
 
 

Arbeitskreis der FG RE  
 

Soft Skills Required! 
 
 
 
Was macht den Unterschied zwischen einem guten und einem exzellenten Requirements 
Manager aus? 
 
Natürlich braucht man fachliches Wissen, methodische Kompetenz und die Fähigkeit zu 
systematisch-analytischem Denken. Aber das ist unserer Meinung nach nur die halbe Wahrheit. 
Wir glauben, dass es diese weichen, nicht messbaren Faktoren sind, die den Ausschlag geben, 
wenn’s wirklich den Punkt treffen soll.  
Irgendwo im Bereich der Kommunikation, des menschlichen Miteinanders und der persönlichen 
Stärken und Schwächen liegen die Geheimnisse verborgen, die einem Requirements Manager 
die nötige Akzeptanz verleihen um in einem Projektteam erfolgreich agieren zu können. Wie die 
genau aussehen, und wie man an sie heran kommt, das gilt es herauszufinden. 
 
Ziel Das Ziel dieses Arbeitskreises ist es, zu erarbeiten, wo neben den Methoden 

und Prozessen die Erfolgsschlüssel zum RE und RM liegen. 
Bestimmt fängt das mit einem gemeinsamen Brainstorming aus der 
Projekterfahrung an, und geht dann damit weiter, dass man ein paar Punkte 
herausgreift und genauer beleuchtet. Was sich darüber hinaus ergibt, wird die 
Zukunft zeigen. 

 
Abgrenzung Wir wollen in diesem Arbeitskreis nicht zu weit in die Bereiche des Coachings 

oder der Psychologie abdriften, sondern im Software Engineering verankert 
bleiben. 
 

 
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als Diskussions-Partner gewinnen könnten. 
 
 

Gabriele Frenzel und Gabriele Tellgmann 
 
 
 
 
 
Ein Wort zu uns: 
Wir haben uns in einem Projekt kennengelernt, in dem die richtige Anwendung der RE und RM Methoden uns nicht weiter gebracht hat. 
Lange verzweifelte Diskussionen und viele mühevolle Versuche haben uns gezeigt, dass wir die Einsicht und Mitarbeit unseres Kunden 
auf diesem Wege nicht bekommen können.  
Daher kommt die Idee zu diesem Arbeitskreis. 
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- Im SW-Eng. tätig seit 1995  
- Entwicklung, Schulung, Beratung 
- Seit 2004 bei Fa. NewTec GmbH  
- System-Entwicklung und Beratung 
- Nebenberuflich tätig als Dozentin für Mathematik 

- Im SW Eng. tätig seit 1998 
- seit 2004 als freiberufliche Beraterin 
- Schwerpunkt: Requirements und Prozesse 
- bisherige Projekte u.a. für: Audi, BMW, EADS, Siemens, 

Continental, ... 
 
 


