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Anforderungsmanagement in den Zeiten
agiler Herausforderungen
Auch in den Zeiten sich ständig wechselnder Anforderungen und Einflüsse muss es möglich sein, Entwicklungsprojekte, insbesondere Produktentwicklungen, erfolgreich und strukturiert durchführen zu können. Dies betrifft sowohl Entwicklungsumgebungen, die sich konstant mit der Produktentwicklung beschäftigen wie Softwarehäuser, als auch temporäre Entwicklungsteams für Projektgeschäfte. Agile Methoden können hierbei einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit
bei gleichzeitig besserer Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Häufig als „Alter Wein in neuen Schläuchen“ verspottet, bieten die
neuen, agilen Methoden sehr vielversprechende Ansätze, die – einen sinnvollen Gebrauch vorausgesetzt – viel Mehrwert bieten.
Dieser Artikel widmet sich dem Wechsel von der klassischen zur agil-inkrementellen Entwicklungspraxis unter sinnvoller Nutzung möglichst vieler vorhandener Ressourcen und Personen. Diese Transition soll anhand des Anforderungsmanagements mit
dem Tool IRQA vom klassischen Anforderungsmanagement zu den Prinzipien von Scrum aufgezeigt werden.

Anforderungsmanagement als Disziplin
und Erfolgsgarant
Das „klassische“ Anforderungsmanagement oder Requirements Engineering /
Requirements Management ist selbst erst
den Kinderschuhen entwachsen und wird
unter den erfahreneren Disziplinen wie
dem Projekt- oder Qualitätsmanagement
als nützlich anwendbar, häufig aber noch
nicht gleichwertig, anerkannt. Gerne wird
an allen möglichen und unmöglichen Stellen auf Studien und deren Ergebnisse [standish] verwiesen, nach denen sich die Zahl
der nicht erfolgreichen Projekte in den letzten Jahren durch den Einsatz des Anforderungsmanagement senken lassen konnte.
Als einer der wesentlichen Gründe wird
hierbei die verbesserte Anforderungskommunikation genannt [pohlrupp]. All dies ist
ein beachtenswerter Erfolg, der aber nun in
eine von Stagnation geprägter Phase einzutreten droht. Zum einen sind längst nicht
alle Projekte so erfolgreich, wie sie mit
korrekt und vollständig angewandtem Anforderungsmanagement sein könnten, zum
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anderen ist das klassische Anforderungsmanagement, selbst wenn es fachgemäß angewandt wird, nicht in der Lage Defizite, die
außerhalb des Anforderungsmanagements
liegen, zu kompensieren. Insbesondere die
stetig wachsende Rate und hohe Frequenz
der Change Requests zu bestehenden Anforderungen bereiten vielen Projekten immer mehr Probleme.
Anforderungsmanagement in
klassischen Entwicklungsprojekten
Die Aufnahme aller Anforderungen, möglichst bis zum letzten Detaillevel erhoben,
gilt in vielen Entwicklungs- und Projektmethoden immer noch als Grundvoraussetzung. Optimal wäre es, wenn denn alle
Anforderungen im Vorfeld erhoben und detailliert werden könnten – leider stellt sich
immer häufiger heraus, dass kein vollständiges Bild bzw. genügende Informationen
über das zu erstellende Produkt existieren.
Somit fehlt eine belastbare Basis für die
Aufwandsschätzung im Gesamtkontext.
Verbesserungen konnten durch den Einsatz

flexibler Anforderungs-Management Tools
wie IRQA erzielt werden, die es auch im
Laufe des bereits begonnenen Projektes
einfach ermöglichen Anforderungen nachzudetailieren oder umzupriorisieren und
dabei die Auswirkungen auf die anderen
Anforderungen darzustellen (Suspect Link
Funktionalität für Auswirkungs-Simulation und Traceability Funktionalitäten für
die durchgängige Darstellung der Effekte).
Diese Tools haben das Anforderungsmanagement wieder ein Stück voran gebracht,
das Vorgehen im Anforderungsmanagement ist aber immer noch durch den phasenartigen Aufbau der Vorgehensmodelle
geprägt und beengt. Die Verbindung mit
den Methoden von Scrum soll hier einen
weiteren Schritt in Richtung Qualität und
Kundenzufriedenheit bringen.
Scrum als Vertreter der agilen
Entwicklungsmethoden
Scrum als Vertreter der agil, inkrementellen
Methoden stellt ein Methodenframework
(nicht Vorgehensmodell) dar, bei dem in
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kleinen Iterationen (inkrementell) gearbeitet wird und alle Ergebnisse des vorhergehenden Sprints den nächsten Sprint beeinflussen und die Vorgaben anpassen (agil).
Scrum besteht aus:
n
n
n

n

n

n

einfachen Regeln (KISS, „Ask the
team“ und „Inspect and adapt“ )
wenigen Rollen (Product Owner, Scrum- Master und Team)
Festen Meetings und Zeitplänen
(Time-Boxes für Entwicklung, Daily
Scrum Meeting, Planning und Review
Meetings am Anfang und Ende der
Time-Boxes/ Sprints)
Wenigen Artefakten (Product Backlog,
Sprint Backlog, Review Protocol und
Product)
Iterativem Vorgehen (Zerlegen des Gesamtproblems in kleine, gleichmäßige
Stücke, Schritt-für-Schritt Vorgehen)
selbstorganisierenden, interdisziplinären Teams (Die Teammitglieder teilen
die Aufgaben nach Best-Practice eigenverantwortlich unter sich auf)

Scrum kommt mit wenigen aber prägnanten Prinzipien aus, welche im agilen Manifest [agile manifesto] bereits niedergelegt
wurden:
n
n

n

n

Individuen und Interaktionen gelten
mehr als Prozesse und Tools
Das funktionierende Produkt steht
gegenüber einer ausführlichen Dokumentation im Vordergrund
Eine kooperative Zusammenarbeit
(auch mit dem Kunden) steht über Verträgen
Mut und Wille für Veränderungen
zählt mehr als das sture Befolgen eines
festgelegten Plans

Eine gute Darstellung über den Ablauf des
Scrum Prozesses bietet Eric Dreyer [dreyer]
in seinem Vortrag, eine Zusammenfassung
von Scrum auf nur einer Seite bietet William Wake [wake]
Anforderungsermittlung und –management erfolgen im Rahmen von Scrum
nicht nur vor Produktionsbeginn sondern
vielmehr kontinuierlich über die gesamte Projektlaufzeit hinweg. Dabei wird das
Change-Management als eigene Disziplin
quasi überflüssig, lediglich ggf. notwendige
Zustimmungen müssen durch den Product
Owner als einzigen und bevollmächtigten
Kundenvertreter noch eingeholt werden.
Die ermittelten Anforderungen werden
stets am Anfang einer Iteration (Sprint) ei-

ner Priorisierung durch den Product Owner unterzogen und die als nächstes zu
entwickelnden Features durch das Team
im Konsens mit dem Product Owner ausgewählt. Hierdurch wird immer aus der
Position des besten Wissens heraus Einfluss
auf das Produkt genommen – dies ermöglicht sehr kurzfristige Featureanpassungen
und ist maßgeblich verantwortlich für den
großen Erfolg von Scrum.
Von der klassischen zur agilen Methode
Kaum eine Entwicklungs- oder Projektumgebung bietet die Möglichkeit direkt mit
agilen Methoden „from the scratch“ zu beginnen. Fast überall sind mehr oder weniger Prozesse und Methoden etabliert.
Größere Unternehmen besitzen häufig
Vorgaben oder Vorgehensmodelle für die
Software- oder Produktentwicklung, hier
besteht vielfach ein großer Widerstand für
die Einführung gänzlich neuer Prinzipien.
Einfacher funktioniert dies vielfach in kleineren Firmen und Umgebungen, am Besten
im Bereich der Web-Entwicklung. Als ein
Beispiel kann hier die Firma Autoscout24
genannt werden, die bereits mehrfach ihre
erfolgreiche Nutzung von Scrum präsentiert hat (ReConf09 / ScrumDay09).
Für alle anderen stellen sich folgende
Fragen:
n

Wie kann man die Vorteile von Scrum
nutzen ohne gleich alles zu ändern?
Am häufigsten konnte man in letzter
Zeit beobachten, dass die Bereitschaft
für agilen Methodeneinsatz mit dem
Maß stieg, in dem sich mit klassischen
Methoden kein Fortschritt mehr erzielen ließ (nicht funktionierende Software, ausgebrannte Teams, hektische
Projektleiter und frustrierte Kunden).
Der vielversprechendste Ansatz ist eine
Mischung aus „Ask the Team“ und
KISS. Anstatt immer die gesamte Bugwelle der Anforderungen / Features
vor sich her zu schieben, konzentriert
man sich auf die Mainstream-Features
(bzw. das wichtigste) und beauftragt
das Team eigenverantwortlich dieses
Feature test- und abnahmebereit für
den Kunden bereitzustellen. Den Takt
bestimmt nicht mehr die Projektleitung, sondern die vereinbarte SprintDauer. In kleinen, gleichmäßigen
Schritten werden dann immer mehr
Methodenteile implementiert. So kann
das Projektschiff ohne Bugwelle langsam vom Riff des Scheiterns heruntermanövriert werden.
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Wie die Elemente von Scrum mit den
vorhandenen Methoden verbinden?
Auch wenn es immer anders aussieht
– ohne Hilfe der anderen Methoden
oder ein Vorgehensmodell ist auch
Scrum hilflos. Ohne ein Mindestmass
an Anforderungen kann auch Scrum
kein Produkt entwickeln. Eine vorausgehende Anforderungsermittlung
ist quasi unumgänglich – nur Umfang
und Detailgrad sollten auf Scrum abgestimmt sein. Das Maß der Dinge ist
der Product Owner – fühlt er sich in
der Lage mit Hilfe der vorliegenden
Anforderungen dem Team seine Vision
zu erläutern und kann das Team diesen
folgen ist die kritische Masse für den
Entwicklungsstart erreicht. Scrum erwartet Anforderungen optimalerweise
in Form von Snowcards (= knapp &
prägnant) [milunsky] mit einer UserStory auf der Vorderseite und Test-/
Abnahmekriterien auf der Rückseite [vaibhav] – hier besteht ein hoher
Überdeckungsgrad mit dem modernen
Anforderungsmanagement, welche mit
Ansätzen wie Templates und Schablonen, gerade toolgestützt, hier einen hohen Reifegrad erreicht haben.
Wie das Reporting sicherstellen?
Scrum sieht eigentlich nur sehr wenig
Reporting vor, es gibt das ProductBacklog (Liste der Produktanforderungen), das Sprint-Backlog (ein Board an
der Wand mit bunten Karten) als Teil
der identifizierten Teile des Product
Backlogs, der in diesem Sprint umgesetzt werden soll, und das so genannte
Burndown-Chart (eine Auflistung von
Anforderungen / Features nach Priorität und Erledigungsgrad) – hier wird
mehr oder weniger graphisch das Abbrennen der Featureliste dargestellt.
Jedes Feature hat eine Priorität, welche
über den Platz in der Liste und somit in
der Abarbeitung bestimmt und einen
„Brennwert“, der über den notwendigen Aufwand für die Realisierung Auskunft gibt. Ist das Feature realisiert, so
ist der Aufwand verbrannt, es bleibt
der Restaufwand der nicht realisierten
Features. Wie hier eine Toolunterstützung wertvolle Beiträge liefern kann
ist später in diesem Artikel erläutert.
Wie kann die neue Methodik trotzdem
lesbare Projektpläne erzeugen?
Hier ergeben sich je nach Vorgehensweise Probleme. Projektpläne im Sinne
des klassischen Projektmanagement
kennt Scrum nicht. Es gibt Pläne für die
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Sprints und Pläne für Releases, die sich
aus der Sprintplanung und dem Burndown-Chart ergeben – hierbei wird
dem Gesamtbrennwert der Features
ein voraussichtlicher Abbrennwert des
Teams gegenübergestellt – hieraus ergibt sich eine zeitliche Planung. Diese
muss nach jedem Sprint (Review) der
Realität angepasst werden.
Diese Methodik lässt sich mit jeglicher Art von Schätzung (Personentage, Function-Points etc.) durchführen
– passt aber nicht immer zu den typischen Projektplänen. Hier kann der
Einsatz von AM Tools mit flexibler Attributierung wie IRQA hilfreich sein.
Die notwendigen Werte für die am
Anfang sicher noch gewünschten Projektpläne lassen sich aus dem RE-Tool
extrahieren oder daraus errechnen und
dann in den bekannten Projektplänen
und Tools aufbereiten und verwenden.
Wo werden Schätzungen abgelegt?
Schätzungen werden in Scrum gerne
direkt auf die Story-Cards geschrieben – ebenso wie die Priorisierung.
Dies hilft in einem Planning – Meeting
ungemein, wenn die Karten auf dem
Tisch frei bewegt werden können –
führt aber mitunter auch zu mehrfach
übermalten Karten. Hier kann eine
toolgestützte (Nach-) Dokumentation
sehr hilfreich sein – man erhält sich
die Flexibilität der Karten, bekommt
einen guten Überblick durch die Nachdokumentation und kann die Karten,
vor allem im Verlustfall, mit allen
gesetzten Informationen sehr einfach
wiederherstellen.
Wie funktioniert das mit den Backund Sprint-Logs?
Backlogs werden in Scrum Projekten
gerne als Karteikartensammlung oder
Excel-Sheets gehalten, Sprint-Backlogs
werden am häufigsten in Form von
Karten an eine Pinnwand gehängt.
Hier tritt der größte Feind des ScrumProjektes auf: die Reinigungsfachkraft,
welche das Backlog für die Überbleibsel eines Meetings hält und entfernt.
In diesem Falle wäre es (neben den
anderen Gründen) gut eine elektronische Kopie zu haben um das Backlog
wiederherstellen zu können. Es wird
auch immer wieder von Projekten
berichtet, welche zwar einen ScrumMeetingraum mit eben jenem Backlog besitzen, deren Arbeitsplätze sich
aber entgegen dem Scrum-Gedanken,
verteilt und an anderen Orten befin-

n

n
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Abbildung 1: Sprint Backlog in schematischer Ansicht

n

n

n

den. Auch hier wäre es gut eine zentrale, elektronische Ablage zu haben
um ohne Aufwand (=Zeitverlust) den
Stand einsehen zu können.
Wie können Produktlinien und Produktversionen implementiert werden?
Versionisierung in Scrum erfolgt, wie
könnte es anders sein, simpel und effizient. Entweder wird die veränderte Version der Anforderung auf der
Karte vermerkt oder diese wird durch
eine neue Karte an selber Stelle ersetzt.
Dies ist zwar simpel – lässt aber keine
Rückschlüsse auf die Vorversion bzw.
die Änderung zu – auch hier hilft die
Dokumentation im Tool, durch die
automatische Versionierung der Anforderungen, wie bereits bei den Schätzungen erläutert.
Was passiert mit den Lastenheften der
Kunden?
Lastenhefte von Kunden werden häufig in elektronischer Form (Microsoft
Office oder Anforderungs-Tool) übergeben. Die manuelle Extraktion der
Anforderungen in Karten ist möglich,
aber langwierig. Eine elektronische
Überarbeitung im Anforderungs-Tool
mit anschließendem Karten-Druck für
die Backlogs, oder aber die elektronischen Ablage des Backlogs im Intranet, ist hier deutlich effizienter.
Wie passt das mit Prozessverbesserungen wie CMMI zusammen?
Scrum verträgt sich sehr gut mit den
Prinzipien von CMMI – auch wenn
es augenscheinlich nicht sofort auffällt. Da Scrum ja nicht Planung durch
Chaos ersetzt, mit Vorgehensmodellen
kombiniert werden kann und selber

wert auf die Einhaltung von Standards
und Prozessen legt, ist mindestens bis
CMMI Level 3 kein Problem zu erwarten (bei entsprechender Adaption).
Scrum bietet darüber hinaus durch fest
verankerte Reviews und daraus resultierende Verbesserung der Prozesse Potenzial für CMMI Level 4 und 5.
Das Beste aus beiden Welten
Wenn man nun also toolunterstütztes, vorhandenes Anforderungsmanagement und
den neuen Ansatz von Scrum zusammenbringt, wird man feststellen, dass nichts
schlechter aber vieles besser wird und sich
einiges einfach nur ändert oder angepasst
wird („Inspect and adapt“). Vor allem die
Rollenverteilung und die Aufgaben innerhalb des Teams werden neu gemischt um
besser harmonieren zu können – weniger
Hierarchie und mehr Konsens
Die Nutzung bereits vorhandener Ressourcen und ein Umbau der vorhandenen
Umgebung in kleinen Schritten in Richtung
einer Scrum-kompatiblen Umgebung ist
das Ziel. Erreicht werden kann dies für die
folgenden Artefakte durch die im Folgenden beschriebenen Lösungen:
n

n

n

Vorgehensmodell: ein auf Scrum adaptiertes Vorgehensmodell mit einem
nicht mehr so detaillierten Anforderungsmanagement und einem durch
die Scrum Methode integrierten
Change-Management
User-Stories: Modellierungsfunktionen
im Anforderungs-Management-Tool
oder ein Modellierungstool
Collaboration: organisatorisch (durch
räumliche Nähe des Teams, ansonsten
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oder bei verteilten Teams durch Mail,
Web-Sessions und Video-Konferenzen
Glossar: Wiki als Glossar (ein Team –
eine Sprache), zum schnelleren Einarbeiten und für die Verlinkung in UserStories und Anforderungen
Anforderungs-Management-Tool für
Lastenhefte, Anforderungs-Management und (Nach-Dokumentation) des
Product- und des Sprint Backlogs.
Revisionssichere Ablage für Code
Build – Umgebung für „Continuous
Build“ mit Mail-Benachrichtigung
über Build-Brüche

Mit Hilfe der vorgenannten existenten oder
angepassten Methoden und Tools kann
man beide Welten verbinden.
Abbildung 2: IRQA Meta Modell für Scrum
IRQA und Scrum als Beispiel
IRQA ist ein AnforderungsmanagementTool, welches seit einigen Jahren auf dem
Markt befindlich ist und insbesondere die
objektorientierte und agile Vorgehensweise
unterstützt hat. Derzeit liegt es in der Version 4 mit separatem Reporting-Werkzeug
vor und soll hier betrachtet werden [irqa].
Um mit IRQA Requirements zu bearbeiten und zu verwalten werden Meta-Modelle
angelegt, welche die Beziehungen von bei-

spielsweise Anforderungsgruppen definieren.
Waren es bislang so genannte Business-Anforderungen, die zu atomaren Anforderungen zerlegt wurden, so werden nun UserStories zu Features zerlegt und betrachtet.
Die Features lassen sich dann zum Product
Backlog zusammenfassen und entsprechend
darstellen. Das Scrum-Meta Modell ist einfacher als viele der bisherigen Modelle, da es

dem KISS Prinzip folgt und auf viele Attribute und Attributwerte verzichtet.
Hier liegt es wieder am Team (vornehmlich Scrum-Master und Product Owner)
selbst zu entscheiden, wie viel Information
doch noch (nach-)dokumentiert und mitgeführt sollen.
Wie sieht also eine mögliche Umgebung
für gutes, unterstützendes Anforderungs-

Abbildung 3: IRQA Document View auf Meta-Modell basierend
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Abbildung 4: TabView auf das Backlog in IRQA (Product) und einen HTML Intranet Report aus IRQA

management mit IRQA für ein Entwicklungsprojekt mit Scrum-Anteilen und Methoden aus?
Zunächst wird IRQA durch die Abbildung eines Meta Modells auf das Projekt
und die Scrum Methode eingerichtet.
In diesem Meta-Modell existieren auch
Non-Functional Requirements als eigene
Entität, in Scrum sind sie nicht vorgesehen,
sondern sollen durch entsprechende UserStories ersetzt werden. Die Modellierung
ist an dieser Stelle der Transition geschuldet – in späteren Versionen, wenn die NFR
durch User Stories ersetzt sind, kann diese
Entität entfallen.
Im nächsten Schritt folgt entweder der
Import eines Lastenheftes oder die klassische Anforderungsaufnahme zusammen
mit dem Product Owner, hierbei findet die
Ansicht im IRQA Dokumenten-Modus
eine gute Verwendung.
Für bereits vorhandene User-Stories
können Modellierungswerkzeuge angebunden oder Modellierungsfunktionen im
Tool (Use-Case Diagramme, Scenarios,
Sequence und Data Flow Diagramme) genutzt werden.
Entscheidend ist, dass am Ende des Vorgangs die Anforderungen zum ProductBacklog zusammengefasst und dargestellt
werden können. Hier bietet sich dann die
Tabellen-Ansicht bzw. ein entsprechender
Report (in Abbildung 4 als HTML-Report
eingeblendet)
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Aus dem Product-Backlog lassen sich die
Anforderungen in Form von Listen oder
Karten reporten um im Sprint-Planning
Meeting verwendet zu werden. Das Ergebnis des Sprint Planning Meetings wiederum fließt zurück ins Tool (Zuordnung
der Features zu Sprints und Personen).
Im Folgenden ist es dann die Aufgabe des
Scrum-Masters oder des Product Owners
die Veränderungen, welche im Daily Scrum
besprochen werden (z.B. wenn ein Teammitglied ein ihm zugeordnetes Feature auf
„erledigt“ setzen kann) im Tool nachzupflegen. Hierdurch kann das Team den
Prinzipien von Scrum folgen und trotzdem
ist ein angemessenes Reporting möglich.
Entfernt sitzende Teams und Teammitglieder können sich jederzeit einen Überblick
verschaffen. Wenn nun noch die Ergebnisse
des Sprint Reviews einfließen, so kann man
mit wenig Aufwand ein aktuell gehaltenes
Burndown – Chart erzeugen, welches einen
Überblick über den Stand der vergangenen,
gegenwärtigen und zukünftigen Aktivitäten (Features) gibt. Der einfachste Weg ist
hier die Anreicherung der tabellarischen
Übersicht in IRQA und die Erstellung eines
entsprechenden Reports.
Mittels des IRQA Reporting Tools können aber auch Report-Templates für alle
anderen Arten von Auswertungen und
Übersichten erstellt werden, die jederzeit
manuell oder aber auch zeitgesteuert einen entsprechenden Report erzeugen und

beispielsweise in das Intranet publiziert
werden können. So ist gewährleistet, dass
das Team ungestört seiner Kernaufgabe
nachgehen kann, alle Daten elektronisch
gesichert sind, und ohne großen Aufwand
die benötigten Reports erstellt werden können.
Innerhalb des Tools können die Bearbeiter noch die Wiki-Terms aus dem Glossar
in die Feature-Beschreibung einbinden
um die Vergleichbarkeit der Features zu
verbessern. Die Features wiederum kann
das Team bei Bedarf mit Lösungsbeschreibungen und Testfällen im Tool verlinken.
Hierdurch wird die für Prozessoptimierungen wie CMMI notwendige Traceability
gegeben. Der Tooleinsatz unterstützt die
Transition vom klassischen Anforderungsmanagement hin zur Scrum Methodik und
kann auch unter Scrum noch Mehrwerte
liefern – wenn man die Grundsätze „Ask
the team“ und „Inspect and adapt“ beherzigt.
Fazit
Scrum ist kein Allheilmittel und kann bestehende Vorgehensmodelle nicht ersetzen
– aber sinnvoll ergänzen und aus Sackgassen herausholen. Der Mensch steht in unserer hochtechnisierten Welt wieder mehr
im Vordergrund. Die Anwendung der Scrum-Prinzipien auf bestehende Vorgehen,
adaptiert in kleinen Schritten und unter
Zuhilfenahme bestehender Ressourcen,
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Abbildung 5: Burndown Chart

bringt mit kleinem Aufwand (aber großem
Mindchange) einen großen Zuwachs in der
Produktivität, Verlässlichkeit und vor allem der Qualität. Trotzdem soll auch nicht
verschwiegen werden, dass auch Scrum
Schwachpunkte hat, auf die es zu achten
gilt. Scrum eignet sich hervorragend für
Software, vor allem Produktentwicklungen, im Bereich gemischter Systeme (Hardund Software) wie embedded Systems ist
der Wirkungsgrad durch die Zulieferungen
(Hardware) geringer, da ein Freiheitsgrad
fehlt. Der entscheidende Punkt ist jedoch
(und dies betrifft seit jeher auch das Anforderungsmanagement) der Product Owner. Steht diese Funktion nicht Vollzeit zur
Verfügung oder ist nicht kompetent bzw.
entscheidungsbefugt, so sind Anforderungsmanagement und Scrum zum Scheitern verurteilt. Der positive Aspekt bei Scrum ist, dass diese Rolle explizit gefordert
wird – ist man also seitens der Führung
gewillt Scrum und seine Vorteile zu nutzen,
so muss man auch diese Rolle adäquat besetzen um den Mehrwert einzufahren – es
lohnt sich.
n
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