
Anforderungsspezifikation in großen IT-Projekten 

Andreas Birk, sd&m AG, software design & management 
Löffelstraße 46, 70597 Stuttgart, E-Mail: andreas.birk@sdm.de 

Abstract 
Gute Anforderungsspezifikation ist eine wichtige Voraussetzung für Qualität und Produktivität in der Soft-
ware-Entwicklung. Bei zunehmend härteren Zeit- und Budgetvorgaben und gleichzeitig steigender Komple-
xität der Projekte werden effektive Spezifikationspraktiken immer wichtiger. Das gilt insbesondere auch für 
große IT-Projekte. Dieser Artikel stellt Praktiken vor, die sich bei der Spezifikation in großen IT-Projekten 
bewährt haben, und umreißt aktuelle Trends und Entwicklungen. 

Herausforderungen an die Spezifikation in großen IT -Projekte 
Große IT-Projekte für betriebliche Anwendungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine oder wenige Pro-
duktinstanzen für fachliche Auftraggeber entwickeln. Die Spezifikationen umfassen komplexe Abläufe, Da-
tenmodelle und Benutzerschnittstellen. Sie besitzen oft einen hohen Grad an neuer Fachlichkeit oder neuen 
Technologien. Auf Auftraggeberseite verfügen manche Beteiligte nicht über tieferes IT-Knowhow. Dennoch 
müssen sie die Spezifikation verstehen und beurteilen können. Die Mitglieder des Projektteams müssen die 
Spezifikation schnell aufnehmen können und effizient in eine technische Lösung umsetzen. 

Qualität und Produktivität in der Spezifikation 
Reife Spezifikationspraktiken ermöglichen konstant hohe Qualität und Produktivität in der Spezifikation—
eine wichtige Grundlage für den Erfolg des gesamten Projektvorhabens. Qualitätskriterien sind Vollständig-
keit, Korrektheit und Verständlichkeit der Spezifikation. Produktivität entsteht durch effiziente Aufgabentei-
lung, Fokussierung auf die relevanten Spezifikationsinhalte, prägnante Anforderungsdefinition, sowie klare 
Schnittstellen zwischen den Spezifikationsteilen. 

Was sind die Bestandteile einer vollständigen und zweckmäßigen IT-Spezifikation?—In 2001 hat sd&m die 
Spezifikationspraktiken in Projekten analysiert und mit den Spezifikationsbausteinen die Good Practices der 
Anforderungsspezifikation definiert (siehe Abbildung, [1] 
[4]) und seitdem schrittweise weiterentwickelt. Insgesamt 
gibt es 17 Spezifikationsbausteine. Sie definieren die Be-
standteile von Spezifikationsdokumenten, quasi die "Do-
kumentenlandschaft der Spezifikation". Jeder Baustein de-
finiert die Inhaltsstruktur eines Spezifikationsteiles. Bei-
spiele sind Systemüberblick, Anwendungsfälle, Datenmo-
dell und Dialogspezifikation. Zu einem Baustein gehören 
Vorlagen, Checklisten, Vorgehensempfehlungen, Vor-
schläge für Notationen und Werkzeuge, sowie Projektbei-
spiele. Projekte leiten aus den Bausteinen die Struktur 
ihrer Spezifikationsdokumente ab und definieren das Vor-
gehen während der Spezifikation. 

Ein besonderes Kennzeichen der Spezifikationsbausteine 
ist, dass sie viele unterschiedliche Aspekte der Systement-
wicklung vereinen und Querbezüge zwischen ihnen ver-
deutlicht. Im Wesentlichen sind dies Prozesse, Benutzer-
schnittstelle, Daten und nichtfunktionale Anforderungen. 
Andere Spezifikationsmethoden konzentrieren sich meist 
auf einen einzelnen Bereich, beispielsweise Anwendungs-
fälle, oder vernachlässigen wichtige Aspekte wie System-
einführung, Nachbarsysteme oder Datenmodell. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Akzeptanz und den 
Einsatz der Spezifikationsbausteine in Projekten ist, dass 
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die Ergebnisse der Spezifikation im Mittelpunkt stehen—also greifbare Artefakte, Dokumente und Beispiele. 
Prozesse und Vorgehensempfehlungen sind diesen Dokumenten nachgeordnet. Das unterscheidet die 
Spezifikationsbausteine maßgeblich von anderen Definitionen von Good Practice, die sich oft in Prozess-
vorgaben erschöpfen und den Projekten nur wenige direkt nutzbare Hilfestellungen an die Hand geben. 

Produktivität hängt schließlich auch maßgeblich davon ab, wie schnell ein neu zusammengestelltes Team mit 
der gemeinsamen Arbeit beginnen kann. Auch hierbei helfen die Vorlagen, Checklisten und Beispiele der 
Spezifikationsbausteine. Darüber hinaus werden die Bausteine im Weiterbildungscurriculum von sd&m ge-
lehrt, so dass die große Mehrzahl der Mitarbeiter mit ihnen vertraut ist und ein gemeinsames Verständnis 
vom Aufbau einer Spezifikation besitzt. 

Trends und Entwicklungen bei der Spezifikation in I T-Projekten 
Mit der wachsenden Reife und Etablierung moderner Spezifikationspraktiken [2] gewinnen neue Fragestel-
lungen an Bedeutung, die auf die Weiterentwicklung der Spezifikationspraktiken abzielen. Drei wichtige 
Trends sind: Effizientes und agiles Vorgehen in der Spezifikation, architekturorientierte Anforderungsspezi-
fikation und der Einsatz von UML (Unified Modeling Language) in der Spezifikation. 

Effizientes Vorgehen in der Spezifikation hat das Ziel, bei gleichem Qualitätsniveau Spezifikationen schnel-
ler zu erstellen und flexibler ändern zu können. Die Grundidee ist die Reduktion auf das Wesentliche. Bei 
den Spezifikationsbausteinen sind dies meist der Systemüberblick, Anwendungsfälle und Datenmodell mit 
Datentypenverzeichnis. Aspekte wie Dialogspezifikation und nichtfunktionale Anforderungen werden soweit 
möglich in den Anwendungsfällen behandelt und erst bei besonderem Bedarf als eigene Spezifikationsteile 
definiert. Effizient ist auch die inkrementelle Entwicklung der Spezifikation. Bewährt haben sich die drei 
Schritte Systemüberblick, Grobkonzept und Fachkonzept. 

Architekturorientierte Anforderungsspezifikation folgt dem Prinzip, dass der gerade Weg der beste ist. So-
fern die Architektur des zu entwickelnden Systems hinreichend fest steht, kann die Spezifikation so gestaltet 
werden, dass Architekten, Entwickler und Tester optimal von den Spezifikationsdokumenten profitieren und 
für jeden Aspekt des Systems der Übergang von Spezifikation zum Code in wenigen überschaubaren Schrit-
ten erfolgen kann. Durch die Etablierung von Standardarchitekturen (vgl. [3]) bietet sich die Möglichkeit, 
Dokumentenstrukturen und Notationen der Spezifikation architekturkonform auszurichten und einen zügi-
gen, reibungslosen Übergang zur Implementierung zu ermöglichen.  

UML-Einsatz in der Spezifikation stößt bei großen IT-Systemen auf die Hindernisse, dass die Auftraggeber 
die Notation oft nicht genügend gut kennen, und dass viele Spezifikationsteile aus strukturiertem Text beste-
hen, der sich in aktuellen UML-Werkzeugen und ihrer Dokumentengenerierung nur schwer handhaben läßt. 
Außerdem sind IT-Projekte oft Individualentwicklungen, in denen sich die Infrastrukturkosten für den UML-
Einsatz und Dokumentengenerierung nicht immer rechnen. Dennoch hat die UML inzwischen eine hohe 
Reife erlangt, die sie bei grafischer oder formaler Modellierung zum Mittel der Wahl macht. Gerade in der 
Spezifikation tut man oft gut daran, UML-Modelle nur eher informell zur grafischen Illustration zu nutzen. 
Die Notation sollte den jeweiligen Erfordernissen pragmatisch angepasst werden, um sie lesbarer zu gestal-
ten und um textuelle Beschreibungen zu integrieren. Modellinstanzen für die Spezifikation sollten strikt von 
Modellen des Architekturentwurfs getrennt bleiben, die oft weitaus formaler sein können. 

Die bisherigen Erfahrungen mit den Spezifikationsbausteinen bei sd&m haben gezeigt, dass Good Practices 
zur Strukturierung der Anforderungsspezifikation Qualität und Produktivität der Software-Entwicklung för-
dern und die Grundlage bieten für weitere Effizienzsteigerungen und die Aufnahme neuer Entwicklungen. 
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