erwartet. Auch sollen die Produkte immer individueller produziert werden. Das Unternehmen muss
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möglichst schnell darauf reagieren können.
Das führt dazu, dass gleichzeitig viele Varianten und Versionen desselben Grundprodukts entwickelt und produziert werden
müssen (siehe Abbildung 10). Dies führt
zur Notwendigkeit von Versions- und Variantenmanagement, eine Aufgabe, die auch
die agilen Vorgehensweisen nicht automatisch mit abdecken. Wenn wir jedoch dieses
Prinzip beachten, sind wir auf Veränderung
vorbereitet.

Die Anforderung lebt
Prinzipien, Werte und Grundsätze stehen
im Mittelpunkt, um Herausforderungen
der komplexen Systeme zu bewältigen.
Wenn wir uns an den fünf genannten Prinzipien orientieren und mit Anforderungen
auf lebendige Art und Weise umgehen,
können wir den vielfältigen Aufgaben und
Zielen von Anforderungen besser gerecht
werden:
n
n

n
n
n
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Kommunikation unterstützen
als Grundlage für Diskussion und Vereinbarungen zwischen Menschen dienen
Know-how speichern
Wiederverwendung ermöglichen
für Transparenz im Produktlebenszyklus sorgen

Literatur & Links
[Foe15] M. Foegen, C. Kaczmarek, Organisation in einer digitalen Zeit, wibas, 2015
[Kru13] P. Kruse, Video „Zukunft von Führung: kompetent, kollektiv oder katastrophal?“,
2013, siehe: www.youtube.com/watch?v=gLa4ropqcuY
[Pfl14] N. Pfläging, Organisation für Komplexität, Redline, 2014
[Pfl15] N. Pfläging, S. Hermann, Kompexithoden – Clevere Wege zur (Wieder)Belebung von
Unternehmen und Arbeit in Komplexität, Redline, 2015
[Win13] P. Winzer, Generic Systems Engineering: Ein methodischer Ansatz zur Komplexitätsbewältigung, Springer Vieweg, 2013

Anforderungen leben in ihrer Form, im Lebenszyklus, mit und in einer Organisation,
in der Gemeinschaft und in steter Veränderung. Werfen wir diese unterschiedlichen
Blickwinkel auf den Umgang mit Anforderungen, führt uns das zu einem effizienten
Umgang mit Anforderungen, besonders in
komplexen Systemen.
Betrachten wir also lebendige Anforderungen als stetigen Begleiter des Produkts, von
der Idee über die Entwicklung bis hin zum
Betrieb und über das Ende des Lebenszyklus
hinaus. Jenseits von Kategorien wie schweroder leichtgewichtig, agil oder Wasserfall,
können wir aus den fünf Prinzipien der
Lebendigkeit individuell, in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt und in jedem
Unternehmen die geeigneten Maßnahmen,
Methoden, Prozesse und Regeln für den
||
Umgang mit Anforderungen ableiten.
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