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Zurück in die Zukunft:
Effizienzsteigerung des Anforderungsmanagements durch agile Methoden
Über das Thema „agil“ wurde schon viel geschrieben und gesagt – einige hilfreiche Dinge, aber leider auch
jede Menge Unnützes und diverse Unwahrheiten. Dieser Artikel blickt auf die Wurzeln der agilen Entwicklung
zurück – zurück zur ursprünglichen Intention, basierend auf jahrelanger praktischer Erfahrung hilfreiche
Ratschläge zu geben. Diese Ratschläge wurden zusammengeführt und im Agilen Manifest auf den Punkt
gebracht. Der Artikel basiert auf einem realen Projekt, in dem wir tätig waren.

Betrachtet man das Agile Manifest von
2001 (vgl. [Bec01]) erkennt man folgende
Kernelemente der agilen Methoden:
n

n

der respektvolle Umgang miteinander
(Menschen sind das wichtigste Element
bei Veränderungen)
die flexible Reaktion auf Änderungen
(beispielsweise bei geänderten Kundenwünschen sowie neuen Arbeitsmethoden)

Unternehmen, denen wir helfen konnten,
bei Veränderungen ihren Fokus mehr auf
diese wichtigen Werte zu legen, konnten
dadurch ihren Zeit- und Kostenaufwand
um 40 bis 80 Prozent reduzieren.
Die gewonnenen Erkenntnisse (Lessons
Learnt), basierend auf einem tatsächlichen
Projekt, haben wir nach Projektende mit
den Prinzipien des Agilen Manifests gemessen. Das Ziel war nicht, agil zu sein, sondern unser Bestes zu geben. Dafür haben
wir Techniken verwendet, die ich bereits
erfolgreich in vielen Projekten eingesetzt
habe. Der Einsatz dieser Techniken hat den
Zeit- und Kostenaufwand für das Requirements-Engineering reduziert. Im Anschluss
an das Projekt haben einige Menschen gesagt, wir hätten ein agiles Projekt durchgeführt. Wir dachten hingegen, wir hätten
einfach gute Ingenieursarbeit geleistet. Wir
messen in diesem Artikel nun das Projekt
an den ursprünglichen Werten und Prinzipien des Agilen Manifests (siehe Abbildung 1).

n
n

der respektvolle Umgang miteinander
die flexible Reaktion auf Änderungen

Bei Verbesserungen – z. B. eines Requirements-Engineering-Prozesses – muss beachtet und verstanden werden, dass die größte
Herausforderung bei einem Veränderungsprozess die Motivation der Menschen ist.
Menschen müssen positiv motiviert sein
und vor dem Stress, den ein Veränderungsprozess mit sich bringt, weitestgehend geschützt und entlastet werden.
Die Werte, die aus dem Agilen Manifest
hervorgehen, müssen unbedingt beachtet werden: Wir behandeln Menschen mit
Respekt, und wir gehen flexibel mit Veränderungen um, anstatt blind einem Prozess
zu folgen. Einem Prozess zu folgen ist gut,
aber einem Prozess ohne mitzudenken zu
folgen, ist nicht zielführend.
Wenn man eine Veränderung in Betracht
zieht, ist es nötig, die psychologischen Schritte zu verstehen, durch die Menschen bei Ver-

änderungen gehen (siehe Abbildung 2). Menschen können sich gegenüber Veränderungen
als resistent erweisen (vgl. [Lew51], [Sch85],
[Hoo05]). Diese „Resistenzen“ stellen Barrieren dar und müssen überwunden werden,
da ansonsten alle Aktionen zur Umsetzung
der Veränderung entweder sehr schwierig
oder sogar meistens vergeblich sind.
Ist es gelungen, die Barrieren zu überwinden, müssen die Menschen gegenüber
Veränderungen positiv motiviert werden,
damit die Stimmung auftaut und das Experimentieren mit den neuen Arbeitsmethoden
beginnen kann. Dafür ist es oftmals nötig,
den Menschen den persönlichen Vorteil der
Veränderung aufzuzeigen. Dadurch sind sie
motiviert, den Kraftakt, den eine Veränderung mit sich bringt, zu meistern.
Ist es erreicht, dass Menschen oder ein
Unternehmen bereit für eine Veränderung
sind, folgt der Lernprozess. Dieser Lernprozess muss unterstützt werden, da hierbei die eigentliche Veränderung geschieht.

Menschen und Veränderungen
Bei Veränderungen werden die folgenden
beiden Werte oft nicht in dem Maß beachtet, wie es nötig wäre, um die betroffenen
Menschen in der stressigen Zeit von Veränderungen ausreichend zu unterstützen:
Abb. 1: Das Agile Manifest von 2001 (Quelle: [Bec01]).
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Abb. 2: Die vier Schritte eines Veränderungsprozesses von Hood (vgl. [Hoo05]), basierend auf Lewin (vgl. [Lew51]) und Schein (vgl. [Sch85]).

Menschen lernen durch ihre Fehler, daher
ist es entscheidend, Individuen und Interaktionen statt Prozesse und Werkzeuge
in den Vordergrund zu stellen. Menschen
brauchen Unterstützung in Zeiten, in denen
sie sich unsicher fühlen. Wenn die neuen
Arbeitsweisen übernommen sind, müssen
diese verfestigt werden (Einfrieren). Es ist
wichtig, den Menschen bestärkendes Feedback zu geben. Damit wird sichergestellt,
dass sie wissen, dass das, was sie tun, so
wie sie es tun, erwünscht ist.
Dieses Feedback über den Fortschritt im
Veränderungsprozess oder über die Erfüllung der Erwartungen des neuen Prozesses
ist für die Menschen sehr wichtig. Das bedeutet nicht, dass man nun ständig loben
muss. Aber man muss sicherstellen, dass
das Team die Ziele der Veränderung versteht und im besten Fall sich selbst gegen
diese Kriterien messen kann.
Basierend auf der Montessori-Pädagogik
schreibt Hammerer, dass gemachte Fehler
als „mögliche Energiequelle” genutzt werden können (vgl. [Ham02]). Es muss ein
Arbeitsumfeld geschaffen werden, das die
Menschen dabei unterstützt, aus ihren Fehlern zu lernen. Menschen für ihre Fehler zu
bestrafen, behindert das Lernen.
Wenn sich der Fokus des Managements in
der Einfrierungsphase nicht auf die Verfestigung der neuen Arbeitsweise konzentriert,
besteht große Gefahr, dass die eingeführte
Änderung nicht nachhaltig ist und die Mitarbeiter allmählich wieder zurück in alte,
gewohnte Arbeitsweisen verfallen. Wenn
sich ein Manager in schwierigen Situatio-
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nen wieder der alten Arbeitsweise zuwendet, setzt er damit Signale, dass die neuen
Arbeitsweisen nicht ernst zu nehmen sind.
Es gibt eine weitere Version von Abbildung 2, die in diesem Artikel nicht gezeigt
wird und die 1997 von mir entwickelt wurde. Die letzte Phase, das Einfrieren, fehlt in
dieser älteren Version. Diese Version wurde
mit dem Ziel entwickelt, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess abzubilden.
Auch wenn diese Ziele sicherlich sehr löblich waren, kann das Fehlen der Einfrierungsphase in der Praxis zu Unsicherheit
und Unzufriedenheit führen. Das zeigen
Experimente, die ich in den 90er Jahren
zum Thema kontinuierliche Prozessverbesserung durchgeführt habe. Das Modell in

Abbildung 2 war als ein Modell für kontinuierliche Verbesserung gedacht, in dem
der Prozess immer wieder neu gestartet
wird. Ohne eine solide Basis für eine Veränderung (Einfrieren), kann so eine Situation
sehr schnell ins Chaos führen. Bernd Oestereich von der Hamburger Firma oose hat
einmal gesagt, agil ist keine Entschuldigung
dafür, primitiv zu sein.
Die besten Manager, mit denen ich die Ehre
hatte zu arbeiten, haben ihr Team von den
Auswirkungen der Veränderung beschützt.
Das bedeutet nicht, dass sie die Veränderung gestoppt haben. Sie haben es ermöglicht, dass die Veränderung in einer geführten Weise, Schritt für Schritt geschehen
konnte. Diese kontinuierliche Verbesserung
hatte Shewart bereits 1924 in seinem Memorandum, „Economic Control of Quality of Manufactured Product“ vorgestellt.
Deming hat darauf basierend auch ein
kontrolliertes Schritt-für-Schritt System zur
kontinuierlichen Verbesserung vorgestellt.
Die ganze Organisation muss den Veränderungsprozess tragen und vorwärts gehen.
Es wäre sinnlos, wenn z. B. ein Teil der
Entwicklungsabteilung eine neue Methode zum Spezifizieren von Anforderungen
entwickeln würde und die Tester diese aufgrund fehlenden Trainings oder Zugangs zu
den neuen Tools nicht lesen könnten.

Individuen und Interaktionen
Was ist der wichtigste und wesentliche
Grundsatz von Scrum?
Aus dem Diagramm in Abbildung 3 ist nicht
ersichtlich, dass die Gestaltung der Teams
sehr wichtig ist. Ziele werden vereinbart
(Aufgaben aus dem Backlog) und das Team
ist verantwortlich für deren Erfüllung. Der

Agile e.g.Scrum

Abb. 3: Scrum beschreibt eine Möglichkeit, agile Entwicklung zu organisieren.
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Einsatz von relativ kleinen Teams ermöglicht eine effiziente Kommunikation. Für
effektive tägliche Scrum-Meetings ist eine
effiziente Kommunikation notwendig.
Alles andere, inklusive iteratives und inkrementelles Arbeiten, ist nichts Neues. Doch
mit der vorgeschriebenen Teamstruktur
wäre Scrum nicht Scrum. Diese Struktur erfüllt den Grundsatz, „Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
zu schätzen”.

Der Frust
Betrachten wir die Situation in einem Unternehmen, in dem aus 200 Kundenanforderungen 23.000 Anforderungen produziert
wurden (siehe Abbildung 4). In diesem Fall
wurde mit zu wenig Verständnis strikt dem
Prozess gefolgt, statt Individuen und Interaktionen in den Vordergrund zu stellen. Die
betroffenen Menschen waren mit Aufgaben
überschüttet und kamen jeden Tag mit dem
unguten Gefühl zur Arbeit, dass es niemals
möglich wäre, all diese Aufgaben erfolgreich und fristgerecht zu bewältigen.

Die Wende
Aber dann, als verstanden wurde, dass Individuen und Interaktionen wichtiger sind
als Prozesse und Werkzeuge, war es dem
Unternehmen möglich, eine Verbesserung
des Requirements-Engineerings einzuführen.
Bevor die Arbeitsweise geändert wurde,
war die Anzahl der Anforderungen so riesig, dass es keine Zeit gab, all diese Anforderungen zu prüfen und freizugeben. Weiterhin war ebenfalls nicht die Zeit, um die
Attribute und Abhängigkeiten (Traceability) der Anforderungen zu dokumentieren.
Durch die Umgestaltung des Teams in kleine Teams war es möglich, die Anforderungen zu kategorisieren und eine Sichtweise
zu erzeugen, bei der die Anforderungen
nicht mehr wiederholt wurden. Jedes Team
war für eine Funktionalität verantwortlich
(vertikal), statt den Teams nur die Verantwortung pro Abstraktionslevel (horizontal)
des Informationsmodells zuzuteilen.
Durch die Vereinbarung von Verantwortungen innerhalb kleiner Teams wurden
Individuen und Interaktionen in den Vordergrund gestellt. Mit kleinen Teams und
wenigen Anforderungen ist das Reagieren
auf Änderungen, z. B. bei geänderten Kundenwünschen, viel einfacher. Die meisten
Anforderungen werden nicht wiederholt.
Anstelle Anforderungen, die über den Zaun
geworfen werden, aufzuschreiben, konzentrierten sich die Menschen auf ihre Verant-
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Abb. 4: Das „Simple Information Model”.

wortung, die Kundenanforderungen sinnvoll zu erfüllen (siehe Abbildung 5).
Durch das Streichen von unnötigen Wiederholungen wurde die Anzahl der Anforderungen insgesamt reduziert (siehe
Abbildung 6). Diese Reduzierung führte
zu einer höheren Qualität. Die Mitarbeiter
konnten sehen, dass ihre Arbeit erfolgreich
sein kann. Das Gefühl der Verantwortung
und Motivation haben Menschen erzeugt,
die den Erfolg ihrer Arbeit sehen konnten.
Erforderliche Änderungen der Kundenanforderungen konnten einfacher umgesetzt
werden. Die flexible Reaktion auf Ände-

rungen haben die schlanken Teams ermöglicht und realisiert.

Prinzipien hinter dem
Agilen Manifest
Ich möchte nun das Projekt den Prinzipien
des Agilen Manifests (vgl. [Bec01]) gegenüberstellen.
Prinzip 1:
Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden
durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen.
Die Auslieferung kann oft und in geplan-

Abb. 5: Function Owner and Chief Requirements Engineer.
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Wir nutzen die Prinzipien für agile Softwareentwicklung um den Nutzen einer
Feature-orientierten Entwicklung von Anforderungsspezifikationen zu vergleichen.
Die etappenweise Auslieferung, Schritt-fürSchritt, hat viele Vorteile:
Jede Stufe im Entwicklungsprozess wird
mehrfach wiederholt. Reviews zum Beispiel
sind leichter, weil der zu prüfende Umfang
limitiert ist. Das Team wird in der Durchführung der Reviews immer geübter. Die
„Lessons Learnt“ können sofort umgesetzt
werden. Die Fähigkeiten von allen Beteiligten werden geschärft und geschliffen.
Tätigkeiten wie die Auslieferung eines Produkts werden einfach und routiniert. Details, z. B. welches Format benutzt werden
soll, werden überprüft und zur Gewohnheit. Durch die mehrfache Auslieferung
kann man schnell von der Automatisierung
profitieren. Die Qualität und die Zuverlässigkeit werden erhöht.
Abb. 6: Die gesamte Anzahl von Anforderungen, reduziert durch den Einsatz des Feature Owners.

ten Releases erfolgen oder es wird alles auf
einmal mit einem großen Paukenschlag geliefert. Dabei spielt es keine Rolle, ob man
horizontal, entsprechend den Rollen auf der
linken Seite des vereinfachten Informationsmodells, organisiert ist oder vertikal, entsprechend dem Feature Owner, der mit den
Rollen auf der linken Seite des vereinfachten
Informationsmodells zusammenarbeitet.
Wenn man große Projekte in kleinere
Projekte durch den Einsatz des FeatureOwner-Konzepts aufteilt, führt dies zu
einer vereinfachten Kommunikation innerhalb kleiner Teams.
Es können ein oder ein paar Features zur
gleichen Zeit geliefert werden. Oder die
Features selbst können in sinnvolle Teile
aufgeteilt werden. Da wir in diesem Fall
die Spezifikation der Features behandeln,
ist zu empfehlen, als erstes den Umfang des
zu entwickelnden Features inklusive der
Feature-Schnittstellen zu vereinbaren und
zu dokumentieren.
Wenn einmal die Schnittstellen und der
Zweck definiert sind, müssen nur noch wenige weitere Anforderungen dokumentiert
werden. Die Definition des Zwecks eines
Features hilft bei der Beurteilung, wann ein
Feature fertig entwickelt ist (Definition-ofDone).
Prinzip 2:
Heiße Anforderungsänderungen selbst spät
in der Entwicklung willkommen. Agile
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Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden.
Veränderungen spät im Entwicklungsprozess
können Störungen und Lieferverzögerungen
verursachen. Wenn sich allerdings der Markt
und der Bedarf an das Produkt geändert
haben, dann muss die Spezifikation des Produkts geändert werden. Sonst wird das Produkt für den Kunden nicht erfolgreich sein.
Wenn die Spezifikation der Kundenanforderungen Fehler enthält, muss die Spezifikation des zu entwickelnden Produkts
geändert werden. Sonst wird es den Bedarf
des Kunden nicht erfüllen. Wenn die Spezifikation des Produkts auf einem fehlerhaften Plan basiert, dann muss die Spezifikation des zu entwickelnden Produkts geändert
werden. Sonst wird das Produkt nicht oder
nicht richtig funktionieren. Es müssen also
Änderungen vorgenommen werden, da wir
sonst kein Produkt ausliefern können.
Je später wir die Notwendigkeit einer Änderung bemerken, umso störender kann
diese Änderung sein. Das Arbeiten in kleineren Teams basierend auf Verantwortlichkeiten und Kompetenzen macht es möglich, die Änderungen kontrolliert und klug
durchzuführen.
Prinzip 3:
Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate aus und bevorzuge dabei die kürzere
Zeitspanne.

Prinzip 4:
Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten.
Durch den Einsatz von Feature-Experten für
die Koordination mit den Kunden und allen anderen Experten wie Softwareexperten
und Elektronik-Hardwareexperten werden
die Ziele der täglichen Meetings erfüllt.
Feature Owner bilden funktionsübergreifende Teams, die für jedes Feature verantwortlich sind. Entwickler können in mehreren Teams mitarbeiten und Feature Owner
können für mehr als ein Feature der Feature
Owner sein.
In diesem Projekt wurden die Features in
Elektronik-Hardware-Bereiche aufgeteilt.
Diese physische Aufteilung führt auf natürliche Weise zu einer entsprechenden
Featureteam-Gestaltung.
Prinzip 5:
Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen, und vertraue
darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.
Der Zweck von Feature-Teams ist es, die
zu erreichenden Ziele zu vereinbaren und
die Teams zu befähigen, diese Ziele zu erreichen.
Prinzip 6:
Die effizienteste und effektivste Methode,
Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist das Gespräch von Angesicht zu Angesicht.
Dennoch sind Spezifikationen nötig, um
sicherzustellen, dass nichts Signifikantes
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vergessen wird. Außerdem wird sichergestellt, dass der Auftrag über eine rechtlich
wirksame Basis verfügt. Trotzdem ist die
persönliche Kommunikation notwendig
und willkommen.
In diesem Projekt waren die Teams über
mehrere Kontinente verteilt und rechnerisch wäre es billiger gewesen, sich einfach
auf die Niederschriften zu verlassen. Für
das Management war es allerdings offensichtlich, dass die internationalen Reisen
ein notwendiger Teil des Budgets waren.
Um die Kommunikation effektiver zu gestalten, waren die Teams aber hauptsächlich an einem Standort ansässig.
Nachdem sich zwischen den Teams aus den
verschiedenen Ländern und Städten eine
Beziehung aufgebaut hatte, wurden auch
die Telefon-Meetings sehr viel effektiver.
Obwohl die persönliche Kommunikation
besser ist, ist diese nicht immer möglich.
Man muss das Beste aus der gegebenen Situation machen.
Prinzip 7:
Funktionierende Software ist das wichtigste
Fortschrittsmaß.
In diesem siebten Prinzip des Agilen Manifests ersetzen wir „Software“ wieder
durch „Requirements-Spezifikation“. Der
Fortschritt wird durch den Vergleich der
tatsächlichen Auslieferung mit der geplanten Auslieferung sichtbar. Dies ist durch die
Schritt-für-Schritt-Auslieferung
möglich.
Da der Kunde nicht immer viele Auslieferungen in kurzen Intervallen wollte, haben
wir die Releases intern gemacht.
Durch die internen Releases waren wir in
der Lage, die Erzeugung und Auslieferung
eines Releases einer Requirements-Spezifikation zu üben. Wie bereits erwähnt, nutzten
wir das auch für echte Software, wofür die
Tester bereits in einem frühen Stadium involviert waren. Da wir viele Releases erzeugten, war es möglich, die Last jeder Rolle auf
das Jahr zu verteilen. Statt den Hauptteil der
Arbeit auf einen kurzen Zeitraum von einigen Wochen oder Monaten zu verteilen, war
die Arbeit der Menschen mehr oder weniger
kontinuierlich – geschäftig aber kontinuierlich. Trotzdem war es kein Picknick.
Prinzip 8:
Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf
unbegrenzte Zeit halten können.
Das ist natürlich ein gutes Ziel. Als wir die
Entwicklung horizontal organisierten und
jede Rolle auf die Auslieferungen von dem
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nächsthöheren Level des Informationsmodells warten sollte, haben wir dieses Ziel
nicht erreicht. Menschen haben eine sagenhafte Anzahl an Stunden pro Woche über
einen langen Zeitraum gearbeitet. Aber wir
wussten, dass dies nicht nachhaltig ist. Als
wir die Anzahl der Requirements durch das
Weglassen des wiederholten Schreibens der
Requirements auf jedem Level reduzierten,
wurde die Arbeit auf ein nachhaltiges Level
reduziert.
Diese Veränderungen waren stressig, aber
durch sie wurde der Stresslevel immens
reduziert. Die tägliche Arbeit war nun zu
schaffen. Nach einem Jahr war es offensichtlich, dass die Menschen, die die Veränderungen übernommen haben, eine Menge
Spaß an ihrer Arbeit hatten.
Prinzip 9:
Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.
Das Team bestand aus einem Mix von Experten aus der ganzen Welt und auch aus
Menschen, die die Gabe besitzen, gute
Teammitglieder zu sein. Nicht jeder war
ein Experte und nicht jeder war ein gutes
Teammitglied, aber im Großen und Ganzen
war es ein guter Mix.
Da Experten im Team waren und diesen
Experten die Freiheit gewährt wurde, etwas
zu erreichen, war die Basis gebildet, um Erfolge zu erzielen, auch wenn die Umstände
schwierig waren.
Prinzip 10:
Einfachheit – die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren – ist essenziell.
Die Requirements wurden auf die essenziellen Elemente reduziert. Es wurde festgelegt, was erreicht werden musste. Die
Umgebung, innerhalb der dies erreicht
werden musste, wurde spezifiziert. Das reduzierte die Anzahl der Requirements, die
geschrieben, nachverfolgt und getestet werden mussten. Die Anzahl der Attribute die
geschrieben und gecheckt werden mussten,
wurde so ebenfalls reduziert.
Da das Design nicht unnötig eingeschränkt
wurde, waren die Entwickler in der Lage,
ihren Job anhand einer einfacheren und
verständlicheren Requirements-Spezifikation zu machen.
Prinzip 11:
Die besten Architekturen, Anforderungen
und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.
Feature-Owner-Teams haben die Verantwortung sicherzustellen, dass die Wünsche

der Kunden erfüllt werden. Sie setzen ihre
verfügbaren Kompetenzen aus den Entwicklungsressourcen nach Bedarf ein.
Für manche Kulturen, die nur eine hierarchische Führungsstruktur gewöhnt sind,
war die Akzeptanz der Feature Owner und
deren Verantwortung eine Herausforderung. Einige Menschen hatten Schwierigkeiten, die geteilte Verantwortung zwischen
deren Abteilungsleiter und dem Projektmanagers wahrzunehmen.
Die Abteilungsleitung (Line Manager) hat
die Verantwortung, die professionelle Entwicklung der Organisation und der Individuen sicherzustellen und entsprechend
qualifizierte Individuen für die Erfüllung der
Projektbedürfnisse zur Verfügung zu stellen.
Ein Projektmanager ist für die Erreichung
von relativ kurzfristigen Projektzielen verantwortlich. Ein guter Projektmanager mit
einer strategischen Denkweise ist interessiert daran, auch an langfristigen strategischen Zielen gemessen zu werden.
Ein Feature Owner ist dafür verantwortlich, die Entwicklung und Lieferung eines
Features über den Umfang von nur einem
Projekt hinaus sicherzustellen. Ein Feature
Owner ist ein Produktmanager und hat Interesse daran, sicherzustellen, dass das Feature in einer Weise entwickelt wird, dass es
einfach für weitere Projekte oder Kunden
variiert werden kann.
Der Feature Owner muss ein Team aufbauen, das auch nach dem Projektende
benötigt wird. Ein funktionsübergreifendes
Team wird benötigt, um die Verfügbarkeit
aller Skills sicherzustellen. Da nicht immer
alle Skills benötigt werden, werden die Experten oftmals Teammitglieder von mehr
als einem Feature-Team sein. Der Feature
Owner muss die Erfahrung und Fähigkeiten haben, ein flexibles und selbstorganisiertes Team zu bilden. Sonst wird der administrative Aufwand zu hoch.
Prinzip 12:
In regelmäßigen Abständen reflektiert das
Team, wie es effektiver werden kann, und
passt sein Verhalten entsprechend an.
Manche Projektteams planen eine „Lessons
Learnt Session“ am Ende eines Projekts.
Einige Projektteams führen diese Sessions
sogar durch. Viel zu selten folgen Organisationen allerdings ihren hart gewonnenen
Erkentnissen aus ihrer Erfahrung. Viele
Menschen haben viel zu viele Bäume zu fällen und es bleibt keine Zeit, um jemals die
Axt zu schärfen.
Der größte Fortschritt in diesem Projekt
war nicht die Einführung von Feature
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Owners, sondern die Einführung der Rolle
des Chief Requirements Engineers. Diese
Rolle ist verantwortlich, die Koordination
der ganzen Entwicklung sicherzustellen.
In manchen Organisationen ist das ein
Teil der Rolle des Systems Engineers (vgl.
[INC]). Die Einführung der Rolle des Chief
Requirements Engineers war der entscheidende Punkt für die Koordination von Verbesserungen, die zum Erfolg des Projekts
und somit zum Erfolg des Produkts geführt
haben.
Wir hatten keine regelmäßigen Meetings,
um auf die Lessons Learnt zu schauen, aber
wir haben diese oftmals berücksichtigt. Die
Lessons Learnt wurden Teil der neuen Kultur der Organisation.

Fazit
Der Artikel hat gezeigt, dass die Vereinbarung von Verantwortlichkeiten in kleineren
Teams hilfreich bei der Vereinfachung und
der Reduzierung der noch zu erledigenden
Arbeit war (die Arbeit, die nicht getan werden muss, wird maximiert).
Durch das Wegfallen der gefühlten Notwendigkeit, Requirements auf jedem Level
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des Informationsmodells neu zu schreiben,
konnten die Requirements insgesamt reduziert werden. Der Aufwand für Requirements wurde um 40 bis 80 Prozent reduziert. Dies war in verschiedenen Projekten
messbar.
Wenn der Aufwand für das Testen des
auszuliefernden Systems nur zwei Stunden
pro Requirement beträgt, dann ist der Aufwand für das Testen von 1.000 Requirements erheblich mehr als ein Personenjahr
(Arbeitsjahr). Die Reduzierung der Anzahl
der Requirements spart nicht nur Zeit im
Requirements-Engineering, sondern auch
in anderen Bereichen.
Durch den Einsatz von bewährten und
getesteten Methoden basierend auf guter
Ingenieursarbeit konnten wir zeigen, dass
die eigentliche Idee hinter agiler Entwicklung eine Sammlung fundierter Empfehlungen des Ingenieurwesens ist. Das bildet
einen starken Kontrast zu der extremen
und glücklicherweise inzwischen widerlegten Meinung, agil würde bedeuten, man
bräuchte keine Requirements, keine Architektur und keine Planung. Die Entwicklung
des Projekts, das in diesem Artikel betrach-

tet wird, wurde gegen die Prinzipien des
Agilen Manifests gemessen. Die Anwendung der Prinzipien der agilen Entwicklung
bei der Entwicklung von Requirements erhöht die an den Kosten, Aufwand und Zeit
||
gemessene Effizienz.
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