
Viele halten das Konzept von „User-Sto-
rys“ für simpel – das ist es aber nicht. Wenn 
User-Storys professionell eingesetzt werden 
sollen, um die Qualität der Anforderungen 
(und damit letztendlich die des Produkts) zu 
steigern, muss eine Menge Arbeit investiert 
werden. Dieser Artikel erklärt, was genau 
dazu getan werden muss, und gibt einige 
Beispiele, wie dies aussehen kann. Beachten 
Sie jedoch, dass viele verschiedene Meinun-
gen zum Thema „User-Storys“ existieren. 
Je nachdem, wen Sie ansprechen, kann es 
Ihnen passieren, dass selbst die Kernkon-
zepte in Frage gestellt werden.

Ursprung und Konzept
User-Storys sind Teil von XP (eXtreme 
Programming) und werden von agilen Vor-
denkern wie Ron Jeffries und Mike Cohn 
verbreitet (vgl. [Coh04]). Die ursprüngliche 
Idee ist die der drei Cs: Card, Conversation 
und Confirmation. Das heißt, eine physi-
sche Karte einer bestimmten Maximalgrö-
ße (Card) soll die Anforderung repräsen-
tieren. Die Klärung der Details soll mittels 
eines Dialogs (Conversation) anstelle von 
umfangreichen Dokumenten erfolgen und 
es soll klare überprüfbare Akzeptanzkri-
terien geben (Confirmation), damit der 
Erfolg validiert werden kann. Die Frage, 
was genau auf die Karte geschrieben und 
worüber genau diskutiert werden soll, wird 
jedoch sehr unterschiedlich beantwortet. 
Mein Favorit ist dabei das (hier übersetz-
te) Beispiel von Connextra (vgl. [Mac01]): 
„Als <Rolle> möchte ich <Wunsch>, damit 
<Nutzen>.“ Die Akzeptanzkriterien wer-
den normalerweise auf der Rückseite der 
Karte erfasst.
Leider wird dieses Konzept nur selten sinn-
voll genutzt und nur allzu häufig stolpert 
man in der Praxis über Fallstricke, die den 
Projekterfolg signifikant beeinträchtigen 
können.

Acht gängige Fallstricke
Wenn Sie das Konzept der User-Storys 
falsch einsetzen, kann das zu kostspieligen 
Fehlern im Projekt führen. Das ist normal 
und muss nicht zwingend schlecht sein, vo-
rausgesetzt Sie haben die Zeit und das Geld, 
um aus den Fehlern zu lernen. Falls Sie die-
se Ressourcen nicht aufwenden möchten, 
könnte es für Sie hilfreich sein, rechtzeitig 
über ein paar Fallstricke nachzudenken. Im 
Folgenden stelle ich acht gängige falsche 
Annahmen vor, die Sie vermeiden sollten.

Falsche Annahme 1:
Wenn Sie Scrum einsetzen, müssen Sie 
auch User-Storys verwenden.
Das ist nicht korrekt. Scrum ist ein leicht-
gewichtiges Rahmenwerk, das lediglich 
vorschreibt, dass „Product Backlog Items“ 
definiert werden müssen (vgl. [Sch13]). 
User-Storys sind ein zwar häufig genutzter 
Weg, wie dies erfolgen kann, aber sicher-
lich nicht der einzige. Je nach Kontext sind 
andere Methoden möglicherweise besser 
geeignet, um Anforderungen und Wünsche 
zu erfassen. Egal, welches Werkzeug Sie 
nutzen: Wenn Sie Ihren Kontext und die 
verfügbaren Tools nicht genau prüfen, er-
tappen Sie sich womöglich dabei, wie Sie 
eine Schraube mit einer Säge in die Wand 
zu hämmern versuchen. Das tut nicht nur 
weh, sondern könnte auch teuer werden.

Falsche Annahme 2:
Hinter jeder User-Story muss ein umfang-
reiches Spezifikationsdokument stehen.
Manche Unternehmen nutzen ihren beste-
henden Anforderungsprozess sowie die da-
mit verbundenen Dokumente und verpas-
sen diesen die Überschrift „User-Storys“. 
Zwar gibt es Szenarien, in denen umfang-
reiche Dokumentation wirklich nötig ist; 
User-Storys verfolgen allerdings das Ziel, 
Dokumentation durch Konversation zu 

ersetzen. Wenn Ihre Anforderung mehr als 
eine Seite benötigt, werden Sie diese ver-
mutlich auch nicht in einer kurzen Iteration 
umsetzen können und stehen damit Ihrer 
eigenen Agilität im Weg. Keep it simple!

Falsche Annahme 3:
Der <Rollen>-Teil der User-Story muss 
nicht spezifiziert werden. Man kann auch 
einfach „User” oder „Product Owner” 
verwenden.
Wenn man auf den ersten Teil der Syntax 
verzichtet bedeutet das, dass man nicht 
mehr darüber nachdenkt, für wen man ei-
gentlich einen Wert generiert. Das könnte 
ein Hinweis darauf sein, dass Sie Ihre Stake- 
holder gar nicht so genau kennen. Selbst 
wenn Sie nur einen einzigen Kunden und ein 
einziges Produkt haben, sind mit Sicherheit 
mehrere Rollen involviert. Die Menschen, 
die diese Rollen ausfüllen, verfolgen mög-
licherweise unterschiedliche Ziele. Es ist 
eine gute Idee zu wissen, für wen man eine 
Anforderung umsetzt – sonst kann es pas-
sieren, dass die 70-jährige Oma Henrietta 
(siehe Abbildung 1) ein Command-Line In-
terface einsetzen muss, das der 25-jährige 
Administrator Peter angefordert hat.
Beispiel des falschen Einsatzes: „Als User 
möchte ich einen neuen Login-Dialog, da-
mit ich binnen zehn Sekunden auf mein 
Profil zugreifen kann.”

Falsche Annahme 4:
Es reicht, den <Wunsch> zu spezifizieren. 
Wenn das richtig gemacht wird, kann der 
<Nutzen>-Teil weggelassen werden.
Der Nutzen ist also unwichtig und der Wert 
(Value) spielt keine Rolle? Oft spielen die 
falschen Annahmen 2 und 4 zusammen: 
Unternehmen spezifizieren nicht, was sie 
brauchen, sie spezifizieren vielmehr, was 
getan werden soll. Natürlich muss man den 
ausführenden Arbeitern nicht sagen, war-
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um sie arbeiten, wenn man genau festgelegt 
hat, was getan werden soll. Wenn Sie aber 
wirklich agil werden möchten, funktioniert 
dieser Ansatz nicht, da die Grundannahme 
ist, dass Ihr Team selbst denkt und gemein-
sam auf bessere Lösungen kommt, als eine 
Einzelperson das je könnte. Ihr Team muss 
den Nutzen kennen, sonst ist es nicht in der 
Lage, seine Gedanken auf das Problem zu 
fokussieren, und wird stattdessen genau 
das liefern, was Sie gefordert haben – selbst 
wenn eine andere Lösung kosteneffizienter 
wäre oder das eigentliche Problem viel bes-
ser adressieren würde.
Beispiel des falschen Einsatzes: „Als Oma 
Henrietta möchte ich einen neuen Login-
Dialog.”

Falsche Annahme 5:
Der <Nutzen> muss nicht quantifiziert 
werden.
Da wir sowieso schon über den Nutzen 
sprechen: Wenn Sie Ihren Wert nicht quan-
tifizieren, werden Sie niemals wissen, ob Sie 
ihn erreicht haben. Stattdessen werden Sie 
potenziell viele lange Diskussionen mit Ih-
ren Stakeholdern führen.

Beispiel des falschen Einsatzes: „Als Oma 
Henrietta möchte ich einen Login-Dialog, 
damit ich mein Profil schneller einsehen 
kann.”

Falsche Annahme 6:
Akzeptanzkriterien sind nicht agil. 
So etwas brauchen wir nicht.
Normalerweise hat jede User-Story einige 
Akzeptanzkriterien. Diese repräsentieren 
den aktuellen Stand der Diskussion und 
spiegeln wider, was entschieden wurde. Sie 
sollten außerdem die Erwartungen der Per-
son beschreiben (z.B. in Form von Akzep-
tanztests), die im <Rolle>-Teil aufgeführt 
ist – auch dann, wenn diese Informationen 
nicht auf eine einzelne Karte passen. Wenn 
Sie nicht aufschreiben, was entschieden 
wurde, passieren Fehler und Diskussio-
nen werden mehrfach geführt. Das bleibt 
auch dann so, wenn ein selbst ernannter 
„Agilist“ Ihnen erzählt, Sie sollten damit 
aufhören, Ihre „Dokumentation aufzubla-
sen“, weil „Dokumentation nicht agil“ sei. 
In erster Linie sagen die agilen Methoden, 
dass Sie das tun sollen, was in Ihrem Kon-

text sinnvoll ist. Die Erfassung wertvoller 
Informationen gehört also selbstverständ-
lich dazu.

Falsche Annahme 7:
Erfolge werden nicht gemessen. 
Features werden zwar getestet, 
der Nutzen aber nicht.
Die meisten Teams sind nicht in der Lage, 
ihren Stakeholdern zu sagen, wieviel Nut-
zen im letzten Sprint/Release/Jahrzehnt 
geliefert wurde. Sie können lediglich darle-
gen, wie viele Features produziert wurden. 
Das bedeutet leider auch, dass diese Teams 
nicht in der Lage sind zu beurteilen, wann 
eine Weiterarbeit in Bezug auf ein bestimm-
tes Ziel keinen Sinn mehr macht, weil die 
Kosten den Nutzen übersteigen. Sobald Sie 
Ihre Ziele quantifiziert haben, müssen Sie 
anfangen, den Fortschritt dahin zu messen. 
Allein dieser Schritt sollte die Transparenz, 
den Fokus sowie die Produktivität in Ihrem 
Projekt vervielfachen. Was genau für Sie 
„Nutzen“ oder „Wert“ bedeutet, hängt von 
Ihrem spezifischen Kontext ab. 

Falsche Annahme 8:
Vorauszuplanen ist Verschwendung. 
Wir erstellen die User-Storys vor Ort 
(z.B. im Sprint Planning). Davor ist 
keine Arbeit an ihnen notwendig.
Wie Eisenhower schon sagte: „[…] Pläne 
sind nutzlos, Planung ist alles!” (vgl. [Eis57]).
Wenn Sie nicht rechtzeitig nachdenken, wer-
den Sie es gar nicht merken, wenn Sie Ihr 
Ziel verpassen. Sie müssen wenigstens eine 
grobe und quantifizierte Idee davon haben, 
was Sie in einem Release erreichen wollen – 
und eine viel konkretere Vorstellung davon, 
was Sie in Ihrer nächsten Iteration anstre-
ben. Sonst sind Sie so risikobereit wie ein 
Motorradfahrer, der mit 220 km/h durch 
dichten Nebel brettert. Agil zu sein bedeutet 
nicht, mit der Planung aufzuhören. Es be-
deutet, dass man gerade genug plant, um in 
seinem jeweiligen Kontext gut auf das vor-
bereitet zu sein, was man erreichen will.

Konsequenzen
Diese und andere falsche Annahmen führen 
zu vielen Formen von Verschwendung und 
niedriger Qualität. Vielleicht haben Sie ei-
nige davon auch schon selbst erlebt, zum 
Beispiel unnötige Diskussionen, Entwick-
lung der falschen Produkt-Features oder 
eine Vielzahl von Change-Requests nach 
der Auslieferung. Es liegt an Ihnen, diese 
Effekte zu minimieren.
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Wie User-Storys eingesetzt 
werden sollten
Der Zweck von User-Storys ist es, Doku-
mentationszeit zu sparen, flexibel Lösun-
gen zu entwickeln und Missverständnisse 
zu vermeiden, die aus indirekter Kommu-
nikation resultieren. Sie erheben nicht den 
Anspruch, eine vollständige Anforderungs-
spezifikationen zu sein, wie sie in vielen 
klassischen Projekten eingesetzt werden. 
Allerdings kann man mit User-Storys nur 
dann wirklich erfolgreich sein, wenn man 
sich auf den eigentlichen Nutzen fokussiert 
– und ihn quantifiziert. Da der Nutzen sich 
immer nach dem Nutznießer richtet, müs-
sen wir auch hier beginnen.

Den <Rolle>-Teil richtig nutzen
Vermutlich haben Sie dutzende Stakehol-
der, die Sie alle kennen müssen. Oft kann 
man es sich leichter machen und Personen 
mit ähnlichen Zielen gruppieren. Manche 
sind vielleicht auch gar nicht an den An-
forderungen interessiert oder können aus 
anderen Gründen für den Moment zeitlich 
zurückgestellt werden. Übrig bleibt die 
Liste der Stakeholder, um die Sie sich jetzt 
kümmern müssen.
Eine sehr effiziente Methode herauszufin-
den und festzuhalten, was diese Gruppen 
vom Projekt erwarten, ist die Erstellung 
von Personas. Das bedeutet, dass Sie ein 
Flipchart mit allen Aspekten und Charak-
teristiken füllen, die eine spezielle für das 
Projekt relevante Gruppe auszeichnen. Bei-
spielsweise könnten Sie auf eine Gruppe 
von Endkunden treffen, die im Schnitt 70 
Jahre alt und weiblich sind, eine Sehschwä-
che haben, Computer eher als ein Wunder 
denn als ein technisches Hilfsmittel be-
trachten und in der Vergangenheit Produk-
te nur aus Katalogen über Papierformulare 
bestellt haben. Nachdem Sie all diese Infor-
mationen aufgeschrieben haben, können 
Sie einen Namen und ein Bild hinzufügen, 
manchmal mit einer Rollenbezeichnung 
garniert. In unserem Fall könnte das Oma 
Henrietta (siehe Abbildung 1) sein.
Ab diesem Zeitpunkt wird jeder Projekt-
beteiligte sofort verstehen, was Sie meinen, 
wenn Sie „Oma Henrietta“ sagen. Jeder wird 
ohne Diskussion direkt begreifen, dass diese 
Kundengruppe leicht vergrößerte Schriften, 
klare Formulare auf einer einzelnen Seite 
und keinesfalls irgendwelche aufpoppenden 
Informationsmeldungen benötigt. Wagen Sie 
es nicht, diese Kundengruppe dazu zu zwin-
gen, sich ihre Passwörter zu merken!
Zusätzlich ist es sinnvoll, die primären 
Projektziele jeder Persona, also jeder Stake-

holder-Gruppe, aufzuschreiben. Das muss 
nicht auf demselben Flipchart geschehen, 
Sie müssen sich aber über alle Zielbedin-
gungen aller Beteiligten im Klaren sein.
Den <Nutzen>-Teil richtig einsetzen
Nun da Sie wissen, was Ihre Stakeholder 
wollen, können Sie dies quantifizieren – 
top-down (siehe Abbildung 2). Beginnen 
Sie mit den Projektzielen und fahren Sie 
mit den Release-Zielen fort – alles quanti-
fiziert. Diese Ziele sollten sich alle aus der 
sorgfältigen Abwägung verschiedener stra-
tegischer Optionen ergeben, um die jeweils 
übergeordneten Ziele zu erreichen. Das 
bedeutet, dass Projekt-, Release- und Itera-
tionsziele sich nicht nur gegenseitig referen-
zieren, sondern alle an den übergeordneten 
Geschäftszielen ausgerichtet sind. Das Ite-
rationsziel IZ stellt also eine Strategie dar, 
um Release-Ziel RZ1 zu erreichen – und Sie 
haben sich für Option IZ entschieden, weil 
Ihnen IX und IY weniger effizient erschie-
nen sind (siehe Abbildung 3).
Erst nachdem Sie diese Abwägung ge-
troffen haben, sollten Sie anfangen, über 
User-Storys nachzudenken – und erst dann 
sollten Sie diese erstellen. Das klingt nahe-
liegend und einfach – wenn Ihnen jedoch 
die Übung fehlt, liegt eine spannende Zeit 
vor Ihnen. Hier sind einige Beispiele relativ 
guter <Nutzen>-Aussagen in User-Storys: 

n Als Oma Henrietta möchte ich einen 
neuen Checkout-Dialog, damit ich mei-
ne Bestellung binnen 10 Sekunden ab-
schließen kann.

n Als Oma Henrietta möchte ich größere 
Schriften, damit ich die Produktinfor-

mationen auch aus 80 cm Entfernung 
lesen kann.

n Als Teenager Chris möchte ich eine kla-
re Webseiten-Struktur, damit ich alle 
Navigationspunkte auf meinem Smart-
phone binnen 5 Sekunden erreiche.

n Als Teenager Chris möchte ich für mei-
ne Einkäufe mit dem Smartphone be-
zahlen können, damit ich mir keinerlei 
Bezahlinformationen beim Checkout 
merken muss.

Natürlich enthalten all diese Beispiele noch 
eine gewisse Unsicherheit. Wir wissen zum 
Beispiel nicht, von wo Oma Henrietta die 
Bestellung abschließen möchte, oder was 
genau „abschließen“ für sie bedeutet. Wir 
wissen auch nicht genau, wie schlecht ihre 
Augen wirklich sind und was für einen 
Rechner, Bildschirm oder welche Auflösung 
sie nutzt. Bei Chris wissen wir beispielswei-
se nicht, was für ein Smartphone er besitzt 
und was genau „Navigationspunkte“ für 
ihn sind. Auch ist unklar, welche Arten von 
Bezahltransaktionen für ihn nützlich wä-
ren. Diese und viele weitere Unklarheiten 
treten allerdings in den Hintergrund, da 
das angestrebte Ziel klar genug formuliert 
ist, um es fokussiert zu diskutieren und 
die Zielerreichung zu messen. Die vor-
handenen Unklarheiten könnten zwar als 
„Akzeptanzkriterien“ im Vorfeld definiert 
werden, in aller Regel ist es aber effizienter, 
diese während der Umsetzung im direkten 
Dialog zu klären. Je länger Ihr Spezifikati-
onsprozess dauert, desto wahrscheinlicher 
ist es, dass eine direkte Kommunikation 
Ihnen Vorteile bringt. In aller Regel pro-
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duziert multidirektionale Konversation 
viel schneller ein gemeinsames Verständnis, 
als unidirektionale Dokumente dies jemals 
könnten.
Den <Wunsch>-Teil richtig nutzen
Jetzt da Sie wissen, welchen Nutzen Sie an-
streben, können Sie den besten Weg wählen, 
um ihn zu erreichen. Das impliziert, dass Sie 
Ihre Ziele strikt vom Weg trennen. Das Ziel 
wird im <Nutzen>-Teil der User-Story spezi-
fiziert, der Weg ist das, was viele Menschen 
als „Feature“ oder „Funktion“ beschreiben. 
Unglücklicherweise starten die meisten Un-
ternehmen damit, einen Haufen Features zu 
definieren, statt sich über den Nutzen klar 
zu werden, den sie anstreben, und verschie-
dene Strategien abzuwägen, wie man diesen 
Nutzen erreichen kann. Das führt zu subop-
timaler Effizienz und zur Produktion einer 
ganzen Menge von Verschwendung. Statt-
dessen müssen diverse Lösungswege sorgfäl-
tig hinsichtlich ihrer potenziellen Zielerrei-
chung und der erwarteten Kosten verglichen 
werden. Erst wenn das geschehen ist, sollten 
User-Storys geschrieben werden.
Betrachten wir unser Beispiel: Wir wol-
len unsere Verkaufszahlen verbessern und 
glauben, dass ein Grund für die aktuell 
niedrigen Verkaufszahlen die von Oma 
Henrietta repräsentierte Kundengruppe ist. 
Diese Gruppe bricht den letzten Schritt im 
Bestellvorgang (Checkout) in 80 Prozent 
aller Fälle nach 10 Sekunden ab. Das führt 
zum Verlust potenzieller Verkäufe, daher 
wollen wir es Oma Henrietta erlauben, den 
Bestellprozess in weniger als 10 Sekunden 
zu beenden. Unsere Annahme ist, dass wir 
die Anzahl der Abbrüche auf 40 Prozent 
reduzieren können, wenn wir dieses Ziel 
erreichen. Betrachten wir verschiedene Lö-
sungsstrategien:

1.  Wir könnten ein Callcenter aufbauen, 
das von Oma Henrietta angerufen wer-
den kann und dann die Bestellung für 
sie abschließt. Dies wäre zwar kosten-
intensiv, würde aber Oma Henriettas 
Bestellabschluss-Zeit auf null verkür-
zen. Hinzu käme für sie der Anruf.

2.  Wir könnten die gesamte Verkaufsplatt-
form so verändern, dass beim Verlassen 
der Seite ein Dialog geöffnet wird, der 
aktiv danach fragt ob die Bestellung ab-
geschlossen werden soll. Unglücklicher-
weise kommt Oma Henrietta nicht mit 
Pop-Ups klar.

3.  Wir könnten den Checkout-Prozess so 
vereinfachen, dass er auf eine einzelne 
Seite passt und Oma Henrietta bekannt 
vorkommt.

Von diesen drei Strategien sind nur Optio-
nen eins und drei gültig, da Oma Henrietta 
nicht in der Lage wäre, mit dem zusätzli-
chen Dialog umzugehen. Beide verbleiben-
den Alternativen würden das Problem lösen 
und das Ziel erreichen, aber die Kosten und 
Risiken von Option drei sind signifikant 
geringer. Daher wählen wir diese und for-
mulieren jetzt die User-Story:

n Als Oma Henrietta möchte ich einen 
neuen Checkout-Dialog, damit ich mei-
ne Bestellung binnen 10 Sekunden ab-
schließen kann.

Der <Wunsch>-Teil der User-Story ist jetzt 
also ausgehend vom Unternehmensziel 
(Verkaufszahlen erhöhen) über das  
Projektziel (Vereinfachung Checkout) hin 
zu einer umsetzbaren und quantifizierten 
(10 Sekunden) Anforderung entstanden.
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Wenn Sie mehr über die Definition von 
Nutzen (Value), das Separieren von Ziel 
und Weg oder die Reduktion von Unsicher-
heit lernen wollen, empfehle ich Ihnen die 
Lektüre von Tom Gilbs Buch „Competitive 
Engineering” (vgl. [Gil05]).

Akzeptanzkriterien 
und Konversation
Keine agile Methode zwingt Sie dazu, mit 
dem Denken aufzuhören. Im Gegenteil: 
Das primäre agile Werkzeug ist der gesun-
de Menschenverstand – jedenfalls meiner 
Meinung nach. Wenn Sie also das Gefühl 
haben, dass Sie etwas dokumentieren soll-
ten, schreiben Sie es auf. Wann immer Sie 
feststellen, dass existierende Dokumentati-
on dem Projekt nichts nützt, hören Sie auf 
zu schreiben. Es ist eigentlich simpel und 
bedeutet, dass Ihr Grad an Dokumentation 
sich dem (gegebenenfalls auch verändern-
den) Bedarf des Projekts anpassen muss. 
Wenn Sie User-Storys nutzen, ist der richti-
ge Ort für die Dokumentation von mit der 
Anforderung verknüpften Entscheidungen 
oder Informationen die User-Story-Karte 
selbst (oder ihr Pendant in der digitalen 
Welt). Dieser Teil der Karte wird oft „Ak-
zeptanzkriterien“ genannt. Versuchen Sie 
aber bitte nicht, jeden noch so kleinen 
Informationsschnipsel aufzuschreiben. 
Beschränken Sie sich auf das Wesentliche 
und machen Sie vom dritten „C“, der Kon-
versation, Gebrauch. Betrachten wir unser 
Beispiel erneut:

n Als Oma Henrietta möchte ich einen 
neuen Checkout-Dialog, damit ich mei-
ne Bestellung binnen 10 Sekunden ab-
schließen kann.

Daraus lassen sich folgende Akzeptanzkri-
terien ableiten:

n Der Dialog muss auf eine Seite passen, 
ohne scrollen zu müssen.

n Er muss grob aussehen wie ein Formu-
lar aus einem Warenhauskatalog.

n Wir fragen nur nach den absolut not-
wendigen Informationen.

In vielen Fällen (einschließlich dieses Bei-
spiels) sind die Akzeptanzkriterien zu vage, 
um alle Fragen zu klären. Wir können zwar 
die Intention erkennen, aber wir wissen 
nicht exakt, was gemeint ist. Daher benö-
tigen wir die direkte Kommunikation: Ein 
Team, das solche Akzeptanzkriterien er-
hält, wird – zum Beispiel in einer Refine-

Abb. 3: Optionen und Entscheidungen.



ment-Session oder einem Planungsmeeting 
– sofort Fragen stellen, beispielsweise:

n Was genau ist mit „einer Seite” ge-
meint?

n Was genau ist mit „Warenhauskatalog“ 
gemeint?

n Welche Informationen sind denn abso-
lut notwendig für uns?

Die Antworten auf diese Fragen helfen, 
die Anforderung weiter zu detaillieren. Sie 
können ebenfalls im Bereich der Akzep-
tanzkriterien festgehalten werden:

n Der Dialog muss auf eine Seite mit 
1024x768 Pixel passen, ohne scrollen 
zu müssen.

n Er muss grob aussehen wie ein Formu-
lar aus einem Warenhauskatalog, als 
Beispiel kann der Quelle-Katalog von 
2010 dienen.

n Wir fragen nur nach den absolut not-
wendigen Informationen. Diese sind: 
Name, Versandanschrift, Bezahloptio-
nen, wobei „auf Rechnung nach Erhalt 
der Ware“ die Standardoption ist.

Sobald die Klarheit „gut genug” ist, kann 
das Entwicklungsteam beginnen, den 
Wunsch umzusetzen und den Nutzen zu 
erreichen. Kleinere Unsicherheiten sind 
dabei kein Problem und völlig normal, da 
das Konzept der User-Storys die enge Zu-
sammenarbeit zwischen Entwicklungsteam 
und Kunde (z.B. Product Owner, Stake- 
holder, etc.) voraussetzt. User-Storys sch-
reiben nicht vor, wann, wo und in welcher 
Weise diskutiert wird. Das Format hilft 
allerdings, sich auf die wichtigsten Fragen 
zu fokussieren und Mängel sofort aufzude-
cken. Bessere Lösungsoptionen und subop-
timale Ansätze werden somit früh erkannt, 
diskutiert und angegangen.

Überprüfung
Wenn Sie Zeit, Geld und Schweiß in etwas 
investieren, sollten Sie auch überprüfen, 
ob es die Mühe wert war. Um dies zu er-
reichen, müssen Sie im Kontext von User-
Storys zwei Dinge tun:

1.  Überprüfen Sie, ob der <Wunsch> er-
füllt ist und Ihr Produkt auch wirklich 
das leistet, was es soll.
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2.  Kontrollieren Sie, zu welchem Grad der 
angestrebte Nutzen auch wirklich er-
reicht wurde.

Den ersten Punkt können Sie durch sorg-
fältige und idealerweise automatisierte 
Akzeptanztests sicherstellen. Wenn Sie be-
reits weit fortgeschritten sind, können Sie 
sogar die automatisierten Akzeptanztests 
implementieren, bevor Sie das Produkt 
entwickelt haben (Acceptance Test Driven 
Development – ATDD). So optimieren Sie 
Ihren Aufwand und wissen unmittelbar, 
wann Sie mit der Umsetzung fertig sind. 
Die Überprüfung des Nutzens ist norma-
lerweise etwas kniffliger, da sie nicht not-
wendigerweise automatisiert und im Pro-
dukt selbst stattfinden kann. In unserem 
Beispiel müssen wir zwei Nutzenaspekte 
bewerten: Beenden des Bestellabschlusses 
innerhalb von 10 Sekunden und Reduktion 
der Abbrüche in diesem letzten Schritt auf  
40 Prozent. Während die Bestellabschluss-
Zeit in der Applikation oder sogar dem Fea-
ture gemessen werden kann, ist das mit den 
Abbrüchen viel schwieriger. Hier benötigen 
Sie echte Kunden, die echte Produkte kau-
fen. Durchführen müssen Sie es trotzdem – 
sonst haben Sie keinen Hinweis darauf, ob 
Sie Ihre Ziele erreicht haben und wie Sie Ihre 
Strategie in der Zukunft anpassen müssen.

Zusammenfassung
Das Konzept der User-Storys ist nur an der 
Oberfläche simpel, benötigt aber in der Tiefe 
eine Menge Denkarbeit, um richtig gut zu 
funktionieren. Das Ziel ist es, eine angemes-
sene Qualität der Anforderungen zu errei-
chen, um es Ihnen zu ermöglichen, ein groß-
artiges Produkt zu entwickeln. Dazu müssen 

Sie sowohl Ihre Stakeholder als auch deren 
Ziele kennen, bevor Sie anfangen, irgend-
etwas aufzuschreiben. Zunächst spezifizie-
ren und quantifizieren Sie den Nutzen, den 
Sie anstreben. Nur wenn Sie diesen Nutzen 
kennen, können Sie verschiedene Lösungs-
strategien gegeneinander abwägen, die beste 
auswählen und letztendlich über User-Storys 
implementieren. Zusätzliche Informationen 
und Entscheidungen können in Form von 
Akzeptanzkriterien erfasst werden. Das gan-
ze Konzept tendiert zu einer gewissen Un-
schärfe, die aber in dieser Form gewünscht 
ist, um eine konstante direkte Kommunika-
tion zu fördern. Wenn Sie User-Storys einset-
zen, können Sie viel Zeit und Geld sparen, 
indem Sie es richtig angehen. ||


