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Person / Motivation 

Entwickler, Architekt 
Projektleiter, 

Consultant, IT-
Manager, CTO 

8 Jahre IBM  
weltweite Projekte 

Industrie + 
öffentlicher Dienst 

10 Jahre Strategie & 
Entwicklung, 

E-Commerce / TV 

Anforderungen an Professionals (s. Modul 1) 

Beherrschung der Grundlagen 
ihres Fachs 

Tiefes Wissen in einem 
erkennbar abgegrenzten 
Teilbereich 

Kontinuierliche Fortbildung 
Sorgfalt und verantwortliches 
Handeln 

Warum also ein 
Vortrag über 
Anforderungen? 

Anforderungen … 
 gibt es immer 
 absolut kritische Erfolgsfaktoren 
 mit Abstand der größte Hebel ! 
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Wenn Du Künstler und Ingenieure 
zusammentust, werden sie zu 
Zauberern.  

[Jacob Blackstock] 

Programming is like sex. One 
mistake and you have to support it 
for the rest of your life. 

[Michael Sinz] 
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Tonspur Folie 3 

 Wir haben einerseits (links) unendliche Möglichkeiten, in 
der Software-Entwicklung Produkte zu bauen 
 Sie sehen Firmen wie Apple vor Auge, die unglaubliche 

Kombinationen von Technik und Design hervorbringen.  

 

 Andererseits sehen wir aber (rechts) auch die Gefahren, die 
sehr realistisch sind, wenn man lange genug im Geschäft ist. 
 Insbesondere für „you have to support ist for the rest of your life“ 

werden wir später noch ein anschauliches Beispiel sehen. 

 

 Beide Extreme werden durch das Anforderungsmanagement 
hervorgebracht – wir sehen daran eigentlich schon, dass hier 
zumindest einer der  Schlüssel für Erfolg  oder Misserfolg 
liegen könnte. 



10.01.2021 

. 

Eine Wissenschaft für sich 

 Try 
 Error 
 Validate 
 Confirm  
 Reject…! 

Requirements Engineering 
vs. “Management” 

 
 Es ist ein Handwerk 
 Bedarf viel Konsequenz und 

Übung 
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Tonspur Folie 5 

 Begriffsklärung Requirements Engineering vs. “Management” 

 Das “Management” hat einen “verwaltenden” Charakter und wird der Ingenieursdisziplin 
nicht gerecht 

 Insbesondere ist das Anforderungsmanagement eben ein echter Teil der Entwicklung und 
kommt nicht “danach” 

 Requirement-Engineering hat sich zurecht durchgesetzt. 

 

 Für das Verstehen des Kontextes können viele Quellen herangezogen werden: 

 Wer sind die Sponsoren? 

 Was sagen die Stakeholder (Brainstorming, Interviews, Fragebögen)? 

 Welche Dokumente existieren heute / in Zukunft? 

 Gibt es konzeptionelle Vorarbeiten? Best-Practices? Ähnliche Umsetzungen woanders? 

 

 Für die Identifikation von Anforderungen gibt es diverse Methoden: 

 Workshops / Brainstorming / Methoden z.B. Design Thinking / Paper-Prototypes / Skizzen 

 

 Es ist unmöglich, komplexe Software beim ersten Wurf wirklich richtig zu bauen! Es geht 
darum, sich einer soliden Lösung möglichst gut zu nähern. 
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Katie (19) und Arin (17) aus 

Oklahoma 

Was hat das mit agiler 

Software-Entwicklung zu tun? 

Fachliche SW-Anforderung:  

Regelung für Ehepaare 

 

Constraints: 

Berechnung quartalsweise 

Nur für Ehepaare unterschiedlichen 

Geschlechts 

 

Code deckt alle Eventualitäten ab! 

Reales Beispiel 

Code wird NIE durchlaufen, ist aber 

seit 15 Jahren in der Codebase.  
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Tonspur Folie 7 (1/2) 

 Die Folie wirkt (und ist vermutlich) plakativ, illustriert aber ein echtes 
Beispiel, welches ich bei einem Kunden im Code einsehen durfte. 

 Ein Kunde von mir hatte eine fachliche Anforderung: Ehepaare 
bekommen eine Zulage.  
 Dazu gab es aber zwei Rahmenbedingungen: 

- Berechnung quartalsweise 
- Nur für Ehepaar unterschiedlichen Geschlechts 

 
 Und jetzt passiert das, was passiert, wenn Sie die SW-Entwicklung nicht gut 

steuern: 
- Es gab Code für die Berechnung der Zulage 
- Es gab eine Ausnahmebehandlung für Paare, bei denen 1 Ehepartner 

innerhalb eines Quartals das Geschlecht gewechselt hat UND  
- Es gab eine Ausnahmebehandlung für den Fall, dass beide Ehepartner 

innerhalb eines Quartals das Geschlecht wechseln! 
 

 In Deutschland gibt es kein (n=0) bekanntes Paar, auf die dies zutrifft!  
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Tonspur Folie 7 (2/2) 

 Fragen: 

 Warum ist das eigentlich ein Problem, wenn wir überflüssige Anforderungen 
umsetzen?  

 Wenn der Code einmal entwickelt wurde und dann nie mehr verändert wird, ist 
es mit der Zeit dann nicht egal? 

 

 Antwort: 

 Ja, es ist ein Problem 

 Jedes überflüssige Detail verhindert die Konzentration auf das Wesentliche (auch 
damals ist vermutlich deswegen die Optimierung einer sinnvollen Funktion auf 
der Strecke geblieben) 

 Verständnis & Debugging erschwert, Komplexität erhöht, Refactoring wird 
komplex, .etc. pp.  Aufwand bleibt für Jahre 

 

 Und warum? Weil irgendwer bei der Anforderungsanalyse über das Ziel 

hinaus geschossen ist bzw. diese nicht sauber durchgeführt hat. 
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Szenario 0: Optimal Pareto 
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Tonspur Folie 10 (1/2) 

Zwei bildhafte Darstellung für optimale Anforderungen 

 

Vermeiden 

 Die beste Anforderung ist die, die nicht existiert! 

 Die meisten Anforderungen sind unwichtig! 

 Hinterfragen Sie alle Anforderungen auf Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit, persönlicher 
Wunschvorstellungen, Einspareffekte, etc. 

 Möglich ist zum Beispiel auch, dass man je nach vorhandenen Fähigkeiten bestimmte Bereiche 
zunächst ignoriert, um in anderen, einfacheren Bereichen Erfahrungen zu sammeln und 
Kundenvertrauen zu gewinnen. 

 

Minimieren 

 Nach dem Vermeiden ist das Minimieren die zweitbeste Strategie für erfolgreiches 
Projektmanagement 

 Minimieren kann über eine Kaskade von Fragen passieren. 

 Was ist wirklich notwendig? 

 Sicher? Was ist die Minimalform davon? 

 Könnten wir diese noch reduzieren? 

 Was passiert, wenn man das weglässt? 
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Tonspur Folie 10 (2/2) 

 Die Anforderungen für Software-Lösungen setzen sich aus technischen und fachlichen 
Anwendungsfällen zusammen 

 Beide können je nach Projekt unterschiedlich reduziert werden. Der technische Rahmen hat 
oft gewisse Minimalanforderungen die nicht weiter reduziert werden können, bei fachlichen 
Anforderungen gibt es aber oft gute Möglichkeiten, die Komplexität zu reduzieren. 

 

 Zaubermittel „Aussteuern“ / „Arbeitsanweisung“ als Alternative 
 Software unterstützt die häufigen / komplexen Fälle sehr gut 

 Software unterstützt die seltenen / banalen Fälle weniger, bietet aber rudimentäre 
Mechanismen, um diese zu behandeln. 

 

 Im agilen Kontext: 
 Löse nur ein Problem pro Umsetzungsschritt 

 Anforderungen sehen nach mehreren Iterationen anders aus, daher kann erst danach 
vertieft werden 

 

 Das Gegenteil vom Pareto-Prinzip ist die Geschichte von Katie und Arin aus Oklahoma  
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Aufschlag von der Grundlinie / Baseline 
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Tonspur Folie 13 

 Das (schriftliche) Definieren der Grundlinie gehört zum 1x1 jedes Projektleiters 

 Was wird umgesetzt? 

 Viel wichtiger: Was wird nicht umgesetzt? 

 

 Dies ist auch unabhängig vom „Dienstleistungsmodell“: 

 Als Dienstleister: Grundlage für Vertrag, Projekt, Rechnung 

 Auch ohne Vertrag: Grundlage für Erwartungen, Teamplanung, Eigeneinschätzung 

 

 Im agilen Umfeld wird oft das explizite Fixieren von Ziel-Zuständen vermieden, 
da zu Beginn nicht klar ist, wohin genau die Reise führt 

 Das ist in Ordnung 

 Man sollte stattdessen aber festlegen, welche Dinge priorisiert behandelt werden 
sollen, in welcher Reihenfolge Dinge behandelt werden sollen, wie viele 
Iterationen / Sprints maximal für welche Themen aufgewendet werden 

 

 „Definition of Done“ ist wichtig – wann ist das Projekt zu Ende. 
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Erwartungen erfüllen und begeistern 
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Tonspur Folie 15 (1/2) 

Warum wird der Kunde am Ende glücklich? Wie begeistert man? 
 (Am besten so, dass Sie auch glücklich werden? ) 

 

 Das Kano-Modell empfiehlt sich Hintergrundwissen 
 

- Basismerkmale müssen stimmen, keine Diskussion 
- Ein Elektrogerät ohne Stecker ist Schrott 

 
- Leistungsmerkmale müssen in Relation zum Aufwand / Preis / etc. stehen  Das gibt dann aber 

maximal eine gute 2 
- Niemand kauft gerne überteuert oder unsinnig 
- Erst bei sehr hoher funktionaler Abdeckung entsteht eine hohe Zufriedenheit. Man braucht also ggf. 

einen langen Atem 
 

- Die Begeisterungsmerkmale können überproportional begeistern. Voraussetzung, dass diese wirken 
ist aber 

- dass die anderen beiden Kategorien ausreichend erfüllt sind 
- die Begeisterungsmerkmale genau richtig sind. Das ist die Crux, man braucht ein gutes Verständnis, 

Ideen und Kreativität. 
 
 

 Begeisterungsfaktoren sind die wesentlichen Treiber für Kundenzufriedenheit 
 Begeisterungsfaktoren differenzieren die Lösung gegenüber der Konkurrenz 
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Tonspur Folie 15 (2/2) 

 Gutes Anforderungsmanagement: Erkennnen der Anforderungen und 
Aufteilung in Basis- und Leistungsfaktoren 

 

 Begeisterungsfaktoren kommen oft weniger aus der strukturierten 
Anforderungsanalyse heraus, sondern aus anderen Quellen: 

 

 Zusatzfunktionen der Software, die der Kunde gar nicht gefordert hat (die aber 
z.B. von anderen Kunden kommen, bereits woanders entwickelt wurden, etc.) 

 

 Erfahrungen aus anderen Disziplinen sind oft begeisternd, z.B. Funktionalitäten, 
die woanders stark ausgeprägt sind, auf neue Gebiete anwenden. 

 

 Persönliche Ideen der Entwickler. (Beispiel, aber ohne Wertung: Bei uns drehen sich 
am 1.4. alle Icons einmal nach dem ersten Login um 360°). 
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             „Ich bin Mr. Wolf. Ich löse Probleme.“ 

          Der Anforderungsmanager 

“Jedes Softwareprojekt braucht einen technischen Leiter, der für alle Entscheidungen des Teams verantwortlich ist 
und genug Autorität hat, diese durchzusetzen. Verantwortung und Autorität sind zwei absolut zwingende 
Komponenten, die gegeben sein müssen, um solch eine Person einen Architekten zu nennen.” 

 [Yegor Bugayenko, Code Ahead] 



10.01.2021 

Tonspur Folie 18 

 Das Zitat ist im Grunde selbsterklärend 

 

 Wichtig ist in jedem Fall eine hohe persönliche Verantwortung bei der 
Erstellung guter Software.  

 

 Im Zweifelsfall muss man damit leben, dass man nicht alle gleich glücklich 
machen kann. 
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Zuhören 
Zuhören 
Zuhören 
Brainstormen 
Zuhören 

Zuhören 
Dokumentieren 
Zuhören  
Zuhören  
Zuhören 

Reflektieren 

Argumentieren 
Priorisieren 

Zuhören 
Reflektieren 

Dokumentieren 

Sortieren 
Argumentieren 
Überzeugen 
Entscheiden 

Reflektieren 

Präsentieren 
Beschließen 
Dokumentieren 
Umsetzen 

Das Ziel: Wenige, sinnvolle und handwerklich gute Anforderungen 

Der Funnel 

Projektidee 
Grob-

Spezifikation 
Fein-

Spezifikation 
Umsetzung Test & QA Abnahme 

n Iterationen 

Vision / Idee Grob-Spec Fein-Spec Umsetzung Test & QA Abnahme 
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Tonspur Folie 20 

 Beispielhafte Projekt-Phasen mit beispielhaften Verben: Wo liegen die 
Schwerpunkte in welcher Phase 

 

 Bei Projekten für Dritte (was oft der Fall ist) muss zunächst  viel 
zugehört werden, die Kundenkultur und die Basis verstanden werden. 
(„was wird gebraucht?“) 

 

 Dann agiert der Anforderungsmanager als Katalysator, hilft bei der 
Reflexion, Priorisierung, etc. („geht das auch anders?“, „was wäre die 
Alternative?“, „wie häufig kommt das vor?“, „wie wichtig ist das?“) 

 

 Schließlich muss entschieden und priorisiert werden, ggf. auch in 
Projektphasen und mit dem Zurückstellen von Anforderungen.  
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Dokumentation ist Kommunikation! 

Strukturbeispiel 
 

 Einführung 
 Problemstellung 
 Mögliche Lösungsansätze 
 Methodisches Vorgehen 

 Hauptteil 
 Strukturierte Analyse zur 

Untersuchung der Problemstellung 
 Validierung der Lösungsansätze 
 Entscheidung hinsichtlich 

detaillierter Umsetzung 
 Umsetzung 

 Schluss 
 Ergebnisse / Erfolge bewerten + 

Dokumentieren 
 Finale Arbeiten durchführen 
 Management Summary (ggf. auch 

nach vorne) 
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Tonspur Folie 22 

Dokumentation von Anforderungen: 

 

 Schriftliche Fixierung der Anforderungen definiert die 
„Vertragsgrundlage“ 

 

 Viele Formen sind denkbar und zulässig, von formal bis frei. 

 

 Skizzen eignen sich gut, um Sachverhalte einheitlich für verschiedene 
Stakeholder verständlich zu gestalten. 

 

Größter Irrtum bei Anforderungen: Der andere wird schon 
verstanden haben, was ich meine ! 
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      Der Lack entscheidet am Ende vieles 
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Tonspur Folie 24 

 Oberflächen sind der Zugang zur Technik für jedermann 

 Mit den Oberflächen „fühlt“ man die Software 

 Jeder kann (und wird!) mitreden  

 UX-Design ist eine sehr spezielle Disziplin 

 UX-Umsetzung kann sehr teuer sein 

 Die Steigerung von/bis ist stufenlos 

 

Es gilt daher, einen geeigneten Kompromiss zu finden 

 

 Sie sollen dem Thema aber viel Aufmerksamkeit widmen: 
Unterbewusst werten Sie durch Lack das Produkt auf oder 
ab. 
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Tonspur Folie 26 

 Es gibt Anforderungen, die nicht vom User kommen 

 Rechtliche Vorgaben 

 Strategische Rahmenbedingungen 

 Bestehende Infrastruktur 

 Vorhandene Schnittstellen 

 … 

 

 Diese müssen natürlich genauso erfasst werden. 
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Alle Spieler sind wichtig. Züge sind nur vage 
vorhersagbar. 

Stakeholder, Teams und Verbündete 



10.01.2021 

Tonspur Folie 28 

 Alle Stakeholder im Projekt sind wichtig 

 Zu Beginn sollten alle Stakeholder erfasst und als Gruppe 
charakterisiert werden 

 

 Negativbeispiel: Am Ende des Projektes stellt sich raus, 
dass jemand vergessen wurde. 
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Anforderungsmanagement in 4 Sätzen 

Beschreiben 
Beschreiben Sie mit plastischen Bildern, 

Kreativität und Prototypen ihr Projekt. 

Experi-
mentieren 

Finden Sie mit allen Beteiligten gemeinsam 
heraus, was die beste Lösung ist. 

Minimieren Prüfen Sie, was wirklich wichtig ist. 

Begeistern Umsetzen und die richtigen Extras liefern. 
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Finales Zitat 

 The software isn't finished until the last user is dead. 
[Sidney Markowitz] 

 

 Requirements-Engineering ist zu jeder Zeit des 

Lebenszyklus einer Software relevant. 
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