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Gastbeitrag

Requirements Management:
Zwischen den Welten
Requirements Management (RM) ist ein wesentlicher Bestandteil des Requirements Engineering (RE).
Es sorgt dafür, dass Anforderungen strukturiert dokumentiert und verwaltet werden. In der Vergangenheit wurde
dem RM hauptsächlich in der traditionellen, phasengetriebenen Welt der IT-Entwicklung Beachtung geschenkt.
Immer mehr Projekte in der IT-Entwicklung werden heute jedoch mit agilen Vorgehensweisen umgesetzt.
In diesem Artikel möchten wir einen Überblick geben, wie das RM innerhalb der klassischen und der agilen
Welt der IT-Entwicklung gelebt wird, und der Frage nachgehen, ob die Umsetzung des RM in beiden Welten
tatsächlich so weit auseinanderliegt, wie vielfach behauptet.

Definition des RM aus
unterschiedlichen Sichten
Bevor wir näher in den Vergleich von klassischer und agiler Welt einsteigen, definieren wir vorab den Begriff Requirements
Management (RM) (Anforderungsmanagement). Hierbei geben wir einen kurzen Ausblick, wie die Definition nach dem
International Requirements Engineering
Board (IREB) zu verstehen ist und was wir
darunter verstehen.

Definition des RM nach dem IREB
In der weiten Welt des Requirements Engineering (RE) gibt es eine Vielzahl an
Definitionen des RE-Teilbereichs RM, der
neben den anderen Teilbereichen „Ermitteln“, „Dokumentieren“, „Prüfen“ und
„Abstimmen“ steht. Häufig werden die
Begriffe „Requirements Engineering“ und

„Requirements Management“ in einen
Topf geworfen und jeweils für den anderen
als Synonym verwendet. Die beiden Begriffe müssen jedoch abgegrenzt voneinander
betrachtet werden (vgl. [Büh15]).
Kommen wir nun zur Definition des RM.
Dabei bedienen wir uns der Definition des
IREB: „Das Requirements Management
(RM) als Prozess dient dazu, um existierende Anforderungen und die mit ihnen verbundene Artefakte zu verwalten. Dies beinhaltet die Speicherung, die Veränderungen
und die Verfolgung der Anforderungen und
der weiteren Artefakte. Darunter fällt unter
anderem Anforderungen zu strukturieren,
aufzubereiten sowie konsistent zu ändern
und umzusetzen.“ (vgl. [Büh15])
Unsere Definition des RM
Das Rahmenwerk der Anforderungsfabrik
(vgl. [Anf16]) beinhaltet alle Aktivitäten

Abb. 1: Das Rahmenwerk zum Vorgehen in der Anforderungsfabrik.
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des RE, wobei wir fünf Aktivitätsgruppen
unterscheiden:

n
n
n
n
n

Ausrichten
Einbinden
Ermitteln
Dokumentieren
Managen

Auch für uns stellt das RM einen essenziellen Bestandteil des RE dar. Es findet sich
in unterschiedlichen Aktivitäten in unserem
Rahmenwerk wieder (siehe Abbildung 1).
Die Aktivitätsgruppe Managen liegt im
Zentrum unseres Rahmenwerks und meint
in erster Linie das Steuern der einzelnen
RE-Aktivitäten. Das zuvor beschriebene
RM als solches findet sich hier in unterschiedlichen Aktivitäten wieder:
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Auch die Aktivität „Vorgehen sicherstellen“ ist ein Bestandteil des RM. Eine
gleichbleibende Qualität hinsichtlich
der Prozesskonformität und der dokumentierten Anforderungen soll dadurch
garantiert werden.
Das „Änderungen managen“, das zu
einer der wichtigsten Säulen des RM
zählt, darf natürlich nicht fehlen.
Die Aktivität „Kommunikation fördern“ unterstützt das RM, da sie eine
wichtige Anlaufstelle in Bezug auf die
Anforderungen für die gesamten Stakeholder darstellt. So stellt diese Aktivität
unter anderem sicher, dass die Stakeholder in einer strukturierten Form jederzeit
Zugriff auf die Anforderungen haben.

In der Aktivitätsgruppe Dokumentieren
unseres Rahmenwerks finden wir Bestandteile des RM wieder. Darunter fällt die Aktivität „Kategorien, Qualitätskriterien und
Richtlinien festlegen“. Durch diese Aktivität werden zwei Ergebnisse erzielt.
n

n

Zum einem geben wir den Anforderungen eine Struktur und ein Attributierungsschema, was ein zentraler
Bestandteil für das Verwalten der Anforderungen im weiteren Projektverlauf
ist.
Zum anderen wird dadurch auch einem der wichtigsten Bestandteile des
RM eine Basis gegeben: der Nachverfolgbarkeit von Anforderungen. Sie
gewährleistet, dass der gesamte Lebensweg einer Spezifikation nachvollzogen
und ihre Beziehungen zu anderen Artefakten transparent verwaltet werden
kann.

RM klassisch oder agil?
RM im klassischen IT-Entwicklungsumfeld
In der Regel wird das klassische RM mit
seinen festen sieben Teilbereichen im Rahmen der industriellen, stufenweisen Fertigung gelebt und umgesetzt (vgl. [Büh15]):
1. Attributierung und Sichten
2. Verfolgbarkeit
3. Versionierung und
Änderungsmanagement
4. Bewertung und Priorisierung
5. Variantenmanagement
6. Berichtswesen
7. Management der Prozesse
Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben
die Produkte einen in der Regel wesentlich
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längeren Produktlebenszyklus, bei dem es
unabdingbar ist, dass eine durchgängige
Nachverfolgbarkeit der Anforderungen
gegeben ist. Begründet wird dies z. B. mit
gesetzlichen Anforderungen, bei denen eine
Verfolgbarkeit der entsprechenden Anforderungen und deren Abhängigkeiten zu
anderen Artefakten bis hin zum Ursprung
der Anforderung gegeben sein muss (z. B.
sicherheitsrelevante Bauteile im Auto).
Zum anderen werden in der Regel Evolutionsstufen oder mehrere Varianten des Produkts entwickelt, die auf den bestehenden
Anforderungen basieren. Das RM unterstützt dabei den nicht zu unterschätzenden
Aspekt der Wieder- und Weiterverwendung
von Anforderungen.
Das RM tritt im klassischen IT-Entwicklungsumfeld bereits in der frühen Phase des
Produktentstehungsprozesses in Erscheinung. Grund hierfür ist, dass in der klassischen Welt der IT-Entwicklung bereits
in den ersten Phasen des Prozesses eine
komplett definierte und messbare Anforderungsspezifikation vorliegen muss, um
so einen reibungslosen Übergang in die
nächste Phase einleiten zu können. (Beispiel
„Übergabe Lastenheft –> Pflichtenheft“).
Daher bedarf es früh eines strukturierten
und gleichzeitig koordinierten RMs, um so
ein in sich konsistentes, abgestimmtes und
qualitätsgesichertes
Anforderungsdokument zu erhalten. Dies macht noch einmal
sehr deutlich, wie wichtig das RM besonders in diesem IT-Entwicklungsumfeld ist,
damit ein einheitliches, strukturiertes und
auch konsistentes Bild der dokumentierten
Anforderungen entsteht und vorliegt.
Egal wie gut man ermittelt, dokumentiert
und alle anderen Aktivitäten des RE durchläuft, darf man dabei nicht vergessen: Die
Änderungen an den Anforderungen werden kommen! Hierbei erweist das RM einen großen Dienst, denn es sorgt für einen
strukturierten Ablauf des Änderungsprozesses und mit einer entsprechenden Versionierung der Anforderungen hält auch noch
die Transparenz über Änderungen Einzug
in den RE-Prozess (Stichwort: „Konfigurationsmanagement“).
Halten wir fest: Das RM, so wie es in der
klassischen Welt der IT-Entwicklung besteht, hat definitiv seine Daseinsberechtigung.
Der Trend: RM im agilen
IT-Entwicklungsumfeld
Was vor ein paar Jahren bei vielen noch in
der Schublade schlummerte, tritt nun seit
Anfang des neuen Jahrtausends seinen Sie-

geszug rund um den Globus an: Eine „Agilisierung“ der Entwicklungsprozesse – weg
von dem plangetriebenen, hin zu einem iterativ-inkrementellen Produkt-Entstehungsprozess. Einer der Hauptgründe für diese
Entwicklung liegt in der Notwendigkeit,
immer schneller auf Veränderungen des
Marktes reagieren zu müssen.
Wo bleibt denn jetzt noch Platz für das
RM?
Wenn man genauer hinschaut, so gibt es
auch im agilen IT-Entwicklungsumfeld ein
RM, jedoch in einer eher minimalistischen
und „lebhafteren“ Umsetzung. Zudem
kommt das RM nicht verstärkt am Anfang,
wie bei klassischen Ansätzen, zum Einsatz,
sondern erstreckt sich nahezu gleichmäßig
über den gesamten Entstehungsprozess. So
sagt das Agile Manifest der Softwareentwicklung nicht „Nein“ zum RM, sondern
gewichtet die Schwerpunkte anders.
Scrum hat sich inzwischen als so genannter
Quasi-Standard für agile Prozesse etabliert.
Die Rolle des RM nimmt hierbei zu einem
Großteil der Product Owner (PO) ein. Er
ist verantwortlich für die Verwaltung von
Anforderungen, den User-Storys.
Im Gegensatz zum klassischen IT-Entwicklungsumfeld werden Anforderungen
im agilen IT-Entwicklungsumfeld nicht
in einem Lasten- oder Pflichtenheft, sondern in einem Product Backlog verwaltet.
Das Entscheidende ist, dass auch hier die
Aktivitäten des RM, wie Bewertung und
Priorisierung und auch die Attributierung,
Verwendung finden. Innerhalb des Product
Backlogs sollte ein Attributierungsschema definiert werden. Beispiele hierfür sind
Priorität, ID, Status, Thema (Epic) und
Release-Zugehörigkeit. Auch Quellen oder
Senken von Anforderungen können hier
festgehalten werden, um eine Verfolgbarkeit zu unterstützen.
Der Verfolgbarkeit wird allerdings nur wenig Beachtung geschenkt. Nichtsdestotrotz
sollte man sich Gedanken darüber machen,
welche Vorteile eine Nachverfolgbarkeit
mit sich bringt. Wie bereits erwähnt, fallen
hierunter unter anderem die Weiter- und
Wiederverwendung von Anforderungen,
was zu einer Kosten- und Zeitersparnis
in Nachfolgeprojekten führen kann. Dies
macht sich zum Beispiel dann bemerkbar,
wenn zwei Varianten eines Produkts parallel
zu einander entwickelt werden. Als Beispiel
ist hier die App-Entwicklung zu nennen, wo
die zu entwickelnde App für unterschiedliche Plattformen, jedoch mit der identischen
Funktionalität entwickelt werden soll. Hier
greift der Vorteil der Weiterverwendbarkeit:
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Requirements
Management-Tätigkeit

Scrum-Tätigkeit bzw. Artefakt

Attributierung

User-Storys im Backlog: Beschreibung, Reihenfolge, Schätzung, Status und Wert. Optional: Gruppierung

Verfolgbarkeit

Es besteht eine implizite Verfolgbarkeit von User-Storys zu den zugehörigen Abnahmetestfällen sowie, bei
geeigneter Attributierung, zurück zu den Quellen der User-Storys. Darüber hinaus ist eine Verfolgbarkeit
innerhalb des Product Backlog (Abhängigkeiten) und von User-Storys zum Sourcecode möglich. Scrum sagt
nichts über die Verbindung von User-Storys innerhalb des Product Backlog aus. Denkbar wäre eine Verfolgbarkeit über Epics (gruppierte User-Storys). Verfolgbarkeit wird nur dokumentiert, wenn deren Notwendigkeit
gegeben ist. Keine Versionierung. Eine Versionierung von User-Storys ist unnötig

Versionierung

Eine Versionierung von User-Storys ist unnötig. Relevant ist immer die jeweils aktuelle Version einer User Story.

Änderungen

Änderungen können jederzeit vorgeschlagen werden. Neue Anforderungen führen zu neuen User-Storys,
Anforderungsänderungen dazu, dass eine User Story geändert oder durch eine neue ersetzt wird.

Bewertung und
Priorisierung

1.     Planning Poker
2.     Anordnung der User-Storys im Product-Backlog
3.     Auswahl der User-Storys für einen Sprint
4.     Priorisierung innerhalb eines Sprints

Variantenmanagement

Agile Methoden unterstützen Variantenmanagement nicht ausdrücklich. Der Einsatz üblicher Methoden des
Variantenmanagements ist jedoch möglich

Berichtswesen

Berichte erfolgen vor allem mündlich. Die zur Verfolgung des Bearbeitungsstands verwendeten Artefakte können
gleichzeitig auch als Berichte dienen: Daily Standup Sprint Review Sprint Retrospective Product Backlog Sprint
Backlog Burndown Chart

Management der Prozesse

Sprint Retrospective und Impediment Backlog

Tabelle 1: Abbildungen von Tätigkeiten im RM zu Scrum-Tätigkeiten (verkürzt, vgl. [Büh15]).

Man „klont“ die weiter zu verwendende
Funktionalität in Form einer User-Story,
passt sie gegebenenfalls an und hat dadurch
einen zeitlichen Mehrwert generiert. Auch
eine Auswirkungsanalyse einer Änderung ist
so leichter durchzuführen.
Bei der Versionierung stößt das RM im agilen IT-Entwicklungsumfeld jedoch klar an
seine Grenzen.
Gut, die einen sagen, wir benötigen die
doch gar nicht, da wir ohnehin immer die
aktuellste Version der User-Story verwenden, sobald sie in den Entwicklungszyklus
(Sprint) aufgenommen wird. Bei den UserStorys, die einer Änderung bedürfen, kann
man ja bei Bedarf eine neue User-Story in
das Product Backlog aufnehmen, die diese
Änderung anfordert.
Auf der anderen Seite hätte man doch gerne eine Antwort auf die Fragen nach dem
Ursprung der Anforderung, seinen Ausprägungen oder nach seiner kompletten Historie. Als Grund hierfür kann man anführen,
dass der Fokus im agilen Bereich hauptsächlich auf kurzen Entwicklungszyklen
und schnellen Feedback-Schleifen, häufigen
Reflektionen und der kontinuierlichen Annäherung an die Lösung liegt. Ferner steht
der Umgang mit Änderungen am Produkt
im Mittelpunkt, was obendrein gegen eine
ausführliche Versionierung spricht.
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Einfacher ist es bei der Bewertung und Priorisierung der Anforderungen (User-Storys).
Sie erfolgt im Product Backlog und ist häufig implizit über die Reihenfolge der UserStorys gegeben. Hierdurch wird entschieden, welche User-Story als nächstes bereit
zur Entwicklung ist und von der Sprint-Planung in den Sprint Backlog übergeht. Als
Bewertung wird primär der Geschäftswert
(Business Value) der User-Storys verglichen
und durch die Sortierung im Product Backlog entsprechend priorisiert.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist
die Frage nach dem Variantenmanagement:
Diese lässt sich recht einfach beantworten.
Es ist durchaus möglich, mehrere Varianten
des Entwicklungsprodukts zu verwalten. So
können z.B. ein und dieselbe App für unterschiedliche mobile Betriebssysteme in einem
Product Backlog verwaltet werden. Stichwort ist hier unter anderem „das Stichwort“.
Die richtige Vergabe von Stichwörtern bei
User-Storys unterstützt eine entsprechende Ordnung und Wiederauffindbarkeit im
Backlog. Hilfreich ist auch eine Gruppierung
der entsprechenden User-Storys zu Epen.
Kommen wir zum Berichtswesen: Hier unterscheidet sich das agile IT-Entwicklungsumfeld deutlich vom klassischen. Die agile
Welt der IT-Entwicklung setzt den Schwerpunkt eher auf ein durch Kommunikation

geprägtes Berichtswesen. Beispiele hierfür
sind die täglichen Abstimmungsmeetings
(Daily Scrum Meeting) oder das Sprint
Review Meeting, wo die Entwicklungsergebnisse eines Sprints durch das Team vorgestellt werden. Die aus diesen „Events“
generierten Ergebnisse können dann für
schriftliche Berichte dienen.
Eine gute Übersicht bietet hierbei Tabelle 1
vom IREB, die einen Versuch unternimmt,
RM-Tätigkeiten gewissen Handlungsweisen in Scrum zuzuordnen.
Bietet die agile Welt der IT-Entwicklung
ein Zuhause für das RM? Ja, das tut sie.
Vielleicht nicht so, wie wir es all die Jahre
im klassischen IT-Entwicklungsumfeld gelebt haben, aber wie man sieht, sind einige
Aktivitäten des RM im agilen IT-Entwicklungsumfeld äußerst nützlich.

Ausblick und Fazit
Die beiden Welten (klassisch und agil) sind
heute nicht mehr aus dem IT-Entwicklungsumfeld wegzudenken. Wenn man eine
RM-Schablone über die beiden Welten legt,
sieht man, dass diese näher beieinander liegen, als allgemein angenommen wird.
Ein bisschen mehr von der Leichtigkeit der
agilen Herangehensweise im klassischen
IT-Entwicklungsumfeld und etwas mehr
Struktur in der Verwaltung von Anforde-
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rungen im agilen IT-Entwicklungsumfeld
würden den beiden Vorgehensweisen gut
zu Gesicht stehen.
In der agilen Welt der IT-Entwicklung werden keine Vorgaben oder Handlungsempfehlungen zum RM gemacht. Dieser Beitrag zeigt jedoch, dass, keine Vorgaben zu
machen, nicht gleichbedeutend ist mit „es
braucht kein RM“. So empfehlen wir auch
im agilen Kontext, mit wenigen Handgriffen eine Struktur zu schaffen, die beim Verwalten von User-Storys ungemein hilfreich
ist. Eine Verfolgbarkeit kann zum Beispiel
durch die Verlinkung der User-Story, über
den Testfall hin zum Fehler einfach abgebildet werden. Mit Hilfe von Attributen, wie
zum Beispiel Status, Release-Version und
Priorität, können User-Storys einfach kategorisiert und entsprechende Sichten daraus
generiert werden. Der Einsatz von Sichten
auf Basis von Attributen hat wiederum den
Vorteil, dass man einen besseren Überblick
über den Product Backlog erhält.
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Das war ein kleiner Auszug von Maßnahmen, wie man ohne großen Aufwand die
Verwaltung von User-Storys bei agilen Projekten gestalten kann.
Aber auch in der klassischen Welt der ITEntwicklung lassen sich Dinge durch die
Anwendung von agilen Konzepten vereinfachen. Da wäre zum Beispiel eine Verschlankung der Attributierungsschemata
durch das Entfernen nicht mehr benötigter
Attribute. Hierdurch erreichen wir eine
Verringerung der Komplexität.

Abschließend bleibt jedoch für beide Welten der IT-Entwicklung, ob klassisch oder
agil, festzuhalten: Projekte in der IT-Entwicklung funktionieren besser mit einem
strukturierten RM. Allein durch die Verwendung von Attributen, Priorisierung
oder die Bewertung von Anforderungen/
User-Storys ist schon ein Teil zu einem er||
folgreichen RM getan.
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