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1 Motivation  
Eine nachhaltige und systematische Verbesserung 

der bestehenden Entwicklungsprozesse, darunter auch 
des Anforderungsmanagements, sowohl auf Basis 
etablierter Verbesserungsmethoden als auch durch 
individuelles Tailoring komplexer Vorgehensmodelle 
stößt insbesondere bei kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU) immer wieder auf kaum zu 
bewältigende Herausforderungen. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig und reichen von einer meist hohen 
Agilität der KMU (die auch nur ungern aufgegeben 
wird), über eingeschränkten finanziellen und zeitlichen 
Spielraum bis hin zu geringer Akzeptanz aufgrund 
häufig wenig konkreter Empfehlungen, mangelnde 
Transparenz oder schlichtweg fehlender Erfahrung 
hinsichtlich der Umsetzung. 

Vielmehr verlangen solche Softwarehäuser 
pragmatische Lösungen ihrer konkreten Probleme, 
welche sich durch einfache, kleine und verständliche 
Prozessänderungen bewerkstelligen lassen.  

Um diesen besonderen Anforderungen kleiner und 
mittlerer Unternehmen an Prozessverbesserungsansätze 
zu begegnen, wurde im Rahmen des vom BMBF 
geförderten Forschungsprojektes ReqMan1 eine 
grundsätzlich andere Herangehensweise gewählt. 
Anstatt eines umfangreichen Vorgehensmodells, das 
anschließend ein individuelles Tailoring durchläuft, 
wird hier ein Baukasten von Best Practice 
Methodenbausteinen (u.a. des Anforderungs-
managements) zur Verfügung gestellt, aus denen 
Unternehmen die für sie geeigneten auswählen und mit 
verhältnismäßig geringem Aufwand einsetzen können 
[1], [4].  

Auch KMUs erhalten dadurch die Möglichkeit, ihr 
derzeitiges Vorgehen mit dem Stand der Technik 
abzugleichen und sinnvolle Verbesserung ihres 
Anforderungsmanagements einfach zu identifizieren. 
Die Bewertung des Ist-Standes und die Festlegung von 
Verbesserungsmaßnahmen kann dadurch maßgeblich 
durch die Prozessstakeholder selbst vorgenommen 
werden, was die Akzeptanz und Verständlichkeit 
angestrebter Veränderungen erhöht.  

 

2 Kurzbeschreibung des Reqman 
Ansatzes 

Die Grundkonzepte des ReqMan-Ansatzes 
resultieren aus verschiedenen Herausforderungen, 
denen KMU’s bei der Prozessverbesserung 
gegenüberstehen (siehe [2], [5] für einen Überblick). 

Praktiken als zentrale Prozesselemente 
Eine Prozessverbesserung auf Basis von Praktiken 

durchzuführen bedeutet, dass sich sowohl bei der 
Bewertung des Ist-Standes als auch bei der Festlegung 
von Verbesserungsmaßnahmen auf den Erfüllungsgrad 
einzelner Praktiken konzentriert werden kann, anstatt 
den ganzheitlichen Prozess in allen Einzelheiten zu 
betrachten oder gar zu modellieren. Dadurch können 
Änderungen leichter identifiziert und implementiert 
werden, in dem man sich auf einzelne Prozessbausteine 
beschränkt. In ReqMan wird der Praktikengedanke für 
das hier betrachtete Anforderungsmanagement  durch 
ein Rahmenwerk von 36 Best-Practices unterstützt. 

Trennung zwischen Praktiken und Techniken 
Neben den Praktiken, die erfassen, welche 

Aufgaben innerhalb des Anforderungsmanagements 
erfüllt werden sollen, beschreiben Techniken, durch 
welches konkrete Vorgehen die Ziele einzelner 
Praktiken erreicht werden können. Praktiken und 
Techniken stehen dabei in einer n:m-Beziehung.  

Klassifikation der Praktiken 
Der ReqMan-Ansatz basiert auf einer 

zweidimensionalen Klassifikation der Praktiken (siehe 
Abbildung 1) mit denen es der anwendenden 
Organisation ermöglicht wird, sich auf gewisse 
Bereiche bei der Prozessverbesserung zu beschränken. 
Innerhalb der ersten Dimension sind die Praktiken 
hinsichtlich der Phasen im Anforderungsmanagement 
(Erhebungs-, Analyse-, Spezifikations-, Verifikations- 
und Validations- sowie die der Management-Phase) 
untergliedert. Innerhalb der zweiten Dimension erfolgt 
eine Unterscheidung bezüglich des Nutzens einzelner 
Praktiken für die Etablierung eines erfolgreichen 
Anforderungsmanagements. Hierbei werden Basis- 
(essentiell), Aufbau- (wichtig), Optimierungs- 
(hilfreich) und Kontextpraktiken (die nicht unabhängig 
des gegebenen Kontextes gewertet werden können) 
voneinander abgegrenzt. 

1 Reqman wurde vom BMBF unter dem  
  Förderkennzeichen 01 IS C02 gefördert. 



 
Abbildung 1: Rahmenwerk für das Anforderungs-
management aus ReqMan 

Kooperative Entscheidungsfindung 
Um einen Erfolg von Verbesserungsmaßnahmen 

sicherzustellen, ist die Akzeptanz bei den beteiligten 
Rollen außerordentlich wichtig. Während traditionelle 
Prozessverbesserungsansätze nicht selten ein Vorgehen 
wählen, in dem externe Berater einem Unternehmen 
empfehlen was sie tun sollten, werden im ReqMan-
Ansatz Verbesserungsmaßnahmen gemeinschaftlich 
erarbeitet. Hierbei kommt den Beratern eine 
moderierende und informierende Rolle zu, während die 
involvierten Personen des zu beratenden Unternehmens 
die Aufgabe haben, die gegenwärtige Erfüllung der 
Praktiken in ihrem Unternehmen eigenständig zu 
beurteilen (Ist-Stand-Erfassung) und anschließend 
abzuwägen, welche Maßnahmen für ihre aktuelle 
Situation am nützlichsten erscheinen (Soll-Stand-
Festlegung). 

3 Erfahrungen aus dem Einsatz in 
industriellen Fallstudien 

Um eine Aussage über die Anwendbarkeit und 
Eignung der ReqMan-Methode als Prozess-
verbesserungsinstrument für KMU’s treffen zu können, 
wurden mehrere Fallstudien in verschiedenen 
Unternehmen durchgeführt. Ausgehend von initialen  
Anforderungen an die ReqMan-Methode, wurden 10 
Hypothesen abgeleitet, um eine qualitative Evaluierung 
konkreter Methodeneigenschaften zu ermöglichen. 
Diese wurden nach Abschluss der Fallstudien durch 
Befragung aller Workshopteilnehmer überprüft. Eine 
Übersicht über die Hypothesen und deren  Bewertung 
ist in [3] gegeben.  

 Obwohl die Unternehmen bezüglich Ihrer 
Organisationsstruktur recht unterschiedlich waren, fiel 
die Bewertung in allen Fallstudien annähernd gleich 
aus. Die Ergebnisse der Evaluierung des ReqMan-
Ansatzes in den Fallstudien lassen annehmen, dass die 
vorgestellte Methode in der Tat ein geeignetes Mittel 
ist, um Anforderungsprozesse in KMU’s erfolgreich zu 
verbessern. Auch wenn die bisherigen Ergebnisse nicht 
signifikant sind und somit nur eingeschränkte 
Aussagekraft besitzen, sind wir überzeugt, dass der 
vorgestellte Ansatz geeignet ist, systematische 
Prozessverbesserung im KMU’s zu ermöglichen. Das 

bausteinorientierte Vorgehen wurde als leicht zu 
verstehen, mit geringen Kosten durchzuführen und in 
seinen Auswirkungen abschätzbar eingeschätzt. Die 
Hürden zur Anwendung des Ansatzes für KMU’s 
werden somit deutlich reduziert. 

Grenzen der Methode sind jedoch dadurch gegeben, 
dass die flexible Auswahl von Praktiken und die 
kooperative Einbeziehung aller relevanten Stakeholder 
in den Bewertungs- und Verbesserungsprozess eine 
Anwendung des Ansatzes zu Zertifizierungszwecken 
erschweren. Während CMMI oder SPICE durch 
Standardisierung als Zertifizierungsinstrument 
anerkannt sind, bietet der ReqMan-Ansatz nur eine auf 
das Unternehmen begrenzte Möglichkeit, 
Schwachstellen und Verbesserungspotentiale zu 
identifizieren und umzusetzen. Er bietet jedoch keine 
Möglichkeiten zur vergleichenden Gegenüberstellung 
von Entwicklungsorganisationen. Als weiter zu 
nennende Grenze richtet sich der ReqMan-Ansatz nur 
an die Verbesserung des Anforderungs-, Wieder-
verwendungs- und Projektmanagements. Es besteht 
zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit, den 
gesamten Entwicklungsprozess analysieren, bewerten 
und verbessern zu können 

4 Zusammenfassung 
Mehrere Fallstudien zur Anwendung der ReqMan 

Methode, die im Rahmen des Projektes durchgeführt 
wurden, haben gezeigt, dass dieses alternative 
Vorgehen mit Hilfe von Prozessbausteinen bei der 
Prozessverbesserung insbesondere in KMUs auf hohe 
Akzeptanz stößt und auf adäquate Weise nachhaltige 
Verbesserungen erzielen kann. Die Zielsetzung des 
Projektes, die Qualität ausgewählter Teilaktivitäten der 
Softwareentwicklung, insbesondere des Anforderungs-
managements auch in KMUs zu erhöhen, scheint 
dadurch in greifbare Nähe gerückt. 
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