
Requirements Engineering und
Business Analysis – Synergien nutzen
Um die Geschäftsziele eines Unternehmens zu erreichen, sind Anpassungen der Geschäftsprozesse, der sie unterstützenden
IT-Anwendungen und oft auch der zugrunde gelegten Organisationsstruktur notwendig. Die Aktivitäten der Prozessanalyse zur
Aufdeckung von Verbesserungspotenzialen und die Definition von Verbesserungsmaßnahmen gehören auf fachlicher Seite zum
Aufgabengebiet des Business Analysten und auf technischer Seite zu dem des Requirements Engineers. Die Ergebnisse der
Fachabteilung, wie beispielsweise die Anforderungen an die IT-Anwendungen, stellen die Grundlage für die Entwicklungsauf -
gaben der IT-Abteilungen dar. Damit die Anforderungen der Fachabteilung in den IT-Anwendungen richtig umgesetzt werden,
muss die Kommunikation zwischen Fachabteilung und IT-Abteilung gut funktionieren. Aber gerade hier gibt es erfahrungsgemäß
Missverständnisse und Informationsverluste. Diese verursachen unnötige Zusatzaufwände beim Erreichen der geplanten
Geschäftsziele. Der vorliegende Artikel zeigt auf, wie sich Business Analysten und Requirements Engineers wechselseitig unter-
stützen können, um Verständnisprobleme zu vermindern und eine effektivere Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Motivation

Bevor die Probleme in der Zusammenarbeit
zwischen der Fachabteilung und der IT-Abtei -
lung dargestellt und die möglichen Verbes -
serungen aufgezeigt werden, wird ein Über-
blick über die Aufgabenbereiche eines
Business Analysten und eines Requirements
Engineers gegeben. Basis für die Arbeiten bei-
der Rollen bildet die in Abbildung 1 darge-
stellte Prozesskette. Die Geschäftsprozesse
eines Unternehmens werden aus den
Geschäftszielen, den Ge schäfts strategien und
den Business-An forderungen abgeleitet.
Business-Anfor derungen stellen dabei die
Bedürfnisse der Organisation als Ganzes dar
und nicht die eines einzelnen Interessens -
vertreters in der Organisation [BABOK].

Zum Aufgabenbereich des Business
Analys ten gehören die Erhebung der Ge -
schäftsziele und Strategien. Auf dieser Basis
definiert, verbessert oder optimiert der
Business Analyst die Geschäftsprozesse des
Unternehmens unter Berücksichtigung der
Organisationsstruktur. Die Beschreibung
der Geschäftsprozesse erfolgt oft textuell
aber auch mittels Modellierung. Der Busi -
ness Analyst legt fest, welche Aktivitäten
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Abb. 1: Übersicht über Aufteilung der Zuständigkeiten in der Praxis

innerhalb der Geschäftsprozesse durch IT-
Services unterstützt und welche manuell
durchgeführt werden.

Die manuellen Aktivitäten werden in die-
sem Artikel nicht näher behandelt, da sie
für die IT-Abteilung nicht relevant sind. IT-



Services stellen Dienstleistungen für die
Fachabteilung dar (vergleiche IT-Service
Management in ITIL). Oft legt der Business
Analyst auch die Anforderungen für die IT-
Services fest und spezifiziert diese. Diese
Anforderungen stellen die Customer
Requirements Specification [ISO15504] für
die IT-Abteilung dar und bilden auch die
Schnittstelle zwischen der Fachabteilung
und der IT-Abteilung. 

Der Requirements Engineer analysiert
die Anforderungen der Customer Require -
ments Specification bezüglich Qualitäts -
kriterien wie Verständlichkeit, Vollständig -
keit und Testbarkeit, wobei die
Vollständigkeit nur gemeinsam mit den
Fachexperten geklärt werden kann und
auch so nur bedingt. In einem weiteren
Schritt leitet er aus diesen Anforderungen
die System Requirements Specification
[ISO15504] ab, indem er die Anfor -
derungen detailliert und bei Bedarf neue
Anforderungen ergänzt. Die System
Require ments Specification stellt die Basis
für die Entwicklung der IT-Systeme dar.

Die dargestellte Trennung der Aufgaben -
bereiche des Business Analysten und des
Requirements Engineers gemäß Abbildung 1
widerspiegelt eine Aufteilung, die man oft in
der Praxis vorfindet. Die Schnittstelle zwi-
schen beiden Rollen bildet oft nur die Über-
gabe der Anforderungen an die IT-Services.
Hier besteht die Gefahr, dass die Fach -
abteilung IT-Systeme erhält, die ihre Prozesse
nicht optimal unterstützt.

Die Ursachen dafür können beispielsweise
sein, dass dem Requirements Engi neer und
der IT-Abteilung oft der Überblick über den
Gesamtprozess fehlt und sie daher die echten
Belange der Fachabteilung nicht kennen. Auf
dem Weg von den Geschäfts zielen bis zu den
IT-Systemen gibt es drei Kommunikation s -
schnittstellen: zwischen der Fachabteilung
und dem Business Analys ten, zwischen
Business Analysten und Requirements Engi -
neer und zwischen Requirements Engineer
und den Archi tekten und Entwicklern. An
jeder Kom munikationsschnittstelle muss ein
gemeinsames Verständnis für die übergebe-
nen Informationen erzielt werden. Hierbei
können Informationsverluste entstehen und
der Platz für Fehlinterpretationen geschaffen
werden [Zie09].

Wie kann man aber die Zusammenarbeit
verbessern, Synergien nutzen und Fehler -
quellen vermindern?

Ein möglicher Ansatz ist, zusammen mit
allen Beteiligten Workshops durchzufüh-
ren, um ein gemeinsames fachliches Ver -

ständnis zu schaffen. Die Voraussetzung
dafür ist, dass alle Beteiligte über einen ver-
gleichbaren fachlichen und methodischen
Wissensstand verfügen, und somit eine hin-
reichende Kommunikationsbasis gegeben
ist. Zum methodischen Wissen zählen bei-
spielsweise Anforderungen gut spezifizieren
oder auch Geschäftsprozesse modellieren
zu können. Fachwissen schließt das Wissen
über die Geschäftsabläufe und Organisa -
tionsstruktur mit ein. Die miteinander erar-
beiteten Ergebnisse müssen dafür auch in
einer gemeinsamen und für beide Seiten
verständlichen Notationsform festgehalten
werden. Im Folgenden werden Mög lich -
keiten aufgezeigt, wie man einen verein-
heitlichten Wissensstand aufbauen kann,
welche Workshops hilfreich sind und wel-
che Notationsform sich für die Doku -
mentation gemeinsamer Ergebnisse eignet.

Gemeinsame

Wissensbasis schaffen

In der Zusammenarbeit zwischen dem Busi -
ness Analysten und dem Requirements
Engineer besteht die Gefahr, dass Begriffe
unterschiedlich verwendet werden. Ein
Grund dafür kann sein, dass die beiden
Rollen aus verschiedenen Fachdisziplinen
stammen. Ein abteilungsübergreifendes
Glossar einzusetzen, ist ein guter Ansatz die-
ses Problem zu adressieren. Jedoch müssen
die Definitionen auch kommuniziert und von
den Beteiligten einheitlich verwendet werden. 

Um eine Basis für die Erarbeitung eines
ge meinsamen fachlichen Wissensstandes zu
bilden, muss zunächst ein gemeinsamer
methodischer Wissensstand vorliegen. Dies
beinhaltet, dass ein Business Analyst und
ein Requirements Engineer gleiche Metho -
den, Techniken und gleiche Modellierungs -
notationen kennen und einsetzen können.

Fehlt diese gemeinsame Basis, so besteht
beispielsweise bei der Diskussion von fach-
lichen Sachverhalten die Gefahr von
Missverständnissen. Eine Ursache dafür ist
oft, dass in Projekten Personen Rollen zuge-
wiesen bekommen, auf die sie nicht hinrei-
chend vorbereitet sind. Eine Mög lichkeit,
einen gemeinsamen methodischen Wissens -
stand aufzubauen, stellen anerkannte
Zertifizierungen für den Business Analysten
und für den Requirements Engineer dar. 

Für den Requirements Engineer gibt es bei-
spielsweise die Zertifizierung zum „Certified
Professional for Requirements Engineering -
Foundation Level” (CPRE), dessen Lern in -
halte vom International Requirements Engi -
neering Board e.V. definiert worden sind.

Diese Inhalte werden in mehrtätigen Schu -
lungen vermittelt oder können seit Kurzem
auch online in einem webbasierten E-
Learning-Kurs selbstständig erlernt werden.

Die Lerninhalte für den Certified Busi -
ness Analysis Professional™ (CBAP®) wur-
den vom International Institute of Business
Analysis (IIBA®) aufbereitet. Auch hier
werden Schulungen angeboten. Als Voraus -
setzung für die Prüfung sind hier zusätzlich
noch mehrjährige Erfahrungen im Business
Analysis-Umfeld erforderlich.

In beiden Qualifikationen werden Metho -
den wie Anforderungen erheben und spezifi-
zieren und auch Model lierungstechniken ver-
mittelt, die der Busi ness Analyst und der
Requirements Engi neer für den gemeinsamen
methodischen Wissensstand als Voraus -
setzung für die Zusammenarbeit benötigen.

Gemeinsame Workshops

durchführen

Fachabteilungen denken oft nur in ihrem
Bereich und „werfen“ die Anforderungen
an die IT „über den Zaun“. IT-Abteilungen
dagegen denken häufig zu lösungsorientiert
und betrachten nur die umzusetzenden
Anforderungen. Was beiden oft fehlt, ist
der Blick für das Gesamte. In den IT-
Abteilungen werden die Belange der Fach -
abteilung oft vernachlässigt. Wenn sowohl
in Fachabteilungen als auch IT-Abteilungen
das interdisziplinäre und vernetzte Denken
nicht hinreichend vorhanden ist, kann dies
den Projekterfolg beeinträchtigen.

Um diesen Problemen entgegenzuwirken,
können gemeinsame Workshops zwischen
Fachabteilung und IT-Abteilung nützlich
sein, welche die Business Analysten und
Requirements Engineers durchführen und
treiben sollen. Im Folgenden werden drei
verschiedene Arten von Workshops mit
spezifischen Zielen vorgestellt:

■ Klärungsworkshops
■ Erhebungsworkshops
■ Spezifizierungsworkshops

Klärungsworkshops
Ziel eines Klärungsworkshops ist es, die
Geschäftsziele und Strategien bis hin zum
Requirements Engineer, Architekten und
auch zum Entwickler zu kommunizieren,
um ein gemeinsames Verständnis sicherzu-
stellen. Dadurch kann man frühzeitig
unklare Punkte klären, gibt den Teil -
nehmern der IT-Abteilung die Möglichkeit,
fachliche Zusammenhänge zu hinterfragen
und zu erkennen. Mittels Klärungs -
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chungen werden mitunter erst beim fertig
implementierten IT-System bemerkt. 

Um dieser Gefahr frühzeitig und mit rela-
tiv geringem Aufwand zu begegnen, bieten
sich Spezifizierungsworkshops an. In diesen
unterstützt der Requirements Engineer als
Vertreter der IT-Abteilung den Business
Analysten beim Spezifizieren der Anfor -
derungen an die IT-Services. Er verfügt über
das Wissen, in welcher Form die An -
forderungen formuliert werden müssen, um
diese umsetzen zu können. Ein Require ments
Engineer achtet beispielsweise auch darauf,
dass eine Anforderung die Qua litätskriterien
wie Verständlichkeit, Voll ständigkeit, Wider -
spruchsfreiheit und Testbarkeit erfüllt. Denn
schließlich muss das fertige IT-System von
der Fach abteilung auch erfolgreich abge-
nommen werden. Können aus den Anfor -
derungen keine überprüfbaren Abnahme -
kriterien definiert werden, so hat man auch
keine Basis für eine Abnahme. 

Um die Qualität der Anforderungen der
verschiedenen Autoren von Anfang an zu
vereinheitlichen und zu verbessern, emp-
fiehlt HOOD seinen Kunden im Vorfeld
der Spezifizierungsworkshops mit den
Business Analysten eine Auswahl an Quali -
tätskriterien festzulegen, die die spezifizier-
ten Anforderungen erfüllen müssen.
Außerdem ist dadurch jedem Beteiligten im
Workshop bewusst, welche Qualitäts -
kriterien zwingend einzuhalten sind und er
kann diese Kriterien beim Formulieren der
Anforderungen berücksichtigen

Spezifizierungsworkshops kosten Zeit und
Ressourcen und benötigen meist mehrere
Folgeworkshops, bis die Anfor derungen so
formuliert sind, dass die IT-Abteilung diese
gut umsetzen kann. Die investierte Zeit ist
jedoch sinnvoll angelegt, da die Anfor -
derungen noch vor ihrer Umsetzung in IT-
Systemen geändert werden können. Je später
im Entwick lungsprozess Fehler entdeckt
werden, desto mehr Zwischenergebnisse
müssen geändert werden und desto mehr
steigt der Aufwand [Zie09].

Gemeinsame Notation benutzen

Modellierung kann sowohl in der Fach -
abteilung als auch in der IT-Abteilung einge-
setzt werden. Die Fachabteilung verwendet
beispielsweise ereignisgesteuerte Prozess -
 ketten (EPK) zur Abbildung der
Geschäftsprozesse, die IT-Abteilung Uni fied
Modeling Language (UML) für Analyse und
Design. Was jedoch oft fehlt, ist die

Stakeholder der IT-Abteilungen wie
Personen der Rolle Requirements Engineer,
Architekt und Entwickler nicht vergessen.
Diese bringen eine ergänzende Sicht- und
Denkweise in den Erhebungsworkshop ein.
Entwickler beispielsweise denken vorwie-
gend in Fall unterscheidungen, d. h. sie fra-
gen nicht nur nach dem Standardfall,
 sondern auch nach Fehlerfällen oder Aus -
nahmen. Ihre Vor gehens- und Denkweise
ist oft präziser und differenzierter als die
der fachlichen Spezialisten.

Bei der Erhebung der Anforderungen zur
Definition oder zur Erweiterung der ver-
schiedenen Abläufe eines Geschäftspro -
zesses kann ein Entwickler oder Architekt
somit frühzeitig Ausnahmen aufdecken
und das Verhalten der geplanten IT-
Systeme im Fehlerfall klären. Man vermei-
det dadurch, dass diese Fragestellungen erst
bei der Umsetzung der IT-Services festge-
stellt werden. Zusätzlich bindet man die IT-
Abteilung so rechtzeitig in ein Projekt ein,
gibt ihr die Möglichkeit sich einzubringen
und sich mit dem entstehenden Ergebnis zu
identifizieren. Anderseits erhält die IT-
Abteilung unmittelbar Einblicke in die
Belange der Fachabteilungen und kann die-
se Belange besser nachvollziehen.

Bei der Erhebung von Anforderungen an
neue Prozesse oder bei größeren geplanten
Änderungen an Prozessen wird beispiels-
weise bei HOOD in Abstimmung mit dem
Kunden die Erhebungstechnik „Brainstor -
ming“ eingesetzt. Brainstorming steigert die
Kreativität in einem Projekt und ermöglicht
den Teilnehmern losgelöst von den bestehen-
den Prozessen unkonventionelle Ideen zu
äußern. Beim „Brainstorming“ kann in einer
offenen Runde jeder Teilnehmer seine Ideen,
Gedanken oder auch Bedenken einbringen,
ohne dass diese von den anderen sofort kom-
mentiert oder diskutiert werden dürfen. Der
Moderator muss darauf achten, dass keine
Dis kussionen aufkommen, dass jeder zu
Wort kommt und der gesetzte Zeitrahmen
eingehalten wird. 

Spezifizierungsworkshops
Werden Anforderungen an die IT-Services
ohne Zusammenspiel mit dem Require -
ments Engineer der IT-Abteilung spezifi-
ziert und zur Implementierung übergeben,
besteht die Gefahr, dass die Anforderungen
von den Entwicklern anders verstanden
und ohne Rücksprache mit der Fach -
abteilung so implementiert werden, wie sie
interpretiert worden sind. Die Abwei -

workshops ermöglicht man, allen Betei -
ligten einen Blick für das Ganze zu entwi -
ckeln. Außerdem werden die Vertreter der
IT-Abteilung frühzeitig in das Gesamt -
vorhaben eingebunden und können Fragen
direkt mit der Fachabteilung klären. Sie
werden damit von Projektbetroffenen zu
Projektbeteiligten.

Der Business Analyst hat die Aufgabe,
die Workshops zu planen und durchzufüh-
ren. Er muss bereits bei der Einladung der
Teilnehmer darauf achten, dass alle not-
wendigen Rollen, wie beispielsweise Re -
quire ments Engineer oder Architekt, ver-
treten sind. Im Workshop selbst ist es die
Aufgabe des Business Analysten, den
Teilnehmern die Geschäftsziele und Stra -
tegien zu veranschaulichen und ein gemein-
sames Verständnis aufzubauen.

Wäre es nicht Aufgabe des Manage -
ments, die Geschäftsziele und Strategien in
die verschiedenen Abteilungen zu kommu-
nizieren? Die Praxis zeigt jedoch, dass Ge -
schäftsziele oft über eine Rundmail kom-
muniziert oder als Dokument auf einem
Server abgelegt werden.

Erhebungsworkshops
Bei der Definition oder Verbesserung von
Geschäftsprozessen oder aber auch beim
Spezifizieren von Anforderungen an die
benötigten IT-Services müssen vor allem
Vertreter aus den Fachabteilungen einge-
bunden werden. Ein bewährtes Mittel zur
Erhebung der  Anforderungen an die Ge -
schäftsprozesse und an die IT-Services sind
Erhebungsworkshops. In diesen Works -
hops werden die Anforderungen an die
Geschäftsprozesse von den Teilnehmern
erfragt und schriftlich festgehalten. In ähn-
lichen Workshops können auch die
Anforderungen an die IT-Services erhoben
werden.

Um für diese Workshops die notwendi-
gen Personen einzubinden, ist im Vorfeld
eine Stakeholderanalyse essenziell. Dabei
muss der Business Analyst die Stakeholder
einladen, von denen dann Anforderungen
erhoben werden. Ein Stakeholder ist bei
Robertson zitiert nach [Poh08] „eine
Person oder Organisation, die ein poten-
zielles Interesse an einem zukünftigen
System hat und somit in der Regel auch
Anforderungen an das System stellt.“ Eine
Person kann dabei die Interessen von meh-
reren Personen oder Organisationen vertre-
ten, d. h. mehrere Rollen einnehmen.

Dabei darf der Business Analyst die
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Durchgängigkeit der Model lierungen von
den Geschäftsprozessen über die
Anforderungsspezifikationen bis hin zur
Implementierung der IT-Systeme selbst. Es ist
oft schwer nachvollziehbar, wo sich die
Modelle der Geschäftsprozesse in der
Modellierung der Softwareentwicklung
widerspiegeln, da sich die Modelle aufgrund
von unterschiedlichen Notationen schwer
ineinander überführen lassen [Hau09].

Hinzu kommt noch, dass Projekt beteiligte
mit den Modellen der jeweils anderen
Disziplin kaum vertraut sind. Die
Notationssprache Business Process Mo deling
Notation (BPMN) ist eine Mo -
dellierungssprache, die sowohl von der
Fachabteilung als auch von der IT-Ab teilung
benutzt werden kann. Mit BPMN können
die Geschäftsprozesse mit ihren Ausnahme -
fällen, Fehlerfällen und ereignisbedingten
Abläufen grafisch dargestellt werden.

Diese Darstellungsmöglichkeit kommt der
Arbeits- und Denkweise der Pro -
jektbeteiligten der IT-Abteilung entgegen.
Für die Fachabteilung stellt BPMN eine aus-
drucksmächtigere Notationssprache dar als
andere, da beispielsweise auslösende
Ereignisse für einen Prozess dargestellt oder
aber auch Standardwege von Ausnahmen
unterschieden werden können Die Unter -
scheidung in Standardabläufe, Fehlerfälle
und Ausnahmen ist auch für die Arbeit der
IT-Abteilung wichtig, wie bereits beim Punkt
„Erhebungsworkshops“ verdeutlicht wurde. 

Ein weiterer Vorteil von BPMN ist, dass
verschiedene Werkzeughersteller neben der
Modellierung mit BPMN auch eine Schnitt -
stelle anbieten, bei der BPMN-Modelle mit
UML- Modellen verknüpft oder bei der sogar
einzelne BPMN-Modellelemente in UML
Modellelemente überführt werden können.
Dadurch kann die Durchgäng igkeit und
Nachvollziehbarkeit in der Model lierung dis-
ziplinenübergreifend hergestellt werden.

Die Elemente der Geschäftsprozesse kön-
nen so in den Modellen der IT-Systeme
nachverfolgt werden. Ändert sich an einer
Stelle der Geschäftsprozesse eine Aktivität,
so kann verfolgt werden, welche Bereiche
der IT-Systeme betroffen sind. Die Ände-
rungen an den Geschäftsprozessen kann
der Business Analyst dem Requirements
Engineer und den Entwicklern direkt
anhand der BPMN-Modelle zeigen, da sie
einerseits bereits die Notationsform und
anderseits die Prozesse aus den gemeinsa-
men Workshops kennen.

Es gehört zu den Aufgaben des Business
Analysten und des Requirements Engineers

in ihren Bereichen BPMN einzuführen.
BPMN sollte wie auch andere Model -
lierungssprachen in einem Projekt schritt-
weise eingeführt werden. Es ist von Vorteil,
zunächst nur eine Auswahl an Basis -
elementen zu verwenden und diese im
Bedarfsfall schrittweise zu ergänzen.

Da BPMN noch sehr neu ist, wird nach-
folgend ein kurzer Überblick über die
Basiselemente gegeben. Einzelne Aktivi -
täten werden in BPMN als Tasks darge-
stellt, wobei manuelle Aktivitäten (manual
task) von Aktivitäten unterschieden wer-
den, die durch IT-Services unterstützt wer-
den (service task), siehe Abbildung 2.
Möchte man zunächst auf einer abstrakten
Ebene die Abläufe eines Geschäftsprozesses
darstellen und Details verbergen, so kann
dies durch Subprozesse (sub process) dar-
gestellt werden.

Weitere Elemente bilden die Ereignisse
(events), die einen Prozess auslösen (start
event), Folgeaktivitäten starten (intermedi-
ate events) oder einen Prozess beenden (end
event). Das Bild innerhalb des Ereig nis -
elements gibt die Ereignisart wieder. In
Abbildung 2 ist dies das Eintreffen oder
Senden einer Nachricht. Mithilfe von Gate -
ways lassen sich parallele oder exklusive
Abläufe eines Geschäftsprozesses darstel-
len. Die Übergänge zwischen den Akti -
vitäten werden durch Sequenzflüsse
(Sequence Flows) dargestellt, Nachrichten -
flüsse durch Message Flows.

Zusammenfassung

In den eben vorgestellten Verbes -
serungsvorschlägen zur Zusammenarbeit
von Business Analysten und Requirements
Engineers wurde verdeutlicht, dass Kom -
munikation, die Durchführung von ge -
mein samen Workshops und der Wissens-
und Erfahrungsaustausch wichtige Grund -
lagen für den Erfolg eines Projektes bilden.
Business Analysten und Requirements
Engineers nehmen in einem IT-Projekt zen-
trale Rollen ein, sodass sie durch Ver -
besserung ihrer Zusammenarbeit den
Projekterfolg begünstigen können. ■

4Online-Themenspecial Requirements Engineering 2010

Online-Themenspecial Requirements Engineering 2010 advertorial

Abb. 2: Hauptelemente von BMPN 2.0
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