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1 Motivation 
Die effiziente Entwicklung von qualitativ hochwertiger 
Software wird in modernen Wertschöpfungsketten 
immer bedeutender. Unternehmen müssen sich ständig 
verbessern, Produkte schneller und mit höherer 
Qualität liefern. Das Ziel des re-wissen-Portals ist eine 
Unterstützung von Unternehmen in diesem Bereich 
durch den Aufbau einer Community rund um das 
Thema Anforderungen (Requirements Engineering). 
Der Schwerpunkt liegt auf kleinen- und 
mittelständischen Unternehmen (KMU), da diese 
heutzutage nur selten die notwendige Reife in Bezug 
auf Anforderungsengineering haben. 
 
Das Portal bietet: 
1. Ausführliche Informationen rund um das Thema 

Anforderungen, 
2. Möglichkeiten zur Interaktion mit Experten und 

erfahrenen Praktikern, sowie 
3. Einen Treffpunkt zur Kommunikation mit anderen 

Interessierten aus anderen Unternehmen. 
 
Da re-wissen als Community-Portal gedacht ist, lebt 
das Portal insgesamt vom Austausch der 
verschiedensten Gruppen zum Thema Anforderungen: 
• Anforderungsinteressierte aus KMUs als 

Hauptzielgruppe 
• Anforderungsinteressierte und professionelle 

Anforderungsingenieure aus großen Unternehmen 
• Forscher im Bereich Requirements Engineering 

die ein Interesse an der Anwendung Ihrer Ideen im 
Firmenumfeld haben  

• Consultants, die an einem kontinuierlichen, 
praxisnahen Austausch interessiert sind. 

 
Damit würde re-wissen allgemeinere Portale – wie 
bspw. Softwarekompetenz [1] – ergänzen und eine 
Lücke füllen, die zur Zeit noch besteht. 

2 Aufgaben des re-wissen Portals 

2.1 re-wissen als Informationsquelle 

Innerhalb des Projektes, wird ein Rahmenwerk für das 
Thema Anforderungsmanagement entwickelt. Dieses 
Rahmenwerk hat den Zweck das Thema 
Anforderungen systematisch zu organisieren. Es stellt 
den Wissenskern des Portals dar, anhand dessen 
Unternehmen sich über relevante Fragen im 

Anforderungsbereich informieren, Verbesserungs-
potential für Ihren Kontext identifizieren und neue 
Lösungsideen finden können.  

2.2 re-wissen als Interaktionsforum  

Das Portal soll die Basis für eine neue Community of 
Practice bieten. Entsprechend bietet das Portal die 
Basis für einen Informationsaustausch. So ist es 
möglich in Foren und Erfahrungsbereichen Fragen zu 
stellen und von der Erfahrung von Experten und 
Praktikern zu profitieren. Dies erlaubt es Erfahrungen 
und Erlebnisse auszutauschen, sowie Lösungen zu 
Problemen durch den Austausch mit Interessierten zu 
finden.   
 

2.3 Treffpunkt mit Interessierten aus 
anderen Unternehmen 

Das Portal bietet auch die Möglichkeit der 
gemeinsamen Arbeit an bestimmten Themen, die für 
mehrere Unternehmen von Interesse sind, in 
öffentlichen aber auch geschlossenen Bereichen. So 
können zum Beispiel, konkrete Probleme diskutiert 
werden oder ein Benchmarking zu bestimmten Themen 
durchgeführt werden. In einer solchen Arbeitsgruppe 
ist es auch möglich, empirische Daten zu sammeln, die 
eine Einschätzung über die Güte verschiedener 
Lösungen in verschiedenen Kontext ermöglichen. 
Diese empirische Erfahrung kann dann zu einem 
späteren Zeitpunkt über das Portal zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

3 Entwicklungshintergrund 
Das re-wissen-Portal wurde im Rahmen des Projekts 
Reqman entwickelt. Das Ziel des ReqMan-Projekts ist 
es Lösungen im Anforderungskontext zu identifizieren, 
die für KMUs relevant sein können. Diese erarbeiteten 
Lösungen werden in Kooperation mit KMU-Partnern 
empirisch evaluiert.  
 
In Diskussionen mit Unternehmen, Anforderungs-
interessierten und Experten wurde deutlich, dass die 
verschiedenen Interessenten unterschiedlichste 
Anforderungen an das Portal stellen. Um diese 
verschiedenen Anforderungen zu identifizieren und 
einen sinnvollen Kompromiss zwischen den 
Anforderungen zu finden, wird eine Beta-Version des 



Portals Anfang 2005 veröffentlicht, die ein erstes 
Feedback von Interessierten ermöglicht. 
 
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die 
Anforderungstechniken für KMUs beeinflussen: 
• Im Unterschied zu Großunternehmen, die in vielen 

Fällen definierte Vorgehensmodelle besitzen, sind 
die Software-Entwicklungsprozesse bei KMUs 
meist nicht klar definiert. Standard-Vorgehens-
modelle wie das V-Modell oder der Rational 
Unified Process sind für KMUs zu komplex bzw. 
der Anpassungsaufwand ist zu hoch. 

• Systematisches Anforderungsmanagement ist zur 
Zeit noch nicht weit verbreitet in KMUs, dies stellt 
eine ganz andere Ausgangsbasis für die weitere 
Entwicklung dar, als in Grossunternehmen. 

• Bei der Entwicklung von Software wird vielfach 
das Wiederverwendungspotenzial von bereits im 
Unternehmen entwickelten oder auf dem freien 
Markt verfügbaren Komponenten nicht ausgenutzt. 

 
Ziel von ReqMan ist daher die Bereitstellung und 
Erprobung einer werkzeuggestützten Lösung für das 
qualitäts- und wiederverwendungsorientierte 
Anforderungsmanagement. 

Unternehmen und Forscher, die Interesse an einer 
Teilnahme und einer Zusammenarbeit an der 
Evaluierung und  der Verbesserung des Portals haben, 
können auf re-wissen weitere Information dazu finden.  

4 Ausblick 
Unser Vision ist, dass das Portal eine zentrale Quelle 
und Treffpunkt für den Informationsaustausch rund um 
das Thema Anforderungsengineering insbesondere für 
deutsche Unternehmen und Forscher wird. Das Portal 
soll eine Unterstützung für die Community bieten, 
wobei gerade jetzt – im Rahmen des Aufbaus – für 
jeden Interessierten die Möglichkeit besteht das Portal 
durch seine Vorschläge mit zu prägen. Langfristig 
besteht auch die Möglichkeit, dass das Portal auch von 
der Community übernommen wird.  
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Abbildung 1: Aktuelle Version des re-wissen Portals (Probephase) 


