
EFFEKTIVITÄT IM

REQUIREMENTS-ENGINEERING:

DER ERFOLG LIEGT IN DER

AKTIVEN WIRKUNGSENTFALTUNG

■ Auf der einen Seite bleiben einige
wesentliche Elemente des Require -
ments-Engineering im Zuge der
Methoden/Tool-Diskussion unberück -
sichtigt.

■ Auf der anderen Seite sind die gewähl-
ten Vorgehensweisen nicht erfolgreich,
um Veränderungen in der Praxis zu
installieren. 

Während die erste Ursache schnell behoben
werden kann, bedarf es bei der zweiten neu-
er Prinzipien und einer modifizierten Heran -
gehensweise. In den folgenden Ab schnitten
gehen wir auf die beiden Themen ein.

Der Werkzeugkoffer für das
Requirements-Engineering
Viele Publikationen zum Thema Require -
ments-Engineering befassen sich mit der
Frage, wie Anforderungen dokumentiert
werden können bzw. wie die Prozesse zur
Erhebung, Dokumentation und Verwal tung
von Anforderungen zu gestalten sind. Das
sind natürlich wesentliche Kernfragen zur
Themenstellung (vgl. [Ebe08], [Wik-b]).

In den letzten Jahren sind beispielsweise
neue Formen der Anforderungsdoku menta -

Wenn Sie bei einem bekannten Internet-Buchhändler nach dem Wort „Requirements-
Engineering“ suchen, erhalten Sie ca. 10.000 Suchergebnisse. Eigentlich müsste hierzu schon
alles geschrieben bzw. entwickelt worden sein. Dennoch geht in den Unternehmen die Suche
nach einem Erfolgsrezept zum Anforderungsmanagement weiter. Warum weist das
Requirements-Engineering trotz gut dokumentiertem Wissensstand und vorhandenen
Methoden in vielen Unternehmen eine geringe Reife auf? Ein wesentlicher Grund liegt in der
Art und Weise, wie effektiv Methoden und Tools in der unternehmerischen Praxis eingeführt
werden. Denn zur Verbesserung dieser Situation bedarf es oft nicht der x-ten methodischen
Herangehensweise. Vielmehr ist ein neuer Transferansatz notwendig. In diesem Artikel stellen
wir klassische Vorgehen in Frage und präsentieren einen Ansatz zur nachhaltigen Einführung
und erfolgreichen Etablierung des Requirements-Engineering.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.it-assessment.de
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quent umgesetzt und gelebt. Beispielsweise
werden folgende grundlegende Fragen
innerhalb vieler Unternehmen nicht ein-
heitlich beantwortet:

■ Was ist eine Anforderung?
■ Wie wird eine Anforderung formuliert

(unabhängig, ob in deutscher oder in
einer anderen Sprache)?

■ Auf welchem Detailniveau wird eine
Anforderung formuliert?

■ Wer formuliert die Anforderungen tat-
sächlich?

■ Wofür ist der Geschäfts-/Fachbereich
im Anforderungsmanagement-Prozess
verantwortlich?

■ Wer bestimmt die Reihenfolge bzw.
Priorität zu bearbeitender Anforderun -
gen und auf welcher Basis erfolgt dies?

Häufig wird auch auf diesen Knotenlöser
gesetzt: „Mit einer neuen Methodik oder
einem neuem Tool für das Requirements-
Engineering steigert sich die Effizienz in der
Entwicklung.“ Das dient dann als Trieb -
feder, um das nächste Werkzeug zu versu-
chen – ohne zu berücksichtigen, dass das
praktikable Verständnis der Mitarbeiter
bereits für das jetzige Vorgehen oder Tool
nicht ausreicht bzw. die neuen Methoden
oder Tools aus Gründen mangelnder
Akzep tanz nicht adäquat in der täglichen
Arbeit genutzt werden.

Beobachtungen zeigen, dass dieser Zu -
stand auf zwei Ursachen zurückzuführen ist:

Der Versuch, den gordischen
Knoten zu lösen
Systematisches Requirements-Engineering
gilt als wesentlicher Erfolgsfaktor heutiger
Softwareentwicklungs- und Wartungspro -
jekte. Dies gilt umso mehr, da wir uns heu-
te in einer sich schnell verändernden Ge -
schäfts  welt bewegen. Geschwindigkeit,
Kosten und Qualität haben sich in vielen
Unter nehmen zum Maß aller Dinge ent-
wickelt. Mehrjährige Entwicklungszeiten
kann sich heute kaum noch ein Unter -
nehmen leisten. So gilt es auch für das
Requirements-Engineering, den Anspruch
an Geschwin dig keit bei hoher Qualität und
Kosten effizienz zu befriedigen.

Allerdings hat sich der Stand der Praxis
zum Thema Requirements-Engineering über
die Jahre hinweg wenig weiterentwickelt.
Unternehmen stehen immer noch vor der
Herausforderung, ihr Anforderungs manage -
ment effektiv und effizient zu gestalten. Dies
mutet seltsam an, füllt doch die vorhandene
Literatur zu diesem Thema mittlerweile
Meter an Regalen. Auch neuere Entwick -
lungen wie das agile An for derungs -
management helfen nicht erschöpfend bei
der Lösung des gordischen Knotens.

Es stellt sich unmittelbar die Frage,
warum die Reife des Requirements-Engi -
neering in der Praxis trotz des vorhandenen
Wissens derart gering ist. Eine Antwort ist:
Die effektive und praktische Durchführung
des Anforderungsmanagements wird in
Unter nehmen nicht konsistent und konse-
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tion entwickelt worden. Exempla risch sei
hier der Einsatz von Anwendungs fällen (Use-
Cases) genannt. Doch auch mit deren Ver -
wen dung wird die Reife des Anforderungs -
managements nicht wirklich gesteigert. Der
Teufel steckt, wie so oft, im Detail. Für die
Anforderung „ein Stück SAP-Schnittstelle“
lässt sich z. B. ein Use-Case formulieren –
oder auch 100. Was ist nun richtig? Solche
Sachverhalte sind im Rahmen von Prozess -
anpassungen im Anforderungs manage ment
unternehmensspezifisch festzulegen und zu
implementieren.

Auch andere wichtige Aspekte, wie zum
Beispiel die der Organisation und Rollen,
sind zu berücksichtigen. Oftmals jedoch steht
die Frage nach effektiver Werkzeug unter -
stützung an erster Stelle. Vielfach werden
Aufwendungen zur Prüfung von Tools
betrie ben, ohne zu realisieren, dass das Pro -

blem vor dem Tool sitzt. Meist reichen die
vorhandenen Tools bei richtiger Ver wendung
aus, auch wenn es sich dabei um die gewöhn-
lichen Verdächtigen (wie z. B. Access, Excel
oder PowerPoint) handelt. Abbildung 1 stellt
die Struktur und Inhalte zur Verbesserung
des Require ments-Engineering dar.

Obwohl das Wissen über die Struktur
und Inhalte der Verbesserung des Require -
ments-Engineering doch mehr oder weni-
ger vorhanden bzw. verfügbar ist, wird es
in der Praxis wenig genutzt bzw. nicht
nach haltig umgesetzt. Dies liegt meistens
an der Wirkungslosigkeit des gewählten
Veränderungsansatzes.

Klassische Veränderungs-
ansätze mit wenig Effekt
Das Vorgehen, um Veränderungen in der
Praxis vieler IT-Organisationen zu veran-
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Abb. 1: Struktur und Inhalte der Optimierung des Requirements-Engineering.

Abb. 2: Elemente und Merkmale klassischer IT-Veränderung.

kern, ist klassisch durch eine Sequenz
geprägt. Wasserfallartig werden in einem
ersten Schritt die Defizite identifiziert und
Maßnahmen zur Optimierung formuliert.
Die Umsetzung der Maßnahmen wird top-
down entschieden – ohne dass die Be -
teiligten bei der Gestaltung bzw. Entschei -
dung mitwirken. 

Auf Basis der identifizierten Maßnahmen
wird ein Maßnahmenprogramm ohne die
Beteiligten bzw. Betroffenen definiert und
geplant. Anschließend wird die Umsetzung
angegangen – häufig erst mehrere Monate
nach der Defizitanalyse. Ein solches
Vorgehen sowie die Merkmale sind in
Abbildung 2 zusammengefasst. 

Erfahrungen aus der Vergangenheit zei-
gen, dass solch klassische Vorgehensweisen
wenig erfolgreich sind, um beispielsweise ein
Requirements-Engineering nachhaltig in der
Praxis zu verankern. Zusam men gefasst wei-
sen klassische Vorgehensweisen zur IT-
Veränderung folgende Eigenschaften auf: 

■ Die Betroffenen sind an der Definition
und Ausgestaltung der Maßnahmen
nicht/zu wenig beteiligt.

■ Die Neuerungen sind zu umfangreich
bzw. zu groß, um in einem Schritt
umgesetzt werden zu können.

■ Der Fokus liegt oft nicht auf einer
Verbesserung des Vorgehens in der
Praxis, sondern in der Sicherstellung
eines Standards (ISO 9001, ISO 27001
etc.). 

■ Hauptergebnis ist meist die Doku -
mentation des neuen Vorgehens und
nicht der gesicherte, operative Einsatz.

Bisherige Veränderungsmodelle konzentrie-
ren sich zu sehr auf die formale Aus -
gestaltung von Maßnahmen. Sie kümmern
sich weniger um die Bereitschaft und die
Fähigkeit zur Veränderung bei den Betei lig -
ten. Veränderungsbereitschaft und -fähig keit
sind jedoch die zentralen Fak toren des
Wandels. Da diese später den Umset zungs -
erfolg bestimmen, müssen sie von Anfang an
im Vorgehen berücksichtigt werden.

Genereller Ansatz zur
nachhaltigen Veränderung
Bei der Veränderungsbereitschaft geht es
um die Aktivierung von Neugier, das
Einbringen von Erfahrungen und die Nut -
zung der Gestaltungskraft der Beteiligten.
Die Chance ist vergeben, wenn dies erst mit
der Umsetzung erfolgt. Bei der Verän -
derungsfähigkeit gilt es, den Unterschied



internen Experten wird gehört und geht
unmittelbar in die Ausgestaltung und
Umsetzung von Veränderungen mit ein.

■ Rückkopplungsschleifen und Lernen
sind wichtiger als dogmatische Metho -
denhörigkeit: Ein Ergebnis wird erst
mit Handeln erreicht. Der Weg zu die-
sem Ergebnis kann allerdings nur
gefunden werden, wenn es immer wie-
der Rück mel dungen darüber gibt, ob
die Ziel richtung noch stimmt. Das setzt
einen unmittelbaren Einsatz der
Neuerung in die betriebliche Praxis und
ein Lernen daraus voraus. 

Die Prinzipien sind vergleichbar mit denen
aus dem agilen Manifest für Software -
entwicklung (vgl. [Wik-a]) – allerdings
übertragen auf den Veränderungsansatz zur
Einführung und Weiterentwicklung von
Verfahren, Methoden und Werkzeugen in
Unternehmen.

Die Prinzipien spiegeln sich auch im
Vorgehen wider (siehe Abbildung 4). Auf
den ersten Blick erscheint das Vorgehen
von der Darstellung komplexer als der
klassische Ansatz. Die Ideen dahinter bau-
en jedoch auf den definierten Prinzipien auf
und bündeln diese in einer natürlichen
Vorgehensweise.

Ausgangspunkt bildet auch hier, wie bei
der klassischen Vorgehensweise, die Ana lyse
mit der Identifikation von Maßnah men. Dies
kann z. B. im Rahmen eines IT-Assessments
(vgl. [ITA12]) oder einer Pro zess-/Ver -
fahrensoptimierung auf Basis einer Stär -
ken/Schwächen-Analyse erfolgen. Der erste
Unterschied besteht im Umgang mit den
Ergebnissen. Die Themenstellun gen werden
zu Paketen geschnitten, die innerhalb von
vier bis sechs Wochen umgesetzt werden
können. Das stellt sicher, dass schnelle
Erfolge an der Basis realisiert werden. 

Am Zuschnitt der Maßnahmenpakete ist
ein Team oder Teams von Experten betei-
ligt, die im Nachgang auch für die
Konzeption und Umsetzung bzw. Anwen -
dung verantwortlich ist bzw. sind. Die
Maßnahmenpakete werden anschließend
nacheinander bearbeitet und zur Umset -
zung bzw. Anwendung gebracht. Erste
Ergebnisse der Umsetzung bzw. Anwen -
dung dienen zur weiteren Verbesserung
sowohl des laufenden als auch der nachfol-
genden Maßnahmenpakete.

Neben dem Expertenteam bzw. den Exper -
ten teams sind Führungskräfte (insbesondere
zur Abstimmung der Inhalte) sowie betroffe-
ne Mitarbeiter aus der IT an der Bearbeitung
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Fähigkeiten) ins Zentrum der Verän -
derungs aktivität gerückt werden.

■ Veränderung (Nutzung, Einsatz) ist
wichtiger als handbuchartige Doku -
men tation: Viele Standardi sierungsbe -
mühungen (z. B. ISO 20000 und ISO
27001) erfordern die Erstellung von
Handbüchern. Meist finden sich in
Unternehmen Regale voller Dokumente
– ohne dass sich an der gelebten Praxis
etwas verändert. An dieser Stelle ist die
Logik zu drehen: Einsatz und Nutzen
gehen vor Dokumentation. 

■ Kooperation mit Beteiligten/Betroffe -
nen ist wichtiger als die Ausgestaltung
im Elfenbeinturm: Die Zusammen -
arbeit mit den Betroffenen findet von
Anfang an statt – sozusagen mit der
ersten Maßnahme. Die Meinung von

zwischen dem zu ebnen, was die Beteiligten
heute können und zukünftig können sollen.
Dies gilt es grundsätzlich bei vielen
Vorhaben zur Optimierung von Verfahren,
Methoden und Werkzeugen zu berücksich-
tigen.

Auf Basis der Erfahrungen aus der Ver -
gangenheit fasst Abbildung 3 die wesent-
lichen Prinzipien eines neuen Verän -
derungs ansatzes zusammen:

■ Die Betroffenen sind wichtiger als die
Werkzeuge und Tools: Im Rahmen von
Veränderungsprojekten in der IT wird
vielfach der Wunsch nach Werkzeugen
geäußert. Mit dem nächsten Werkzeug
soll vieles besser werden. Da sich dies
oft anders darstellt, müssen die
Betroffenen (und gegebenenfalls. deren
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Abb. 3: Erfahrungen der Vergangenheit führen zu veränderten Prinzipien.

Abb. 4: Neues Vorgehen zur IT-Veränderung.
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beteiligt. Die direkte Anwen dung stellt die
Machbarkeit der entwickelten Lösun gen
unmittelbar sicher und gewährleistet bereits
eine Breitenkommuni kation in ner halb der IT.
Hierbei ist sicherzustellen, dass die Umset -
zung im „kontrollierten“ Rahmen erfolgt, d.
h. dass Erfah rungen aus dem Einsatz un mit -
telbar zur Verbesserung genutzt werden kön-
nen. Erst am Ende steht die Dokumentation
der erprobten Verän derung. Diese kann in
Papierform oder elek tro nisch über entspre-
chende Medien erfolgen. Die Erfahrung aus
dem Einsatz des Ver änderungsvorgehens bei
der Optimierung des Requirements-
Engineering zeigt folgende Vorteile:

■ Iterativ: Das Veränderungsvorgehen
erfolgt iterativ, d. h. die einzelnen
Phasen von der Konzeption bis zur
Umsetzung werden schneller und dafür
mehrfach hintereinander durchlaufen

■ Inkrementell: Durch den modularen
Ansatz werden Veränderungen inkre-
mentell, d. h. in kleinen Einheiten in die
IT-Praxis des Unternehmens, einge-
führt. Dadurch werden die Risiken für
ein Scheitern deutlich minimiert.

■ Schlank: Der innovative Veränderungs -
ansatz legt den Schwerpunkt auf den
praktischen Einsatz und nicht auf
Dokumentation. Die Dokumentation
spiegelt lediglich die Erfahrung aus der
Praxis wider.

■ Feedback-orientiert: Ein wesentlicher
Aspekt ist die schnelle Rückmeldung
von und für die Beteiligten. So können
Fehlentwicklungen (z. B. Methodik als
Selbstzweck) schnell korrigiert und
unnötiger Aufwand vermieden werden.

Aus praktischer Sicht findet der Wandel
schneller statt und auf Grund der direkten
Beteiligung der Betroffenen wird eine höhe-
re Nachhaltigkeit erzielt – Neuerungen
werden in der Praxis selbst in Stresssitua -
tionen beibehalten.

Veränderungsansatz auf das
Requirements-Engineering
anwenden
Wie lässt sich nun der skizzierte Verän -
derungs ansatz konkret zur nachhaltigen
Verbesserung des Requirements-Enginee -
ring unter Nutzung des Werkzeugkoffers
anwenden? Ausgangspunkt für eine mögli-
che Paketierung bilden typische Defizite im
Anforderungsmanagement, wie sie mehr
oder minder in Unternehmen zu beobach-
ten sind (siehe Abbildung 5).

Sicher lässt sich diese Liste noch unter-
nehmens- und fallspezifisch ergänzen. Für
das jeweilige Unternehmen sind auf dieser
Basis Maßnahmenpakete für das Require -
ments-Engineering zu entwickeln. Die
Pakete dienen als Rahmen für die nachfol-
gende Optimierung.

Erfahrungsgemäß sind es wenige, wichti-
ge Elemente, die den Erfolg im Anfor -
derungs management ausmachen. Dies
kommt dem neuen Vorgehen zur IT-Ver -
änderung entgegen: Im ersten Lauf der
Veränderung werden elementare Grund -
lagen gebündelt und abgearbeitet. Dazu
gehört zum Beispiel das grundlegende Ver -
ständnis über Inhalt und Bedeutung einer
Anforderung (siehe Abbildung 6).

Die Festlegung der Grundlagen (z. B. der
Struktur von Einzelanforderungen) im
ersten Lauf/Maßnahmenpaket mündet in
einem Dokument und wird direkt von den
Teilnehmern des Maßnahmenpakets ange-
wendet. Zum einen wird hierdurch der
praktische Einsatz direkt von den
Beteiligten geübt und damit adaptiert. Zum
anderen können durch die operativen Erst -
anwendungen Verfeinerungen direkt in eine
Definitionsanpassung mit einfließen.

Auf Basis der ersten Schleife werden im
Fol genden Maßnahmenpakete zur Gestal -
tung von Prozessen, für organisatorische
Anpassungen sowie für Rollenadjustierun -
gen bearbeitet, skizziert und geübt. Die
Verprobungen laufen dezentral über die
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Abb. 5: Typische Defizite im Anforderungsmanagement sowie mögliche Pakete.

Abb. 6: Dokumentation „Einzelanforderung“ sowie Integration in
Dokumentenstruktur.
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Beteiligten und werden im Nachgang ge -
mein sam reflektiert. Erfahrungen, An wend -
bar keitshürden und Verbesserungen werden
diskutiert und bei Bedarf in der Doku -
mentation ergänzt bzw. angepasst. Spätes -
tens zu diesem Zeitpunkt zeigt sich – auf-
grund der nun breiten Auseinan der setzung
mit den Veränderungen – der Erfolg mit
einer deutlich größeren Akzep tanz und ein-
heitlicheren Wirkungsent faltung. 

Die Werkzeugunterstützung steht aus
unserer Sicht am Ende des Optimierungs -
vorgehens (letztes Maßnahmenpaket) und
leitet sich vom tatsächlichen Automati -
sierungsbedarf im Requirements-Engi nee -
ring des jeweiligen Unternehmens ab. Die
Dokumentation ist bereits während der
ersten beiden Schleifen schrittweise erfolgt.
Damit ergeben sich die in Tabelle 1 aufge-
zeigten exemplarischen Sequenzen mit drei
Maßnahmenpaketen nebst Inhalten.

Zusammenfassung
Zum Thema Requirements-Engineering
gibt es umfangreiche Literatur und Infor -

mationen, wie dieses erfolgreich zu gestal-
ten ist. Ein Fundament ist damit ausrei-
chend gelegt. Jedoch wird das breit vor-
handene Wissen in der Praxis oft nicht
genutzt. 

Unternehmen gelingt es häufig nicht, die
Ausgestaltung auf Basis des theoretischen
Fundaments für sich erfolgreich vorzuneh-
men. Das liegt am gewählten Ansatz zur
Veränderung bzw. Transition. Die Art und
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Maßnahmenpaket 1: •  Definitionen

Grundlagen •  Sprachliche Grundlagen

•  Qualitätskriterien

•  …

Maßnahmenpaket 2: • Anforderungsidentifikation,  -verwaltung, und -abstimmung

Prozesse & Rollen • Gestaltungsmöglichkeiten Anforderungserhebung

(Gespräch, Workshops, …)

• Rollenbeschreibungen

•  …

Maßnahmenpaket 3: • Anforderungen an Werkzeuge

Werkzeugunterstützung • Werkzeugauswahl

•  …

Tabelle 1: Mögliche Maßnahmenpaketstruktur zur Optimierung des Requirements-
Engineering.

Weise der Veränderung und des Transfers
(das „Wie“ am „Was“) liegt bislang oft
nicht im Zentrum – häufig nur die Inhalt -
lichkeit. 

In diesem Artikel haben wir einen inno-
vativen Veränderungsansatz skizziert, der
auf neuen Prinzipien beruht. Angelehnt an
die Werte der agilen Software ent wick lung,
erhöht dieser Ansatz die Umset zungs -
geschwindigkeit und die Nachhal tigkeit der
Veränderung. Das gelingt dadurch, dass die
Veränderungsbereitschaft durch eine Betei -
ligung der Betroffenen von Anfang an in
den Mittelpunkt rückt, mehr Wert durch
Einsatz in der Praxis als durch Doku -
mentation gesehen wird und Feed back ein
unmittelbares Lernen ermöglicht.

Dieser Veränderungsansatz hat sich in
der Praxis bewährt. Hier werden die
methodischen Grundlagen sowie die fach-
lichen Erfahrungen gemeinsam für inhaltli-
che Gestaltungen genutzt. Das Vorgehen
kann sinnvollerweise um ein Coaching zur
Begleitung der tatsächlichen Umsetzung
bzw. Anwendung und der Reflektion in der
Realität ergänzt werden. Das ermöglicht
die tiefgreifende Optimierung des Require -
ments-Enginering. ■
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