
Wird Usability bei dem Entwurf von Änderungs-
managementprozessen zu wenig beachtet?
Das Erstellen und Umsetzen von Änderungsanforderungen bindet auch heute noch große Teile der Entwicklungskapazitäten in
Unternehmen. In der Literatur existieren zwar prinzipielle Ansätze für ein effizientes und effektives Management technischer
Änderungen, jedoch sind diese nur unter großem Aufwand für Unternehmen umzusetzen. Das vorgestellte Konzept für einen pra-
xistauglichen und handhabbaren Erstellungsprozess einer Spezifikationsänderung setzt direkt bei den Autoren an. Ziel des
Konzepts ist es, dass Änderungsanforderungen aus dem Kontext der Spezifikation heraus erstellt  und somit effizienter umge -
setzen werden können und sich durch ein Änderungskomitee reviewen und abstimmen lassen.

men der Änderungsradien bzw. der präzi-
sieren Bestimmung der Folgen deutlich auf-
wendiger geworden ist. 

Dieser Entwicklung begegnen in der
Automobilindustrie u. a. die Empfehlungen
des VDA sowie die Definition von Refe -
renz prozessen in Automotive SPICE. Zur
Beherrschbarkeit der Prozesse wird gleich-
zeitig eine Unterstützung durch informa-
tionstechnische Werkzeuge verlangt. Dabei
stellen Abramovici et al. [Abr06] fest, dass
sich die für die Automobilindustrie entwor-

Bausteine für ein effizientes Management
sind seit Ende der 90er u. a. in [Wil97]
beschrieben und bieten durch eine Metho -
den sammlung Unterstützung bei der Opti -
mierung des Änderungsmanagements.
Dennoch haben sich die Durchlaufzeiten
von Änderungen von 1994 zu 2005 signifi-
kant verlängert [Deu05]. Deubzer et al.
führen diese Entwicklung darauf zurück,
dass der formalistische Prozess durch
Dokumentationspflicht, das Streben nach
höherer Prozesssicherheit und das Bestim -

Einleitung
Im Bereich Softwareänderungen von Syste -
men in der Automobilindustrie ist zu beob-
achten, dass die Abstimmungsphase zur
Änderung häufig länger dauert als das
Ändern der Spezifikation und das Um -
setzen der Änderung selbst. Dies liegt nicht
zuletzt an dem hohen Kommunikations-
und Abstimmungsbedarf der am Ände-
rungsprozess beteiligten Akteure (z. B.
[Hua99, Tav05]).

Fortschreitende Globalisierung, globaler
Wettbewerbsdruck sowie die steigende
Komp lexität technischer Systeme motivier-
ten in den 90er Jahren zu wissenschaft-
lichen Untersuchungen in Entwicklung und
Produktion (z. B. [Con97, Ada98]). Neu -
artige Ansätze (ohne diese an dieser Stelle
weiter ausführen zu können), wie integrier-
tes Änderungsmanagement, integrierte
Produktentwicklung, Simultaneous und
Concurrent Engineering, haben erkannt,
dass sich eine weitere Steigerung der
Effizienz in der Produktentstehung nur
durch einen ganzheitlichen Ansatz durch
Aufbrechen arbeitsteiliger Strukturen errei-
chen lässt [Bul95, Eve95, Lin98, Erl09].
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Abb. 1: Erstellen einer Arbeitskopie der Spezifikation per Check-out (nur Gliederung).



fene Empfehlung VDA 4965 für Lieferan -
ten unterhalb der Tier-1-Levels aufgrund
der hohen Anschaffungskosten für die
Integration und Vernetzung von Product
Data, Product Lifecycle und Änderungsma-
nagement-Systemen kaum umsetzen lässt.
Gleichzeitig besteht jedoch der Bedarf nach
Prozesstransparenz, Nachvollziehbarkeit
von Prozessschritten und Entscheidungen,
dem beispielsweise Belener [Bel08] durch
eine Entwicklung einer Kommunikations-
und Dokumentationslösung für das Ände-
rungsmanagement modularisierter Produk -
te und Prozesse in der Haushaltsgeräte-
Industrie Rechnung trägt.

Aber anstelle der Suche nach Vollstän dig -
keit und Granularität auf Prozessebene samt
Integration in immer komplexere und inves -
titionsintensivere Werkzeuge muss auch die
Frage nach der Prozess-Usability auf Ebene
des täglich mit Änderungen konfrontierten
Akteurs gestellt werden (vgl. [Arp09]). Wie
einfach lässt sich der Prozess des Ände-
rungsmanagements für diejenigen, die Ände-
rungen an der Spezifikation einpflegen und
Änderungsanforderungen (Change Requests
– CR) verfassen, trotz der beschriebenen
Entwicklung noch handhaben?

Bei der Frage nach der Usability geht es
dabei um die Ausrichtung des Konzepts auf
die in der DIN EN ISO 9241 Teil 11 er -
wähnten Aspekte Effektivität, Effizienz und
Zufriedenstellung. Fokussiert wird nicht
direkt die Entwicklung einer benutzerge-
rechten Software, sondern die Gestaltung
eines Prozesses bzw. eines Prozessschritts
zentriert um einen Akteur mit dem Ziel
einer praxistauglichen Lösung bei hoher
Nutzerakzeptanz unter Berücksichtigung
des Nutzungskontexts.

Der im Folgenden vorgestellte Ansatz
beschreibt die Ausgangslage eines Ände-
rungsmanagements im Umfeld der Autoren
einer Spezifikation, wie sie in der Praxis
vorzufinden ist. Aus den identifizierten
Defiziten werden Bedürfnisse abgeleitet
und ein Konzept entwickelt, das für
Autoren so einfach wie möglich handhab-
bar sein soll und zusätzlich eine Quali -
tätssteigerung der Spezifikation erreicht.

Motivation
Das Durchführen von Änderungen an einer
Spezifikation erfolgte in dem hier unter-
suchten Praxisfall bisher so, dass sich der
Autor ausschließlich einzelne änderungsre-
levante Anforderungen aus der Spezifi ka -
tion kopierte, diese dem Änderungswunsch
entsprechend änderte und in den CR über-

nahm. Die somit aus dem Zusammenhang
gerissenen geänderten Anforderungen lie-
ßen sich nur schwer von einem Change
Control oder Change Review Board
(CCB/CRB) prüfen und verabschieden.
Daraufhin wurde die Spezifikation mit den
geänderten Anforderungen überschrieben.

Bearbeitete ein Autor mehrere Ände-
rungswünsche parallel, musste er darauf
achten, dass bereits durch das CRB be -
schlossene Änderungen auch Auswirkun -
gen auf die Änderungen haben könnten, die
sich noch in Bearbeitung befanden. Bei
Änderungswünschen, die von mehreren
Autoren zu bearbeiten waren, ist es vorge-
kommen, dass Änderungen eines Autors
auf Basis einer veralteten Spezifikation
erstellt und nach der Kontrolle durch das
CRB in die Spezifikation übernommen
wurden. In diesem Fall wurden Änderun-
gen eines vorherigen CR einfach über-
schrieben (last wins). Durch das von der
Spezifikation losgelöste Betrachten der
Änderungen wurden häufig Fehler durch
nicht berücksichtigte Anforderungen
gemacht. Durch die isolierte Betrachtungs -
weise auch im CRB wurden Konflikte zwi-

schen parallelen CRs nicht immer vollstän-
dig identifiziert.

Zielbeschreibung
Aus der beschriebenen Praxis lässt sich das
Ziel nach einem Prozess ableiten, der den
Autor im Kontext der Spezifikation belässt
und bei der Lösung von Anforderungs -
konflikten unterstützt. Das Ändern der
Anforderungen durch den Autor muss im
relevanten Kontext der Spezifikation erfol-
gen, um Fehler durch übersehene Randbe -
din gungen aus anderen Anforderungen wir-
kungsvoll zu vermeiden. Das Prüfen des CR
durch das CRB muss im relevanten Kontext
der Spezifikation erfolgen, um auch dem
CRB jederzeit die Möglichkeit zu geben, auf
verknüpfte Bestandteile der Spezifikation
während des Reviews zugreifen zu können.
Das Konzept muss sowohl parallele Ände-
rungen durch einen Autor als auch Ände-
rungen unterschiedlicher Autoren für diesel-
be Spezifikation zulassen.

Konzept „Check-out and Change“
Anstelle einer umfassenden Optimierung auf
der Ebene der Ablauforganisation des
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Abb. 2: Nachladen änderungsrelevanter Anforderungstexte.

Abb. 3: Erstellen paralleler Änderungen durch einen Autor.



In der Praxis ist es jedoch eher der Fall,
dass ein Autor mehrere Änderungen an
einem Bauteil vorzunehmen hat, die jeweils
eine unterschiedliche Bearbeitungszeit
erfordern oder unterschiedlich priorisiert
sind. Für diesen Anwendungsfall wird als
Beispiel angenommen, dass bereits eine
Änderung durch den Autor in Bearbeitung
ist, während parallel dazu ein weiterer
Änderungswunsch umgesetzt wird, der von
höherer Priorität ist (s. Abb. 3). Auch hier
erstellt sich der Autor eine Arbeits kopie,
indem er Teile der Spezifikation auscheckt,
verändert und als CR an das CRB übergibt
(s. Abb. 4). Wird die Änderung beschlos-
sen, wird die Spezifikation wie im ersten
Fall aktualisiert.

Die Änderung von niedrigerer Priorität
(Änderung 1) basiert nun nicht mehr auf
der aktuellen Spezifikation, da der CR mit
Änderung 2 bereits der Spezifikation hin-
zugefügt wurde. Für diesen Fall stellt das
Konzept die Funktion „Update“ bereit, um
eine ausgecheckte Arbeitskopie zu aktuali-
sieren (s. Abb. 5). Dabei ist es denkbar, dass
sich Konflikte in denjenigen Teilen der
Spezifikation ergeben, die in Änderung 1 zu
verändern sind, aber dabei schon in der
bewilligten und in die Spezifikation über-
nommenen Änderung 2 geändert wurden.
Auf derartige Konflikte ist das Konzept
vorbereitet. Analog zum SVN ist im
Konfliktfall eine Verschmelzung möglich
(merge). Der Autor ist in diesem Fall bei
jedem automatisch identifizierten Konflikt
aufgefordert, die gedankliche Summe aus
beiden Änderungen zu bilden und diese
entsprechend in die aktuell zu bearbeitende
Änderung 1 zu übernehmen (s. Abb. 6). 

Teile der Spezifikation einpflegen. Die Teile
der geänderten Spezifikation können
abschließend dem CR hinzugefügt und an
das CRB übergeben werden.

Sollte die Änderung vom CRB abgelehnt,
zurückgestellt oder zur Überarbeitung
zurückgereicht werden, kann der Autor
einfach an seinen Arbeitskopien weiter
arbeiten, ohne dass die aktuell gültige
Spezifikation beeinflusst wird. Wird hinge-
gen der CR vom CRB beschlossen, erfolgt
die Übernahme des CR in die Spezifikation.
Auch dazu bedient sich das Konzept der
Analogie eines SVN. Die Änderungen müs-
sen an das Repository, also die Spezifi -
kation, übergeben werden (Check-in bzw.
Commit). Dabei werden nur diejenigen
Teile der bearbeiteten Spezifikation überge-
ben, die von einem Autor wirklich verän-
dert wurden. Nach diesem Vorgang gilt die
Spezifikation als aktualisiert.

Unternehmens konzentriert sich das Konzept
„Check-out and Change“ direkt auf den
Autor, der die Spezifikation schreibt. Der
Ansatz stellt den Autor in den Mittelpunkt
und ist dabei nahezu unabhängig von dem
übergeordneten Prozess zum Management
technischer Änderungen des Unternehmens.
Der Autor verbleibt im Kontext der
Spezifikation, erhält den Zu griff auf alle
benötigten Teile der Spezifikation und besitzt
auch die Freiheit diese zu verändern.

Im Folgenden wird dieses Konzept an -
hand mehrerer Fallbeispiele vorgestellt. Für
die Beispiele wird angenommen, dass der
Bedarf nach einer Änderung an den
System architekten eines Produkts kommu-
niziert wird. Nach der Prüfung auf
 Sinnhaftigkeit des Änderungswunsches
kontaktiert der Systemarchitekt und
Spezifi  ka tionsverantwortliche je nach
Umfang der Spezifikation bzw. der Ände-
rungswünsche einen oder mehrere Auto -
ren. Diese erhalten den Auftrag, an dem
jeweils ihnen zugeordneten Teil der
Spezifikation Änderungen vorzunehmen.
Das Konzept sieht vor, dass sich der einzel-
ne Autor dazu eine Kopie der Gliederung
der Spezifikation erstellt (s. Abb.1).

Sobald der Autor die von der Änderung
betroffenen Kapitel identifiziert hat, lädt er
die dazugehörigen Anforderungen und
deren Kontext nach (s. Abb. 2). Verfolgt
wird dabei eine Analogie zum Check-out-
Mechanismus bei Software-Versionsver -
waltungssystemen (SVN) wie Subversion.
Bei diesem erstellt ein Programmierer zur
Bearbeitung des Quellcodes Arbeitskopien
von Dateien der aktuell gültigen Pro -
grammversion (check-out). Ohne die origi-
nalen Daten zu verändern, kann der Autor
nun alle Änderungen in die ausgecheckten
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Abb. 4: Übernahme des CR in eine neue Version der Spezifikation per Check-in.

Abb. 5: Eine Änderung in Bearbeitung wird per Update auf die Basis der neuen
Spezifikation gebracht.



Das beschriebene Konzept bietet darüber
hinaus weitere Vorteile. Es ist ebenso mög-
lich, dass der Autor den CR über den eta-
blierten Lastenheft-Pflichtenheft-Austausch
mit einem Zulieferer abstimmt. Wird der
CR vom CRB angenommen, können sogar
die Kommentare vom Zulieferer zu der
Spezifikation übernommen werden.

Ein weiterer Vorteil durch das „Check-out
and Change“-Konzept ergibt sich bei der
verteilten Bearbeitung einer Spezifi kation
durch mehrere Autoren. Auch hier lassen
sich die Funktionen Check-out, Check-in
und Update für jede Arbeitskopie der einzel-
nen Autoren verwenden (s. Abb. 7). Sobald
einer der parallelen CR durch das CRB
beschlossen und per Check-in der Spezifi -

kation hinzugefügt wurde (first wins),
erhalten die Autoren der anderen CR den
Hinweis, dass sich die Spezifikation geän-
dert hat. Sie werden aufgefordert per
Update und Merge ihre Arbeitskopien zu
aktualisieren.

Testphase
Der vorgestellte Ansatz eines praxistaug-
lichen, auf Autoren abgestimmten Ände-
rungsmanagements befindet sich bereits in
einer Proof-of-Concept-Phase bei einem
namhaften Automobilhersteller mit der
Anforderungsmanagement-Software IBM®

Rational® DOORS®. Von Anwendern wur-
de zunächst das Arbeiten im Kontext sehr
positiv aufgenommen.

Die Autoren waren im Fall von paralle-
len CR überrascht, dass doch eine hohe
Anzahl an Konfliktfällen auftrat und zu
„mergen“ bzw. konsolidieren war. Nach
einer Eingewöhnungsphase wurde das
Konzept positiv aufgenommen, da durch
die erforderliche Konfliktlösung eine
Qualitätssteigerung der Spezifikation
wahr genommen wurde. Als besonders
positiv wurde bemerkt, dass Änderungen
basierend auf einem veralteten Spezifika -
tionsstand nicht mehr möglich waren, wel-
che bisher zu „Überschreibungen“ (last
wins) geführt hatten.

Es ist weiterhin anzumerken, dass sich
der inhaltliche Abstimmungsaufwand zwi-
schen den Akteuren nicht unbedingt redu-
ziert, aber durch das Arbeiten im Kontext
deutlich vereinfacht. Es war zu beobachten,
dass sich durch das Konzept notwendige
Itera tionen bis zur Abstimmung und
schließlich Verab schie dung des CR redu-
ziert haben.

Zusammenfassung und
Ausblick
Das Management technischer Änderungen
birgt über den gesamten Prozess Potenzial
zur Steigerung von Effektivität und
Effizienz, welches in der bisher erschiene-
nen Literatur umfassend analysiert wird. Es
ist zudem zu beobachten, dass die im
Markt befindlichen Softwarelösungen an
Komplexität stetig zunehmen und auch der
Prozess selbst immer komplexer wird. Der
Artikel versucht daher aufzuzeigen, dass
sich durch die Übertragung einer Syste -
matik aus der Software-Versions ver -
waltung, die Effizienz und Effektivität eines
Änderungsmanagement-Prozesses steigern
lässt, indem die Lösungsentwicklung auf
eine hohe Prozess-Usability bei hoher
Akzeptanz der beteiligten Akteure für den
Prozess ausgerichtet wurde.

Das in diesem Artikel vorgestellte Kon -
zept „Check-out and Change“ konzentriert
sich dabei direkt auf die Prozessschritte im
Umfeld der Autoren bei der Bearbeitung
einer Spezifikation. Durch die übertragene
Systematik wird das Ziel erreicht, den
Autor im Kontext der Spezifikation zu be -
lassen. Die zu ändernden Bereiche der
Spezifikation werden vom Autor per
Check-out in eine Arbeitskopie übertragen,
um die Änderungen dort unabhängig von
der Spezifikation vornehmen zu können.
Auf diese Weise wird eine hohe Prozess-
Usability erreicht, die durch eine hohe
Nutzerakzeptanz bestätigt wird.
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Abb. 6: 3-way-merge bei Konfliktlösung zur Unterstützung des Bildens der gedank-
lichen Summe.

Abb. 7: Mehrfacher Check-out einer Spezifikation durch mehrere Autoren.



steigern, Prozesse visualisieren und die
Kommunikation zwischen den Akteuren
unterstützen, ist eine weitere Qualitäts-
und Effizienzsteigerung denkbar. ■

den eingangs zitierten ganzheitlichen
Ansätzen im Gegensatz zu dieser Detail -
verbesserung sowie in Verbindung mit
Lösungen, welche die Prozesstransparenz

Das Konzept versteht sich als Ergänzung
zu bestehenden Anforderungs- bzw. Ände-
rungsmanagement-Prozessen und ist leicht
in diese integrierbar. In Kombination mit
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