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Zusammenfassung 
Dieser Beitrag befasst sich mit Requirements 

Engineering für agile Projekte. Er betrachtet den 
Kontext größerer Projekte, die einen umfangreichen 
Stakeholderkreis in einem Unternehmen besitzen. 
Hier muss sich der Product Owner  stärker mit den *

Stakeholdern abstimmen. Dafür braucht er Require-
ments Engineering-Methoden. Dieser Beitrag stellt 
einen Erfahrungsbericht aus der Praxis dar, der er-
läutert, welche konkreten Aufgaben und Herausfor-
derungen an das RE sich in einem unserer agilen 
Projekte ergeben haben und welche Methoden uns 
helfen. Ziel des Beitrages ist, zu diskutieren, wie wir 
die RE-Disziplin in diesen Aspekten fördern können.  

Einführung und Motivation 
Requirements Engineering befasst sich damit, 

Methoden und Techniken für die Handhabung von 
Anforderungen zu finden, zu verbessern und 
zielgerichtet einzusetzen. Was aus der Perspektive 
von agilen Projekten genau benötigt wird, ist jedoch 
nicht immer klar. Betrachtet man, was von den agilen 
Methoden selbst zu Requirements Engineering-
Themen verlangt wird, so beschreiben die meisten 
lediglich, dass der Product Owner die User Stories 
definiert und dies in Hinblick auf seine Verant-
wortung für den Erfolg des Produktes tut [1]. Wie 
genau er das tut, wird allerdings als Standardtätigkeit 
des Product Owners weg abstrahiert. Die Lösung 
dazu, wie der Product Owner vorgeht, um den Erfolg 
des Produktes zu gewährleisten, liegt in meinen 
Augen genau in RE-Methoden, von denen er die 
richtigen in seiner Werkzeugsammlung besitzt. 

Im Folgenden erläutere ich die konkreten Aufga-
ben an Product Owner*, die sich in unseren Projekten 
neben der typischen Erstellung von User Stories 
gezeigt haben und für die ich motivieren möchte, an 
Lösungsverbesserungen zu arbeiten. Als einen 
Anfang stelle ich hier die Lösungsansätze vor, die 
sich in unserem Kontext als hilfreich erwiesen haben. 

1. Einbeziehung der Stakeholder in die 
Definition und Abnahme von User Stories 
Auch wenn der Product Owner der zentrale 

Anforderungsgeber ist und das letzte Wort für die 
Definition und Abnahme von User Stories hat, muss 
er zur Unternehmensseite hin die Stakeholder 
einbeziehen. In großen Projekten kann der Product 
Owner nicht mehr alle Inhalte selbst erfassen und 

muss die Stakeholder ins Schreiben und Approval 
der User Stories einbinden. Zum einen ist dies not-
wendig, um das Potenzial von parallelisierbaren 
Aktivitäten auszuschöpfen. Zum anderen ist es im 
agilen Sinne, Indirektionen zu vermeiden und die 
richtigen Leute zur Kommunikation direkt zusam-
men zu bringen.  

Neben der Definition und Abnahme von User 
Stories, beinhalten die Aufgaben des Product Owners 
also auch die effektive Koordination von Stake-
holdern bei der Arbeit mit User Stories. Der Product 
Owner muss eine Struktur bereitstellen, in der jeder 
Stakeholdervertreter eine Orientierung darüber hat, 
wo genau er die für ihn relevanten Inhalte findet, wo 
er neue Anforderungen einbringt und wie er diese 
strukturiert. Insbesondere ist hier auch die gute 
Erkennbarkeit der Aufspaltung nach verschiedenen 
Ausbaustufen einer Funktionalität von „rudimentär“ 
bis „vollumfänglich“ von Bedeutung, damit sich die 
Stakeholder im inkrementellen Vorgehen agiler 
Projekte zurechtfinden können. 

Lösung: Statt eines normalen Backlogs verwen-
den wir eine User Story Map [2]. Dies ist eine Form 
des Backlogs, die neben der vertikalen Dimension 
für die Reihenfolge der Stories zusätzlich die hori-
zontale Dimension zur Aufteilung nach inhaltlichen 
Themen nutzt. Für die inhaltlichen Themen auf der 
horizontalen Ebene werden Epics definiert. Diese 
stellen für eine oder einige wenige Rollen einen 
bedeutenden Schritt dar, der ihnen einen Wert liefert. 
Unter einem Epic werden dann die User Stories 
definiert, die die Einzelschritte (und deren Ausbau-
stufen) zur Erfüllung des Epics darstellen. Die Story 
Map bringt eine hilfreiche Struktur in die User Story-
Menge, die es den Stakeholdern ermöglicht, 
selbständig ihre Inhalte einzubringen und an die 
richtige Stelle - nämlich in den entsprechenden ihnen 
zugeordneten Epic - einzuordnen. Die User Stories 
innerhalb eines Epics werden auf Releases aufgeteilt, 
was die Visualisierung der inkrementellen Heran-
gehensweise unterstützt. 

2. Steuerung des RE-Prozesses 
In einem großen Projekt ist es nicht trivial, zu 

gewährleisten, dass die Definition der User Stories 
rechtzeitig zur Sprint-Planung der Entwicklung 
erfolgt. Stakeholder müssen eingebunden, fachliche 
Workshops durchgeführt, Entscheidungen getroffen, 
Lösungen mit ausreichend Personen im Fachbereich 

 Genauer ist dann häufig – wie auch im hier beschriebenen Fall – ein Requirements Discovery Team [2] im Einsatz, für welches hier stell-*

vertretend von dem einen Product Owner die Rede ist.



ausprobiert werden. Diese Aufwände sind nicht 
leicht zu überblicken. Der RE-Prozess muss 
gesteuert werden, um sicherzustellen, dass die 
richtigen Inhalte zur richtigen Zeit verfügbar sind. 
Zur Steuerung gehört, festzulegen, welche Anfor-
derungen wann definiert werden, zu schätzen, wie 
viel Aufwand die Anforderungsdefinition und 
Lösungsvalidierung auf Stakeholderseite erzeugt 
sowie zu kontrollieren, wie viel dieser Aufwände das 
Unternehmen in einem Sprint schafft und ob das zur 
weiteren Abarbeitung in der Entwicklung passt. 

Lösung: Die Steuerung mit Scrum und User 
Stories, wie im Entwicklungsprozess, lässt sich auch 
auf den RE-Prozess übertragen. Eine User Story 
durchläuft entsprechend zwei Zyklen, in denen sie 
zunächst anforderungs- und danach entwicklungs-
seitig abgearbeitet wird. Die Zyklen sind nicht 
entkoppelt, sondern greifen ineinander über.  

Den RE-Zyklus steuert der Product Owner mit 
einem RE-Scrum. Es werden Concept Sprints 
durchgeführt, die mit einem Concept Sprint Planning 
beginnen. Hier wird geplant, welche Details die 
Stakeholdervertreter zur Vorbereitung definieren. Im 
Gegensatz zur Sprintplanung, in der die technische 
Lösung justiert wird, sind die Freiheitsgrade in 
Concept Planning Meetings höher. Hier wird auch 
beraten, ob z.B. allgemeiner die bisherigen 
Arbeitsweisen der Nutzer verändert werden können, 
was zu ganz anderen Anforderungen führen kann. 

Im Concept Sprint werden dann die eingeplanten 
User Stories ausgearbeitet. Erst nach ausreichender 
Einbindung der Stakeholdervertreter wird der Status 
einer User Story auf backlog ready gesetzt, der sie 
für den Entwicklungszyklus freigibt. Nachdem die 
Story fertiggestellt wurde, werden wiederum die 
Ergebnisse mit den Stakeholdern abgestimmt, bevor 
sie endgültig als abgenommen gilt. 

Neben dem Entwicklungsaufwand wird für alle 
User Stories auch der Business Concept-Aufwand 
geschätzt und die Velocity, also die Menge an 
leistbarem Business Concept-Aufwand, verfolgt. 

3. Erarbeitung des Rahmens für User Stories 
Zur Entwicklungsseite hin bestimmt der Product 

Owner den Scope und die Priorisierung. Zur 
Fachseite hin hat der Product Owner jedoch die 
Verantwortung, den Scope und die Gewichtung der 
Themen mit den Anforderungsgebern und dem 
Management abzustimmen. Er muss sicherstellen, 
dass er die relevanten Anforderungsthemen so 
vollständig wie möglich erfasst hat. Auch wenn die 
detaillierte Erarbeitung im agilen Projekt auf später 
verlagert wird, ist die Identifikation der Themen 
sowie die Abstimmung der Themen die out-of-scope 
sind, auch zu einem frühen Zeitpunkt notwendig. 

Auch andere Constraints sind zu identifizieren 
und zu berücksichtigen. Passen die Epics und User 
Stories zum Prozess im Unternehmen? Wie ist die 
Applikationslandschaft aufgebaut und welche 
Interfaces sind dazu zu berücksichtigen? Für all diese 

Aspekte hat der Product Owner bei der Erarbeitung 
der User Stories Rechnung zu tragen. 

Lösung: Die Story Map ist zu detailliert, um 
solche Abstimmungen damit allein durchzuführen. 
Zusätzlich zur Story Map werden weitere Artefakte 
benötigt, die den Rahmen visualisieren und erlauben 
mit den entsprechenden Personen zu diskutieren. Wir 
verwenden eine hybride Anforderungslandschaft mit 
mehreren zusammenhängenden Anforderungsarte-
fakten [3]. Die Zusammenhänge werden dazu 
informell auf Epic-Ebene hergestellt. Beispielsweise 
wird für den Abgleich mit dem Geschäftsprozess ein 
Prozessmodell verwendet, dessen Schritte mit den 
entsprechenden Epic-IDs versehen sind. 

Zur Ermittlung der Vollständigkeit der Themen 
und zur Abstimmung des Scopes verwenden wir ein 
„Big Picture“ - einen Einseiter, der die Epics 
nochmals sinnvoll bündelt und anordnet. Das Big 
Picture stellt in der einen Dimension die Rollen dar 
und hilft so festzustellen, ob für alle Rollen alle 
Themen berücksichtigt wurden. In der anderen 
Dimension sind die Phasen des Geschäftsprozesses 
dargestellt, um festzustellen, ob alle notwendigen 
Phasen berücksichtigt wurden.  

Die grobe Priorisierung wird ebenfalls auf dieser 
abstrakten Ebene durchgeführt. Hierzu werden 
Releases definiert und für jedes Release die darin 
bearbeiteten  Elemente im Big Picture markiert. 

4. Rückkopplung ins Unternehmen 
Immer wieder kommen in der Entwicklung 

Punkte auf, die eine Rückkopplung ins Unternehmen 
erfordern. Beispielsweise werden Probleme am 
allgemeinen Geschäftsprozess identifiziert und eine 
Veränderung des Prozesses könnte die Abläufe 
allgemein verbessern. Diese Veränderung muss aber 
mit den richtigen Change Management-Maßnahmen 
im Unternehmen durchgeführt werden. Idealerweise 
kann der Product Owner diese Punkte identifizieren, 
sie an den Fachbereich zurückspiegeln und bewirken, 
dass innerhalb des Unternehmens die Weichen für 
solche Veränderungen gestellt werden. 

Lösung: Inwiefern der Product Owner diese 
Aufgabe erfüllen kann, hängt von Unternehmen und 
Projektorganisation ab. Ist dies aber möglich, ist es 
sinnvoll, solche Maßnahmen mit den Anforderungen, 
aus denen sie hervorgegangen sind zu verknüpfen. 
Der Product Owner erstellt Arbeitspakete – zum Teil 
in anderen Projekten – die er mit Epics oder User 
Stories verknüpft. Für die Arbeitspakte stellen die 
Epics eine Motivation dar, warum sie benötigt 
werden. Für den Product Owner hilft die Ver-
knüpfung, später nach der Abarbeitung nachzu-
vollziehen, wie sich die Änderungen auswirken. 
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