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Digitalisierung –
die soziale Innovation
Prozesse, Automatisierung, Innovationlabs – ist
das die heilige Dreifaltigkeit der Digitalisierung?
Was wirklich zählt, ist Geschwindigkeit. Und die
liegt im klugen Handling von Abhängigkeiten
oder anders ausgedrückt: in der Verbesserung
der Produktivität.
In Fahrt gekommen ist die Digitalisierung mit
dem Auftreten agiler Management-Frameworks.
Diese zwei Phänomene bedingen und beschleunigen sich. An der Spitze der Digitalisierung
stehen jene Unternehmen, die ihren Mitarbeitern
eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen.
Der Schlüssel dazu sind „soziale Technologien“
wie agiles Management, Design Thinking, DevOps
oder OKR.
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Eröffnungskeynote von Boris Gloger
„Warum die Digitalisierung nicht ohne soziale
Technologien funktioniert – oder warum
Modern RE vielmehr eine soziale Innovation
als eine Veränderung im Prozessmodell ist“

Diskutieren Sie mit uns
zu Fragen der Agilität auf
blog.borisgloger.com

am 20.9.2017 um 9.10 Uhr
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Grußwort

Herzlich willkommen zur Modern RE 2017!
Wir freuen uns, Sie zu unserer Konferenz Premiere der Modern RE, rund um das Thema
“agiles Requirements Engineering”, begrüßen zu dürfen.

Business Analyse und Requirements
Engineering – two sides of a coin
Sehr geehrte Damen und Herren,
längst schaut das moderne Requirements Engineering über den

Das Thema Requirements Engineering hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer
Kerndisziplin Im Software Engineering entwickelt und erhält zu Recht einen hohen Stellenwert.
So fortgeschritten agile Ansätze in vielen Unternehmen auch sind, das agile Requirements
Engineering steckt häufig noch in den Kinderschuhen. Diese Situation hat uns dazu ermutigt,
eine neue Konferenz aufzusetzen und die Resonanz auf dem Markt hat uns Recht gegeben.

Tellerrand der reinen Lösungsanforderungen hinaus. Die Wissens-

Im Laufe der letzten Wochen haben wir mit einigen Keyplayern des agilen Requirement
Engineerings Interviews bezüglich “der aktuellen Situation und den Rahmenbedingungen im
agilem Requirements Engineering” durchgeführt. Diese finden Sie auf den Seiten 14 bis 16
sowie 18 bis 21. In Kürze werden wir die Interviews auch auf unserer Konferenzwebseite
www.modern-re.de veröffentlichen.

Geschäftsbedarf eines Unternehmens oder Kunden resultieren.

gebiete, die es zu erkunden und in Unternehmen zu besetzen
gilt, um den immer schneller werdenden Zyklen und Märkten
gerecht zu werden, lauten z.B. Business Cases und Business
Requirements, also Geschäftsanforderungen, die aus dem
Auch die Bewertung von neuen, gerade entstehenden, oder
schon länger etablierten Lösungen ist ein Bereich der im
klassischen Requirements Engineering bislang eher vernachlässigt
wurde. Genau das sind die Kernaufgaben der Business Analyse,
die ergänzend sowohl vor als auch nach dem Projekt wirkt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Sponsoren und Ausstellern, die eine tragende Säule
der Finanzierung einer solchen Premierenkonferenz darstellen, herzlich bedanken. Nutzen Sie
die Zeit in den Pausen und während der Abendveranstaltung, um die Ausstellung zu
besuchen. Eine Übersicht der Ausstellung finden Sie auf der Seite 17.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und unterstützen Sie uns auf dem Weg noch
besser werden zu wollen. Wir haben dafür einige für uns wichtige Fragen in einem Fragebogen zusammengestellt. Sie können jederzeit anfangen, pausieren und später den Fragebogen
weiter ausfüllen, sofern Sie dies mit demselben Gerät vornehmen. Der Link zum Fragebogen
lautet https://www.surveymonkey.de/r/feedback-MRE17
Darüber hinaus werden wir Sie direkt im Anschluss an jeden Vortrag um Ihre
kurze Meinung darüber bitten. Dafür haben Sie von uns bei der Registrierung
grüne Punkte erhalten, mit welchen Sie auf einem Plakat beim Verlassen
des Raumes Ihr Feedback dem entsprechenden Smiley zuordnen können.
Das Datum der nächsten Modern RE steht bereits fest. Bitte notieren Sie sich in Ihrem
Terminkalender schon einmal den 25. bis 27. September 2018. Sobald der Call for Papers
eröffnet ist, werden wir Sie hierzu informieren.
Nun wünschen wir Ihnen einen interessanten Erfahrungsaustausch auf der Konferenz.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne an der Registrierung zur Verfügung.

Requirements Engineering und Business Analyse sind insofern
komplementär zu betrachten, weshalb wir uns freuen, auf der
ersten Modern RE 2017 in Berlin als IIBA Germany Chapter
einen Beitrag liefern zu können.
Ein Business Analyst ist stets auf der Spur von Chancen,
Problemen und Lösungen im Unternehmen. Er verfolgt das Ziel,
Unternehmen Schritt für Schritt besser zu machen. Er stellt Fragen,
um den Bedarf zu erkennen. Er kommuniziert, um alle
Beteiligten und Betroffenen ins Boot zu holen. Und er verfolgt
eine Strategie, um die richtigen Anforderungen identifizieren,
um so gute Lösungen zu entwickeln. Für diese Aufgaben braucht
der Business Analyst einheitliche Prinzipien, fundiertes Wissen
und Kernkompetenzen, hierzu braucht er geeignete Methoden
und Techniken, wie sie im BABOK, dem Business Analysis Body
Of Knowledge des kanadischen International Instititute of
Business Analysis zusammengefasst sind.
Herzlichst
Ihr Rainer Wendt
Präsident IIBA Germany Chapter e.V.

Ihr HLMC Team

Julia Kammerl
Projektleiterin Modern RE

Gerhard Versteegen
Geschäftsführer HLMC Events GmbH

Rainer Wendt,
Präsident IIBA Germany Chapter e.V.
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Workshops

Halbtagesworkshop 1:
Dienstag, 19. September 2017,
14:00 - 18:00 Uhr

Domain Storytelling – Fachsprache
lernen und Anforderungen verstehen
Dr. Stefan Hofer, WPS - Workplace Solutions GmbH
Fachexperten, Entwickler, Produktmanager und Business Analysten müssen miteinander über
Anforderungen reden. Das tun sie am besten in der Sprache der Fachexperten. Ein guter Weg, eine
neue Fachsprache zu lernen, ist der direkte Kontakt mit “Muttersprachlern”: Man hört ihnen zu,
wiederholt das Gehörte und beobachtet ihre Reaktion. Erst lernt man einzelne Wörter, dann Phrasen
und schließlich ganze Sätze. Je mehr man spricht, desto schneller lernt man.
In diesem Workshop zeige ich, wie man mit Domain Storytelling (domainstorytelling.org) rasch
Fachsprache lernen kann: Fachexperten erzählen “fachliche Geschichten” (Domain Stories) über ihre
Arbeitsabläufe. Während wir zuhören, zeichnen wir die Domain Stories vor den Augen der Fachexperten mit einer Bildsprache auf. Dadurch können alle Beteiligten unmittelbar sehen, ob sie richtig
verstanden wurde. Die wesentlichen Aufgaben, Rollen, Werkzeuge, Arbeitsgegenstände und
Ereignisse einer Domäne werden durch die Bildsprache herausgearbeitet. Schon nach wenigen
Domain Stories können wir uns mit den Experten sicher in ihrer Fachsprache unterhalten.
Was lernen die Teilnehmer?
Nach dem Workshop sind die Teilnehmer in der Lage, Domain Storytelling selbst einzusetzen und
eine gemeinsame Fachsprache in ihren Projekten zu etablieren. Sie wissen, welche Vorteile eine
gemeinsame, fachliche Sprache für alle Projektbeteiligten bringt. Außerdem lernen sie, wie sie die
Fachsprache nutzen können, um bessere Anforderungen (z.B. als User Stories) aufzuschreiben.

Halbtagesworkshop 2:
Dienstag, 19. September
2017, 14:00 - 18:00 Uhr

Nutzerzentrierte
Software erstellen mit
Design Thinking

Dr. Monika Schubert und Andreas Lehner, Opitz Consulting Deutschland GmbH
Du bist auf der Suche nach Innovationen für digitale Produkte, aber dir fehlen die Ideen? Oder du
hast Ideen, weißt aber nicht, ob sie brillant oder eine Sackgasse sind? In unserem Workshop lernst
du, wie du mit Design Thinking praktische Ideen finden und bewerten kannst. Design Thinking ist
eine Brainstorming Methode, die dir hilft große unscharfe Ideen Stück für Stück kleiner und somit
handhabbarer zu machen. Besonders hilfreich ist dies bei der Softwarearchitektur und dem
Softwaredesign.
Bei uns lernst du wie du konventionelle Denkmuster aufbrichst und Kreativität sowie Innovation
förderst. Wie wird das gemacht? Ein Kernprinzip von Design Thinking ist es Annahmen zu hinterfragen,
zu bewerten und zu überarbeiten.
Du bist jemand, der neue Dinge gerne gleich ausprobiert? Dann bist du bei uns genau richtig. In
unserem Workshop hast du die Möglichkeit alle Schritte des Design Thinking anhand eines praktischen
Beispiels zu erlernen und anzuwenden.
Was lernen die Teilnehmer? Die Zuhörer lernen
• was Design Thinking ist und wie man es in der täglichen Arbeit anwendet
• Werkzeuge und Methoden kennen, die man innerhalb des Design Thinking Prozesses anwendet
bzw. mit anderen Methoden (wie zum Beispiel, User Story Mapping, Personas, Point of View, ...)
verbindet
• Design Thinking an einem konkreten Beispiel anzuwenden, um damit Software mit einer guten
User Experience zu entwickeln
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Workshops

Halbtagesworkshop 3:
Dienstag, 19. September
2017, 14:00 - 18:00 Uhr

die Anforderungen unter Zuhilfenahme der Liberating Structures erheben, um dadurch diese neue
Methode gleich in der Praxis einzusetzen und dadurch intensiv kennen zu lernen.

Dr. Andreas Birk und Gerald Heller, Software.Process.Management

Agenda des Workshops
• Einleitung
• Kurze Vorstellung von Liberating Structures
• Einsatz der ersten Liberating Structure, um die Herausforderungen zu sammeln, die die
Teilnehmer bei der Anforderungserhebung haben.
• Anwendung von ausgewählten Liberating Structures bei der Anforderungserhebung für ein
Beispielsprodukt.
• Feedback

Requirements-Tools
erfolgreich einsetzen:
Best Practice und aktuelle
Trends
Requirements-Tools können ein wichtiger Garant für erfolgreiches Requirements-Management (RM)
und für effiziente Software-Entwicklung sein. Doch oft nutzen Software-Organisation das Potenzial
der Tools nur ansatzweise oder haben sich noch gar nicht für einen Tool-Einsatz entschieden. Dabei
können schon einfache Schritte den Nutzen von Requirements-Tools entfalten.
Der Workshop stellt die Grundlagen (“Best Practice”) für erfolgreiches toolgestütztes RequirementsManagement sowie relevante, aktuelle Trends vor:
• Wann gelingt der Tool-Einsatz? Was sind häufige Hindernisse? Wie räumt man sie aus?
• Wie orientiert man sich im Markt der Requirements-Tools? Was sind aktuelle Trends?
• Wie steigert man den Mehrwert von Requirements-Tools für das RM und für die gesamte
Software-Entwicklung?
Die Teilnehmer lernen wichtige Vorgehensweisen und Hilfsmittel für den erfolgreichen Einsatz von
Requirements-Tools kennen. Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Tool-Markt und
ausgewählte beispielhafte Tools. In interaktiven Fallstudien und Übungen passen die Teilnehmer
Vorgehensweisen zur Auswahl, Einführung und Nutzung von Requirements-Tools auf ihre konkreten
Bedarfe an.
Was lernen die Teilnehmer?
• Kennen lernen, welche Vorgehensweisen den Einsatz von Requirements-Tools zum Erfolg führen
• Kennen lernen, welche Requirements-Tools es gibt, und wie der Markt sich entwickelt
• Gestalten und planen können, wie toolgestütztes RM im Projekt oder Unternehmen etabliert und
ausgebaut werden soll

Halbtagesworkshop 4:
Dienstag, 19. September
2017, 09:00 - 13:00 Uhr

Anforderungserhebung
mit Liberating
Structures revolutionieren
Christian Weinert und Erik Hogrefe, Holisticon AG
Stell Dir vor, Du könntest einen Anforderungsworkshop mit 100 Leuten durchführen und würdest
trotzdem bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit bekommen als mit herkömmlichen Methoden. Liberating
Structures erlauben es Dir, wirklich jeden einzubeziehen und auf diese Art und Weise auch Ideen zu
sammeln, die sonst oft im Verborgenen bleiben.
• durch Prinzipen wie kreative Zerstörung eine Quelle der Innovation anzuzapfen
• durch systemtheoretische Ansätze eine völlig neue Sicht auf das Produkt zu erhalten
• zu nutzen, dass sich scheinbar widersprechende Strategien ergänzen können
• In diesem hochinteraktiven Workshop werdet ihr erfahren, wie eure tägliche Arbeit durch den
Einsatz von Liberating Structures spannender, kommunikativer und erfolgreicher wird.
Ihr wendet einige der Liberating Structures an, indem ihr in die Rolle der Stakeholder schlüpft und
Anforderungen für ein Produkt erhebt. Am Ende des Tages habt ihr neue Methoden kennen gelernt
und angewendet, die ihr sofort für eure tägliche Arbeit anwenden könnt.
Vortragsweise
Interaktiver Workshop. Die Teilnehmer erheben durch den Einsatz von Liberating Structures Anforderungen für ein beispielhaftes Produkt. Dabei schlüpfen sie in die Rollen von Stakeholdern, die
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Wer an dem Vortrag teilnehmen sollte
Alle Menschen, die neugierig darauf sind, wie man Anforderungen lebendig erheben kann, indem
man dabei wirklich alle Stakeholder einbezieht und trotzdem schnell zu guten, abgestimmten
Ergebnissen kommt.

Welche Voraussetzungen die Teilnehmer mitbringen müssen
• Offen für neue Dinge
• Bereitschaft
Was lernen die Teilnehmer?
• Neue Methodik der Anforderungserhebung kennen lernen
• Begeisterung für Anforderungserhebung neu erwecken
• Lernen, wie man alle Beteiligten bei der Suche nach Anforderungen einbindet
• Erfahren, wie man mehr Leute bei der Suche nach Anforderungen einbindet und trotzdem
schneller zu besseren Ergebnissen kommt.
• Lernen, wie man systemtheoretische Ansätze zur Anforderungserhebung nutzt
• Wie kreative Zerstörung Platz für Innovationen schafft

Halbtagesworkshop 5:
Dienstag, 19. September 2017,
09:00 - 13:00 Uhr

Eventstorming – vom Ereignis zum
Geschäftsprozess
Olaf Tesmer, oose Innovative Informatik eG
In der Softwareentwicklung ist das Verständnis der fachlichen Domänen ein kritischer Erfolgsfaktor.
Typischer Weise werden aus diesem Grund aufwändige Analysen von Geschäftsprozessen, Akteuren,
Anwendungsfällen, usw. durchgeführt. Mit dem Eventstorming ist im Umfeld von Domain Driven
Design (DDD) nun eine Methode auf dem Vormarsch, die mit wenigen interaktiven Workshops sehr
effizient dafür sorgt, die Domäne auf Basis von fachlichen Ereignissen zu verstehen. “Was passiert in
meiner Domäne?”. “Wie modellieren Fachexperten und Entwickler zusammen einen komplexen
Geschäftsprozess ohne langwierige Analysephase?” Oder: “Wie identifizieren wir die wichtigen
Probleme der Domäne?” – diese zentralen Fragen werden in diesem halbtägigen Workshop
beantwortet. Anhand eines Fallbeispiels wenden Sie die Methode des Eventstormings an und
erstellen kollaborativ ein Domänenmodell.
Was lernen die Teilnehmer?
Nach dem Workshop haben die Teilnehmer erste Erfahrungen in der Methode des Eventstormings
gesammelt. Sie verstehen die Grundlagen des Eventstormings und können beurteilen, wie die
Methode dabei hilft, ein gemeinsames Verständnis von den komplexen Geschäftsprozessen einer
Domäne zu entwickeln. Sie kennen die Anknüpfungspunkte das Eventstormings zur weiteren
Geschäftsprozess- und Anforderungsanalyse sowie zum Domain Driven Design.

Moderatoren & Tracks

Track: Erfahrungsberichte
Mittwoch, 20.September 2017

Klaus Brüggemann, Der QualitätsBerater
Diplom Ökonom Klaus Brüggemann ist als freiberuflicher Berater, Trainer und Coach zum Nutzen von
Unternehmen mit Entwicklungsbereichen für komplexe Systeme mit speziellem Fokus aufs Qualitäts- und
Anforderungsmanagement tätig. Neben der Automobilindustrie hat er in über 30 Berufsjahren Erfahrungen in den Bereichen
Banken, Schienenverkehr, Automatisierung, Luftfahrt und Verteidigung gesammelt und diese immer wieder auf
Konferenzen geteilt. Sein Motto heißt: Qualität praktikabel gemacht.
Track: Erhebungstechniken / Zusammenspiel
Mittwoch, 20.September 2017

Bettina Rudert, uni-assist e.V.

Bettina Rudert ist als Requirements Engineer bei uni-assist e.V. tätig. Die Kernaufgabe von uni-assist e.V. ist die
Vorpüfung ausländischer Studienbewerbungen. Um mit den stetig steigenden Bewerberzahlen und den
verschiedensten Zulassungskriterien der Hochschulen umgehen zu können, wird eine Software entwickelt, welche die
Vorprüfung transparenter und effizienter gestalten soll.
Track: Tools / Modernes Requirements Engineering
Mittwoch, 20.September 2017

Christian Bartke, uni-assist e.V.

Christian Bartke ist als Requirements Engineer bei uni-assist e.V. tätig. Die Kernaufgabe von uni-assist e.V. ist
die Vorpüfung ausländischer Studienbewerbungen. Um mit den stetig steigenden Bewerberzahlen und den
verschiedensten Zulassungskriterien der Hochschulen umgehen zu können, wird eine Software entwickelt, welche die
Vorprüfung transparenter und effizienter gestalten soll.
Track: Erfahrungsberichte
Donnerstag, 21. September 2017

Nora Graß, uni-assist e.V.

Nora Graß ist als Requirements Engineer bei uni-assist e.V. tätig. Die Kernaufgabe von uni-assist e.V. ist die
Vorpüfung ausländischer Studienbewerbungen. Um mit den stetig steigenden Bewerberzahlen und den
verschiedensten Zulassungskriterien der Hochschulen umgehen zu können, wird eine Software entwickelt, welche die
Vorprüfung transparenter und effizienter gestalten soll.
Track: Business Analyse / Zusammenspiel
Donnerstag, 21. September 2017

Ksenia Göbel, uni-assist e.V.

Ksenia Göbel ist als Requirements Engineer bei uni-assist e.V. tätig. Die Kernaufgabe von uni-assist e.V. ist die
Vorpüfung ausländischer Studienbewerbungen. Um mit den stetig steigenden Bewerberzahlen und den
verschiedensten Zulassungskriterien der Hochschulen umgehen zu können, wird eine Software entwickelt, welche die
Vorprüfung transparenter und effizienter gestalten soll.
Track: Techniken im agilen Requirements Engineering
Donnerstag, 21. September 2017

Kay Fuhrmann, MicroFocus

Kay Fuhrmann ist als Geschäftsführer bei QualityPark und Product Director bei Micro Focus seit fast 20 Jahren
in den Bereichen Requirements, Test und ALM sowohl im traditionellen wie auch im agilen Umfeld aktiv.
Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Einführung von Requirements Engineering Methoden und Tools in Großunternehmen,
wobei er auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz aus vielen internationalen Projekten zurückgreifen kann. Sein Spezialthema
ist die Integration des Anforderungsmangements in den Application Lifecycle.
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Keynotes

Mittwoch, 20. September 2017, 9:10 - 10:10 Uhr

Eröffnungskeynote: Warum die Digitalisierung nicht ohne soziale Technologien
funktioniert – oder warum Moderne RE vielmehr eine soziale Innovation als eine Veränderung im
Prozessmodell ist.
Boris Gloger, borisgloger consulting GmbH
Die Digitalisierung erfordert ein Umdenken in der Art und Weise wie Firmen ihre Projekte durchführen, weil eines wichtig
geworden ist: Geschwindigkeit. Viele Firmen suchen die Rettung im Aufbau von Innovationslabs. Sie sollen nicht nur neue
Ideen bringen, sondern vor allem es wieder möglich machen, schneller zu Ergebnissen zu kommen. Viele glauben dabei noch
immer, es ginge bei all dem um ein neues Prozessmodell, neue Technologien oder der Klassiker: andere Leute.
Dass es hierbei jedoch nicht allein auf Cloud-Computing, Automatisierung und künstliche Intelligenz ankommt, sondern es
sich um eine grundlegende Änderung in der Art und Weise wie Menschen zusammenarbeiten handelt, zeigt Boris Gloger,
einer der Pioniere der agilen Bewegung. Er spannt in seiner Keynote den Bogen von agilem Management über Design Thinking,
DevOps und OKRs. Neue soziale Technologien, die es ermöglichen die Produktivität in Projekten dramatisch zu steigern.

Mittwoch, 20. September 2017, 16:35 - 17:35 Uhr

Abendkeynote: Using Agile Methods to Improve Efficiency in Requirements Engineering
Colin Hood, Colin Hood Systems Engingeering
Consider the Agile Manifesto from 2001: there are two main principles which we shall concentrate on here;
the respectful treatment of people, and dealing flexibly with changes i.e.
• Individuals and interactions over processes and tools
• Responding to change over following a plan
These two principles underpin the other principles. We see that: agreeing responsibility with small teams made individuals and
interactions more important than mindlessly following a process, and responding to change is easy with small teams and
fewer requirements. When trying to improve requirements engineering performance, these two principles are unfortunately
often not given the priority needed to support people in the stressful situations of organisational change.
People managing organisational change such as improving requirements engineering, need to understand that the biggest
challenge is keeping people motivated, and protected from stress. We need to use the values inherent in the Agile Manifesto,
that are: treat people with respect, and be flexible when faced with changing situations rather than blindly following an out-ofdate plan.

Donnerstag, 21. September 2017, 09:00 - 10:00 Uhr

Keynote: Legal does Design Thinking - Praxisbeispiele für erfolgreiches
DT mal anders
Robert Misch, Robert Misch lösungsorientierte Beratung & Coaching und
Dr. Sascha Theißen, Diconium Strategy GmbH
Design Thinking erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. In Kombination mit agiler Umsetzung einer Produktidee in der
IT ist Design Thinking auf dem besten Weg, etablierter Standard zu werden. Denn: Mit Hilfe der strukturierten und zielführenden
Methode lässt sich eine auf die wahren Bedürfnisse der Kunden ausgerichtete Produktidee ausarbeiten.
Aber nicht nur in der agilen IT-Produktentwicklung lässt sich Design Thinking erfolgreich anwenden. Robert Misch und
Dr. Sascha Theißen nehmen Sie mit auf eine Reise konkreter Anwendungsbeispiele von Design Thinking jenseits der IT.
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Freuen Sie sich auf eine
ganz neue Form
der Schwerelosigkeit.

BESUCHEN SIE UNS
AUF DER MODERN RE,
20.+ 21. 9. 2017

requisis.com

Foto: NASA Commons

Bei jeder Produktentwicklung gibt es Phasen, in denen es drunter und drüber
gehen kann. Früher musste man dabei vor allem einen kühlen Kopf bewahren.
Heute gibt es REQUISIS : Wir docken an Ihre konkreten Projektbedürfnisse an
und entwickeln eine pragmatische Lösung für Ihr Anforderungsmanagement.
Mit IBM Rational DOORS ®, DOORS ® Next oder Polarion – und stets auf dem
neuesten Stand der Technik.

Agenda - 20. September 2017

Zeit

Raum Kindl 1

09:00

Eröffnung der Modern RE 2017 Gerhard Versteegen und Julia Kammerl, HLMC Events GmbH

09:10

Eröffnungskeynote: Warum die Digitalisierung nicht ohne soziale Technologien funktioniert – oder warum
Moderne RE vielmehr eine soziale Innovation als eine Veränderung im Prozessmodell ist
Boris Gloger, borisgloger consulting GmbH

10:10

KAFFEEPAUSE & BESUCH DER AUSSTELLUNG

Raum Britz

Erfahrungsberichte

Erhebungstechniken

Tools

10:40

M1.1 Agiles Systems Engineering für
komplexe Systeme
Christof Ebert, Vector Consulting Services GmbH und
Frank Kirschke-Biller, Ford-Werke GmbH

M2.1 User-Story-Mapping in der Praxis:
Varianten & Erfahrungen
Stefan Voß, NovaTec GmbH

M3.1 So leicht, dass man das
Werkzeug gar nicht sieht: Jama in der
agilen Entwicklung
Dr. Michael Jastram, Formal Mind GmbH

11:15

Zeit für Raumwechsel

11:35

M1.2 Requirements Engineering aus
Kundenperspektive
Marco Ley und Dr. Angela Castronovo,
Cosmosdirekt Lebensversicherungs-AG

M2.2 Anforderungen mit der Fachseite
strukturiert und methodisch erheben
Dr. Matthias Schramm, IntelliNOVA GmbH

M3.2 5 Dinge, die ich aus der Einführung
des Usability Prozesses gelernt habe
Dr. Monika Schubert,
Opitz Consulting Deutschland GmbH

12:20

MITTAGSPAUSE, LUNCH BUFFET & BESUCH DER AUSSTELLUNG

Erfahrungsberichte

Erhebungstechniken

13:30

M2.3 Cocawo - Eine Killertechnik gegen
M1.3 Wie passt das Shampoo aufs
langweilige Anforderungsworkshops
Smartphone – Responsive Design
Prof. Dr. Tobias Brückmann, CampusLab GmbH
Einführung auf dm.de
Selina Stössel, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG /
FILIADATA GmbH und Björn Stieler, diva-e Netpioneer GmbH

14:15

Zeit für Raumwechsel

14:25

M1.4 Von der Impact Map zur User Story Anforderungsmanagement in einem
langlaufenden Kundenprojekt
Tassilo Kubitz, akquinet AG

15:10

KAFFEEPAUSE & BESUCH DER AUSSTELLUNG

M2.4 Think outside the box with the story
telling box
Dr. Monika Schubert und Andreas Lehner,
Opitz Consulting Deutschland GmbH

Modernes Requirements Engineering
M3.3 Anforderungserhebung mit
Liberating Structures revolutionieren
Christian Weinert and Erik Hogrefe, Holisticon AG

M3.4 ALM und PLM werden verschmelzen.
Was bedeutet dies für das agile Anforderungsmanagement beider Welten?
Heinz Dresbach, Siemens Industry Software GmbH

Erfahrungsberichte

Zusammenspiel

Modernes Requirements Engineering

15:40

M1.5 Requirements Engineering moves
Agile - Agile (re-)moves Requirements
Engineering!?
Anne Hoffmann, Siemens AG

M2.5 Mythos: Wir planen nicht, wir
machen das agil! - Warum nicht planen,
nicht agil ist
Andreas Ulrich und Oliver Effner,
idealo Internet GmbH

M3.5 World Café: Was bleibt noch übrig
vom Pflichtenheft oder wie wir
gemeinsam Anforderungen detaillieren
wollen?
Stefanie Griebe und Anica Klingler-Mandig, adesso AG

16:25

Zeit für Raumwechsel

16:40

Abendkeynote: Using Agile Methods to Improve Efficiency in Requirements Engineering
Colin Hood, Colin Hood Systems Engineering

ab ca.
18:00
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Get together - Exzellentes Networking mit Teilnehmern, Sponsoren, Ausstellern und Referenten

Änderungen vorbehalten

Agenda - 21. September 2017

Zeit

Raum Kindl 1

09:00

Keynote: Legal does Design Thinking - Praxisbeispiele für erfolgreiches DT mal anders
Robert Misch, Robert Misch lösungsorientierte Beratung & Coaching und Dr. Sascha Theißen, Diconium Strategy GmbH

10:00

KAFFEEPAUSE & BESUCH DER AUSSTELLUNG

Raum Kindl 2

Raum Britz

Erfahrungsberichte

Business Analyse

Techniken im agilen Requirements Engineering

10:30

D1.1 Vortrag im Freigabeprozess

D2.1 Wie viel Geschäftsprozess braucht
agiles Requirements Engineering?
Dr. Marcus Winteroll und Olaf Tesmer,
oose Innovative Informatik eG

D3.1 Nicht-funktionale User-Stories –
Spezifikation und Test
Johannes Bergsmann, Software Quality Lab GmbH

11:15

Zeit für Raumwechsel

11:25

D1.2 Wie sage ich es meinem Stakeholder?
Adressatengerechter Medieneinsatz in
der Anforderungserhebung
Dr. Stephan Raimer, oose innovative Informatik eG

D2.2 Business Analyse mit den richtigen
Methoden
Rainer Wendt, IIBA Germany Chapter

D3.2 Requirements Management in der
“Agile Enterprise”
Bernd Röser, agosense GmbH

12:10

MITTAGSPAUSE, LUNCH BUFFET & BESUCH DER AUSSTELLUNG

Erfahrungsberichte

Zusammenspiel

Techniken im agilen Requirements Engineering

13:10

D1.3 Die Reise des jungen Requirements
Engineers - Entwicklung eines RE-Teams
in einem agilen Unternehmen
Dr. Vera Gehlen-Baum und
Dr. Christian Brandes, QualityMinds

D2.3 Top 3 reasons why cooperation of
requirements engineering and agile
development will never work
Dr. Jan Scholz und Holger Neumann,
Infineon Technologies AG

D3.3 Do's and Don'ts beim Agilen
Anforderungsmanagement
Björn Schotte, Mayflower GmbH

13:55

Zeit für Raumwechsel

14:05

D1.4 Praxisbericht: Anforderungsmanagement mit Enterprise Kanban - eine
agil skalierte Alternative
Andreas Becker, iAgilean Becker

D2.4 Was wollt Ihr eigentlich? Die IT im
Großunternehmen zwischen agiler
Entwicklung, operativen Aufgaben und
klassischem Projektmanagement
Hinrich Boog, Channel21 GmbH

D3.4 Modern RE: Weniger Steering nach
Bauchgefühl - Fokus auf Strategie und
Wertschöpfung
Jens Werschmöller und Arne Passow,
iteratec GmbH

14:50

KAFFEEPAUSE & BESUCH DER AUSSTELLUNG

15:20

D1.5 Den Product Owner skalieren –
Vorstellung eines agilen Anforderungsmanagement-Prozesses am Beispiel der
Commerz Real AG
Kacper Potega, AOE GmbH

16:05

Zeit für Raumwechsel

16:15

D1.6 Von Stories und Schnittstellen –
Ein agiler Erfahrungsbericht
Dr. Christina Otte und Timo Schaffstein, msg systems ag

17:00

Ve r a b s c h i e d u n g u n d A u s b l i c k a u f d i e M o d e r n R E 2 0 1 8 Gerhard Versteegen, HLMC Events GmbH

D2.5 Es war einmal ein Scrum Team,
das bekam eine Fachspezifikation mit
Deadline...
Mischka Höfling, sidion

D3.5 Testbarkeit – das unbekannte
Wesen
Dr. Christian Brandes, QualityMinds GmbH

D2.6 Der Beitrag von RE zur Steuerung
Agiler Festpreisprojekte - geht das?
Tassilo Kubitz, akquinet AG

D3.6 Kontinuierliche Werterzeugung Konzept und Praxis
Harald Müller, NovaTec Consulting GmbH

w w w . m o d e r n - r e . d e
Änderungen vorbehalten
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Ausstellung

A6

LIFT

SPONSOR

A7
OFFICE

OFFICE

AUSSTELLUNG

EINGANG
REGISTRIERUNG

A1

GOLDSPONSOR

A2

A3

A5
A4

KINDLSAAL 1

Sponsor

= requisis GmbH

MODERNRE

A1

= oose Innovative Informatik eG

Agiles Requirements Engineering und User Experience in der Praxis

A2

= Vector Consulting Services

A3

= agosense GmbH

A4

= IIBA Germany Chapter

A5

= microTOOL GmbH

A6

= Siemens

A7

= Micro Focus

Goldsponsor = Boris Gloger Consulting GmbH
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KINDLSAAL 2

19.-21. September 2017
in Berlin

Germany
Chapter

Das International Institute of Business Analysis IIBA® ist eine Non-Proﬁt-Organisation,
die sich der weltweiten Förderung der Business Analyse verschrieben hat. Mit Standards
wie dem Business Analysis Body of Knowledge BABOK® und Zertiﬁzierungsprogrammen
setzt sich IIBA® für die Anerkennung und Weiterentwicklung der Business Analyse als
professionelle Disziplin ein.
IIBA® verbindet heute mehr als 29.000 Mitglieder in einem globalen Netzwerk.

Werden Sie Teil dieser starken Community und Mitglied
im IIBA® Germany Chapter.
• Proﬁtieren Sie von Standards, Know-how, lokalen Events, Newslettern, Webinaren, etc.
• Nutzen Sie die Chance zum Austausch mit anderen Business Analysten, Requirements
Engineers, Anforderungs-, Prozess- und Projektmanagern über Regionen und Branchen
hinweg.

Wir freuen uns auf Sie:
https://www.iiba.org
https://germany.iiba.org

Wir danken unserem Sponsor, der microTOOL GmbH

Interview mit Tim Weilkiens

1. Worin unterscheidet sich agiles
Requirements Engineering maßgeblich
von klassischen Requirements
Engineering aus Deiner Sicht?
In beiden Fällen geht es um Requirements Engineering, d.h., dem Ermitteln,
Analysieren, usw. von Anforderungen. Der maßgebliche Unterschied ist die
Vorgehensweise: agil oder klassisch. Wobei klassisch bei solchen Vergleichen
meist mit einem Wasserfallvorgehen und intensiver (Über-)Dokumentierung
verstanden wird. In der agilen Welt sind verschiedene Methoden u.a. für den Umgang
mit Anforderungen entstanden, wie beispielsweise Story-Maps, die den Stempel “agil” haben.
Die Methode an sich ist aber noch nicht agil und sie könnte ebenso in einem nicht-agilen Umfeld
eingesetzt werden. Umgekehrt können Methoden, die der nicht-agilen Welt zugeschrieben werden,
auch agil eingesetzt werden. Eine klare Trennlinie zwischen agil und nicht-agil gibt es nicht. Aber um
Deine Frage während einer Fahrt im Aufzug zu beantworten: Im agilen Requirements Engineering
wird sehr auf die beteiligten Personen und die Kommunikation und Transparenz geachtet. Gleichzeitig
wird immer nur so viel wie in der aktuellen Situation notwendig, gemacht. Der Mensch und Effizienz
steht im Vordergrund. Im klassischen Requirements Engineering liegt der Fokus auf der korrekten
Abarbeitung eines definierten Prozesses und der exakten Definition der Anforderungen. Die Perfektion
steht im Vordergrund.

die mit der Rolle des klassischen Requirements Engineers verknüpft sind, verteilen sich
in agilen Projekten auf mehrere Rollen bzw. Personen.
7. Mit welchen Tools hast Du im agilen
Requirements Engineering bisher gute
Erfahrungen gesammelt?
Wichtig finde ich, dass Anforderungen verständlich für die Stakeholder präsentiert
werden. Der Standard ist leider die reine Textform. Es scheint in Stein gemeißelt zu
sein, dass Anforderungen textuell sein müssen. Aber möchtest Du beispielsweise den Grundplan Deines neuen Hauses als Anforderung in reiner Textform haben oder vielleicht doch lieber als
Modell? Insofern habe ich gute Erfahrung mit Werkzeugen gemacht, die mich dabei unterstützen,
Anforderungen in der jeweils passenden Form zu zeigen. Wer mich kennt, den wird es nicht weiter
wundern, dass ich hier vor allem von Modellierungswerkzeugen wie beispielsweise ein SysML-Tool
spreche. Modellierung wird ja auch gerne in der Ecke der klassischen (Wasserfall-) Ansätze gesehen.
Das liegt vermutlich daran, dass häufig übermodelliert wird und es dann einen ähnlichen Charakter
hat, wie das ineffiziente Arbeiten mit Unmengen an Dokumenten. Dabei ist Modellierung aus meiner
Sicht ein wichtiger Baustein, um agil vorzugehen. Insbesondere in Systementwicklungsprojekten.
Nicht zu unterschätzen sind auch einfache Tools wie Klebezettel, Skizzen und so weiter. Sie sind in
der Interaktion mit Stakeholdern meist effektiver als High-Tech-Tools. Man kann die Welten dann
auch zusammenbringen. Beispielsweise haben wir im Forschungsprojekt FAS4M (Functional
Architectures for Systems for Mechanics) Skizzen in einem SysML-Modell integriert. Im Herbst halte
ich einen Vortrag, wie man Storyboards im Modell einbindet und in die Anwendungsfallanalyse integriert.

2. Was sind die wesentlichen Vorteile von agilen
Requirements Engineering?
Grundsätzlich gelten natürlich die Vorteile agiler Vorgehensweisen. Insbesondere hat agiles Requirements Engineering einen starken Fokus auf der Kommunikation zwischen den beteiligten Personen,
8. Wo siehst Du die größten Barrieren in Unternehmen,
was im Requirements Engineering elementar wichtig ist. Und es sorgt dafür, dass Anforderungen in
die einen Einsatz von agilen Requirements
der dem jeweiligen Projektfortschritt angepassten richtigen Tiefe bearbeitet werden. Viele heutige
Engineering verhindern?
Projekte bewegen sich in einem komplexen Umfeld und betreten Neuland. Da funktionieren feste
Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, neue Vorgehensweisen einführen zu
Prozesse nicht, die nur Bekanntes vorschreiben können. Die
müssen, die wie agiles Requirements Engineering, mehr sind als nur
Nur weil Freitag ist, muss der die Einführung einer neuen Softwareanwendung oder einer neuen
engen Feedbackzyklen des agilen Requirements EngineerFisch nicht gut schmecken
ings helfen, komplexe, unbekannte, Felder sicher zu meistern.
Methode. Es sind Vorgehensweisen, die Auswirkungen auf vielen
Ebenen haben. Natürlich das Erlernen der neuen Ansätze, gegebe3. Welche Erhebungstechniken sind aus Deiner Sicht
nenfalls neue Softwareanwendungen inklusive Schulung und Wartung durch die IT, aber eben auch
die erfolgreichsten?
neue Prozesse und Rollen, die neue Organisationsstrukturen erfordern. Hinzu kommt ein kultureller
Am erfolgreichsten sind die Erhebungstechniken, die von einem erfahrenen Requirements Engineer
Wandel. Damit es erfolgreich ist, muss es sowohl von den Projektbeteiligten als auch vom oberen
spezifisch für die jeweilige Situation ausgewählt und angepasst wurden. Umgekehrt sinken die
Management unterstützt werden. Diese umfassende Unterstützung ist häufig nicht gegeben und nur
Erfolgschancen, wenn man stur nach Lehrbuch oder Prozessbeschreibung die Erhebungstechniken
einseitig. Eine weitere Barriere ist die fehlende Zeit. Den meisten Unternehmen geht es momentan
auswählt. Nur weil Freitag ist, muss der Fisch nicht gut schmecken. Eine Bestenliste der TOP-10sehr gut und die Auftragsbücher sind übervoll. Es fehlt ihnen die Zeit bzw. der Mut, sie sich jetzt zu
Erhebungstechniken ist aus meiner Sicht nicht möglich, da sie immer nur situativ erfolgreich sind.
nehmen, um eine neue Vorgehensweise einzuführen. In schlechten wirtschaftlichen Zeiten fehlt dann
Um dennoch eine pauschale Aussage zu machen: Generell würde ich mich auf die Erhebungstechniken
meist das Geld und verständlicherweise die Risikobereitschaft für ein Wandel. Am besten sind
konzentrieren, die die direkte Kommunikation und Interaktion fördern.
sicherlich die Übergangsphasen von Krisen- zu Rekordjahren.

“

”

4. Wo macht es Sinn, dass agile und klassische
Ansätze miteinander vermischt werden?
Die Frage ist insofern schwierig zu beantworten, da die Ansätze nicht eindeutig einen Stempel “agil”
oder “klassisch” haben. Aber wie oben erwähnt, kommt es auf die richtige Wahl der Technik in einer
bestimmten Situation an. Und dann ist es egal, ob man in die agile oder klassische Werkzeugkiste
greift. Am Ende wird wohl jedes Projekt immer eine Mischung von agilen und klassischen Ansätzen
verwendet haben.
5. Gibt es Projekte, wo Du sagen würdest, dass agiles
Requirements Engineering nicht erfolgreich wäre?
Nein. Sofern explizites Requirements Engineering sinnvoll ist, würde ich es immer agil machen.
Wobei ich unter agil nicht gleich Scrum oder ein anderes konkretes Vorgehen verstehe, sondern
primär die agilen Werte und Prinzipien des agilen Manifests. Schau Dir das Manifest an: Wer möchte
nicht so arbeiten oder anders herum formuliert, wer möchte gerne nach den inversen Werten und
Prinzipien arbeiten. Ein inverses agiles Manifest ist ein schöner Spiegel für so manches Projekt.
6. Ist der Product Owner der Nachfolger des
klassischen Anforderungsmanagers?
Er ist einer der potenziellen Nachfolger, aber nicht vollständig damit gleichzusetzen. Die Aufgaben,
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“
“

Sofern explizites Requirements
Engineering sinnvoll ist, würde
ich es immer agil machen

”

Viele Unternehmen stehen
aktuell vor der Herausforderung,
neue Vorgehensweisen einführen
zu müssen

”

Interview mit Björn Schotte

1. Worin unterscheidet sich agiles
Requirements Engineering maßgeblich von
5. Gibt es Projekte, wo Sie sagen würden,
klassischen Requirements Engineering aus
dass agiles Requirements Engineering
Ihrer Sicht?
nicht erfolgreich wäre?
Kommunikation und echte Zusammenarbeit ist wichtiger als ausführliche
Überall dort, wo ich keine Innovation benötige. Überall dort, wo ich zuviel Geld
Dokumentation. Wenn wir agil arbeiten, wollen wir schnell ins “Doing” kommen
habe und zuviel Spaß an der Analyse von Anforderungen entwickle. Ebenfalls
und neue Funktionen live stellen können. Der Grund dafür ist, schnelle Feeddort, wo ich zu große und zu komplexe Systeme habe. Zudem hängt der Erfolg
back-Zyklen mit den echten Nutzern meiner Software zu erreichen. So weiß ich
von den teilnehmenden Personen ab: wenn zu wenig Zeit da ist, um gemeinsam
dann sehr schnell, ob die Features in der Software auch einen Nutzen für den Endanwender
Face-to-Face miteinander zu sprechen und unterschiedliche Perspektiven abzugleichen,
haben. Damit das alles möglich ist, sollten wir natürlich so wenig Zeit wie möglich in die ausdann wird es auch schwierig. Ich kann nur jedem empfehlen, zum Beispiel mal ein Story Mapführliche Vorab-Planung investieren. Die Vorab-Planung muss “good enough” sein, damit wir ins
ping live mitzuerleben, um wahrzunehmen wie sich Kommunikation verändert, wenn man sich
Doing kommen können. Denn der Plan wird sich ja sowieso ändern, ganz egal wie gut wie unsere
gegenüber sitzt und moderiert geführt die Anforderungen erarbeitet.
Anwender kennen. Und hierbei kommt die nächste Unterscheidung ins Spiel: wir gehen weg von
einer ausführlichen Vorab-Planung hin zu einer kontinuierlichen, “einfachen” Planung. Doch die
6. Ist der Product Owner typischer Weise der Nachfolger
einfache Planung ist gar nicht so einfach, denn: die
des klassischen AnforderungsmanDie Vorab-Planung muss "good agers?
Kommunikations-Bandbreite zwischen denjenigen, die die
enough" sein, damit wir ins
Anforderungen erheben, und denjenigen, die sie umsetzen, muss
Das kommt darauf an. Typischerweise ja. Je nach Projektkontext
Doing
kommen können
sich deutlich erhöhen. Und hin zu einer echten, kontinuierlichen
kann es jedoch Sinn machen, dass der Product Owner Unterstützung
Zusammenarbeit im ständigen Dialog führen. Das größte Problem
durch Business Analysten und User eXperience Designer bekommt.
ist doch, wenn Anforderungsdokumente durch einzelne Fachbereichs-Silos wandern und die Leute
Manchmal vereint der Product Owner auch UX und BA Skills. Es kommt wirklich sehr stark auf das
nicht untereinander und miteinander sprechen, sondern über Dokumente kommunizieren. Ich erlebe
Projektvorhaben und die Größe des Projekts an, wie viele Teams an einem Projekt arbeiten und wie
in unseren Anforderungs-Workshops, die wir für Kunden durchführen, immer wieder, dass sich
die Teams “geschnitten” sind.
Vertreter aus einzelnen Fachbereichen zum ersten Mal persönlich treffen, um über das Projekt
Face-to-Face zu sprechen.
7. Mit welchen Tools haben Sie im agilem
Requirements Engineering bisher gute Erfahrungen
2. Was sind die wesentlichen Vorteile von agilem
gesammelt?
Requirements Engineering?
Alles, was sich schnell einsetzen und schnell verändern lässt. Dazu zählen für mich: Papier/Flipchart,
Das Herstellen eines gemeinsamen mentalen Modells, das in Folge eine echte und gute ZusammenPostIts und Stifte sowie all die netten Dinge, die ein Moderationskoffer hergibt. Elektronisch auf jeden
arbeit ermöglicht und hilft, Wert für den Anwender zu schaffen. Der Fokus auf Leichtigkeit und
Fall ein Wiki sowie ein Ticketing-System, um die Anforderungen festzuhalten und nachzuverfolgen.
Schnelligkeit, ausgedrückt durch kontinuierliche Lernzyklen, Erhöhung der Kommunikationsbandbreite
Zudem bin ich der Meinung, dass ein Team sich gut selbst organisieren sollte, wie es seine Anintern wie auch zum Anwender hin und die klare Ausrichtung auf Erhöhung des (Nutz-)Wertes des
forderungen erhebt
Vielen unbekannt sind noch
Produkts für den Anwender.
und für die Umsetzung weiter nutzt. Unsere Techniken wie die Stakeholder Map
sowie das Impact Mapping
3. Welche Erhebungstechniken sind aus Ihrer Sicht
Software-Teams und
die erfolgreichsten?
Product Owner ConsultDas kommt darauf an (übrigens ein Standard-Spruch im Agilen :-) ). Wir haben zu Beginn eines
ants sind da mitunter sehr erfinderisch in der Zusammenarbeit mit Kunden und Stakeholder. Und
Projekts gute Erfahrung mit der Story Mapping Technik gemacht. Diese ergänzen wir um Personas
genau darum geht es: sich auf verändernde Umgebungen einzustellen und das für den jeweiligen
und je nach Anwendungsfall zum Beispiel mit dem Lean Canvas und der Product Vision. Manchmal
Kontext passende Tool nutzen.
ist man noch auf der Suche nach dem Product-Market-Fit, dann muss man andere Techniken
verwenden als wenn man eine klare Vorstellung davon hat, für welchen Markt das Software-Produkt
8. Wo sehen Sie die größten Barrieren in
ausgerichtet ist. Vielen unbekannt sind noch Techniken wie die Stakeholder Map sowie das Impact
Unternehmen, die einen Einsatz von agilem
Mapping. Sehr häufig kennt man auch das Prinzip von “Wir schmeißen Anforderungen weg” nicht.
Requirements Engineering verhindern?
Zu den Erhebungstechniken gehören für mich auch Techniken zur Priorisierung mit dazu. Gerade
Die mangelnde Fähigkeit, anders zu denken. Das Gefangen sein in der bisherigen DNA der
wenn die Stakes hoch sind, ist es wichtig, alle mit an Bord zu haben. Die Methode oder Technik steht
Organisation. IT-Zentralisierungsabteilungen. Das Vorhandensein eines “Project Management Office”,
dabei für mich nicht im Vordergrund, sondern die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses.
das möglichst über alle Teams standardisieren will. Die große Entfernung zum Endanwender. Und der
Und das bedingt eben, dass alle Stakeholder mit an einen Tisch geholt werden.
Austausch von Dokumenten zwischen Fachbereichen und Abteilungen. Übrigens: ich freue mich über
jeden, der mich im Gespräch zu meinen Ideen und Thesen herausfordert, da ich an neuen
4. Wo macht es Sinn, dass agile und klassische
Perspektiven und Ideen interessiert bin :-)
Ansätze miteinander vermischt werden?
ich freue mich über jeden, der mich
Das ist eine spannende Frage! Und um ehrlich zu sein, würde ich das gerne mit den Teilnehmern
im Gespräch zu meinen Ideen und
diskutieren wollen. Ich weiß nicht, ob wir in eine gute Richtung gehen, wenn wir altes Denken mit
Thesen herausfordert
neuem Denken vermischen wollen. Sehen Sie, es geht doch darum, die Dinge anders zu machen,
weil sich das Umfeld (der Markt) verändert hat bzw. kontinuierlich verändert. Ich glaube, dass wir
uns bei den "klassischen" Ansätzen viele gute Anregungen holen sollten, und mit diesen Anregungen
dann in eine neue Denkweise übergehen. Also, wer Lust hat, diese Frage mit mir zu diskutieren:
ich freue mich!

“

”

“

“

”

”
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Interview mit Boris Gloger

1. Worin unterscheidet sich
agiles Requirements
Engineering maßgeblich von
klassischen Requirements
Engineering aus Ihrer Sicht?
Es geht im Grunde um einen Paradigmenwechsel. Das
agile Requirements Engineering fragt nicht, was der
Kunde möchte, sondern was er tatsächlich braucht und
welche Bedürfnisse noch gestillt werden müssen.

Specials der Modern RE
World Café: Was bleibt noch übrig vom
Pflichtenheft oder wie wir gemeinsam
Anforderungen detaillieren wollen?

”

3. Welche Erhebungstechniken sind aus Ihrer Sicht die
erfolgreichsten?
Eine derzeit sehr beliebte Technik ist das Design Thinking. Hier wird systematisch versucht
herauszufinden, was der Kunde wirklich braucht. Erwähnenswert sind zudem das Prototyping - diese
Methode zeigt dem Kunden sofort, was er bekommen könnte – sowie das ausführliche Erfragen von
Problemen der Fokusgruppen.
4. Wo macht es Sinn, dass agile und klassische
Ansätze miteinander vermischt werden?
Ich bin kein Freund von Hybridansätzen. Aber sicher können in einem klassischen Ablaufmodell
Elemente von agilen Verfahren genutzt werden. Wie weit Sie damit kommen, ist eine andere Frage.
Am Ende ist aber dennoch eine vollständige Umstrukturierung zumeist zielführend.

“

Eine derzeit sehr beliebte Technik
ist das Design Thinking

”

5. Gibt es Projekte, wo Sie sagen würden, dass agiles
Requirements Engineering nicht erfolgreich wäre?
Natürlich gibt es zu Beginn und während eines Projektes auch Einschränkungen, man sollte aber im
Laufe der Entwicklungen den Fokus nicht verlieren. Nachdem ich gesehen habe, dass man – wie es
TriAlpha bereits umsetzt – einen Fusionsreaktor agil entwickeln kann, gibt es für mich keinen Grund
zu sagen, dass agiles Requirements Engineering irgendwo nicht erfolgreich wäre.
6. Ist der Product Owner typischer Weise der
Nachfolger des klassischen Anforderungsmanagers?
Leider wird das oft so gesehen, doch es ist grundlegend falsch. Die Anforderungen werden nicht vom
Product Owner erhoben, sondern vom Entwicklungsteam selbst.
7. Mit welchen Tools haben Sie im agilem Requirements
Engineering bisher gute Erfahrungen gesammelt?
Ganz klar: Design Thinking, User Storys, User Story Mapping und Prototypen.

“

Ich bin kein Freund von
Hybridansätzen

”

8. Wo sehen Sie die größten Barrieren in
Unternehmen, die einen Einsatz von agilem Requirements Engineering verhindern?
Das sind auf der einen Seite die Requirements Engineers und Business Analysts – sie müssen
umlernen, sich neue Skills aneignen und zu Designern werden, statt weiterhin Anforderungsdokumente zu schreiben – und auf der anderen Seite sind es die Regulierungsbehörden. Wenn in
diesen Instituten verstanden würde, wie agile Vorgehensweisen dabei unterstützen, die Standards der
unterschiedlichen Industrien besser einzuhalten, als mit traditionellen Methoden, könnte ein
regelrechter Produktivitätsschub durch die deutsche Wirtschaft gehen.
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“

Die Verantwortung für das Erheben der
Anforderungen liegt beim Fragenden

Level: Fortgeschritten

WO R

2. Was sind die wesentlichen
Vorteile von agilem Requirements Engineering?
Der Kunde muss sich nicht mit Fragen beschäftigen, die er in der Regel sowieso nicht beantworten
kann. Die Verantwortung für das Erheben der Anforderungen liegt beim Fragenden, der nach
Problemen nicht nach Anforderungen fragt.

WOR L D

Um zügig Feedback und auf den Nutzer zugeschnittene Software
zu erhalten, wollen wir in agilen Projekten kein Big Design Up
Front. Damit stellt sich die Frage was noch übrig bleibt vom
klassischen Fachkonzept. Und wie viele Informationen benötigen
wir überhaupt um mit der Entwicklung zu starten? Zudem begegnen
wir der Herausforderung den Überblick über die Anforderungen
zu bewahren, wenn wir iterativ vorgehen. Ist es nicht eine Illusion,
dass wir alles im Vorhinein spezifizieren können?
An dieser Stelle kommen wir nicht umher auch die Rollen in agilen
Projekten zu betrachten. Der PO als Alleinverantwortlicher für
Anforderungen und das Development-Team als umsetzende Einheit
scheinen hier zu kurz gegriffen. Werden nicht vielmehr im engen
kommunikativen Austausch zwischen den Rollen die Anforderungen
feingeschliffen? Welche Auswirkungen auf die Arbeitsatmosphäre
und Ergebnisqualität ergeben sich hieraus und wie gestaltet sich
die Aufgabe des Requirements Engineers, wenn man die Aspekte
Kommunikation und Kollaboration im Gesamtprojekt betrachtet?
Wir wollen im gemeinsamen Erfahrungs- und “Denk”-Austausch
mögliche Antworten auf diese Fragen aufdecken und Lösungen
diskutieren.
Stefanie Griebe ist Coach für Agile und Lean Methoden. Ihre
Schwerpunkte liegen im Coaching von Scrum Mastern, Product Ownern
und Führungskräften in agilen Organisationen. Sie begleitet agile
Transitionen und unterstützt beim Aufbau und der Weiterentwicklung
agiler Projekt- und Arbeitsstrukturen.
Dabei liegt ihr Fokus auf der Zusammenarbeit und Kommunikation - innerhalb des Scrum Teams und darüber hinaus mit Blick auf die Unternehmenskultur - auf der Festigung agiler Werte und dem Coaching zu neuen Wegen der Führung mit Management 3.0.
Anica Klingler-Mandig ist Requirements Engineer. Sie arbeitet sowohl in agilen in der Rolle des Product Owners als auch in
klassisch-orientierten Projekten. Dabei liegt ihr Fokus auf der kundennahen Ermittlung, Dokumentation und Verwaltung von Anforderungen
in Individualsoftware-Projekten.
Besonderes Interesse hat sie an Anforderungsmethoden im agilen Kontext
und der Zusammenarbeit von fachlichen und technischen Team-Mitgliedern.

MedConf 16.-20.10.2017, München
www.medconf.de

Manage Agile 13.-16.11.2017, Berlin
www.manage-agile.de

Safety & Security 20.- 23.03.2018, München
www.sasec.de

www.hlmc.de

HLMC Events

Partner der Modern Re

Ihr professioneller Partner für IT Events

HLMC Events GmbH, Linienstraße 131, D-82041 Oberhaching, E-Mail: info@hlmc.de, Webseite: www.hlmc.de
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Interview mit Chris Rupp

1. Worin unterscheidet sich agiles
Requirements Engineering maßgeblich von
klassischen Requirements Engineering aus
Ihrer Sicht?
RE besteht ja aus den Teildisziplinen
• Ermitteln
• Dokumentieren
• Prüfen / Abstimmen
• Verwalten
Das Ermitteln hat sich in agilen Projekten theoretisch so verändert, dass der Produkt
Owner PO alles weiß (auf magische Weise im Besitz des Wissens ist oder es auf magische
Weise erwirbt) - in der Realität ist das aber nicht so. In realen agilen Projekten muss sich
jemand darum kümmern zu eruieren, was eigentlich die Ausgangslage ist, was gewünscht wird, was
die Stakeholder wollen und das Ganze muss dann auch abgestimmt werden. D. h. die Tätigkeit
Ermitteln bleibt gleich, wer das tut ist etwas unklarer geworden.
Dokumentieren als eine der Haupttätigkeiten im Requirements Engineering wird in einem agilen
Kontext zu einem Übermitteln. An sich hätte das aber schon immer Übermitteln heißen sollen, denn
auch in nicht-agilen Projekten wird viel Wissen anders als schriftlich übermittelt. Wie das Wissen nun
so übermittelt wird (vortanzen, diskutieren, erläutern, Stories schreiben, ...) bleibt den Teams überlassen. In der Realität sehen wir spannende Ansätze, aber viel dilettantisches.
Prüfen/Abstimmen zielt darauf ab herauszufinden, ob das, was man bauen will, wirklich das ist, was
die einzelnen Stakeholder wollen. Im agilen Umfeld wird sehr stark auf schnelle Ergebnisse und
sichtbare/erlebbare Artefakte gesetzt. Das ist meiner Meinung nach der effektivste Weg, um den
Stakeholdern eine gute Basis zu geben, sich schnell klar zu werden, ob sie etwas wirklich wollen.
Das führt allerdings in agilen Teams gerne dazu, dass mit sehr undifferenzierten Anforderungen in
einen Sprint gestartet wird. Man stellt dann zwar schon am Sprintende fest, dass man den Kunden
missverstanden hat und nicht nach drei Jahren. Dennoch ist es günstiger und weniger frustrierend
mittels ein paar systematischer Nachfragen beim Ermitteln gleich mit fundierteren Anforderungen zu
starten und damit das Richtige zu produzieren.

Engineer in die Lehre beim Stakeholder können beide gar nicht anders und müssen
kommunizieren. Durch die Kommunikation und Reflektion des Arbeitsablaufes
kommen hier sehr viele unterschiedliche Arten von Wissen zur Diskussion.
Wichtig ist: Sie sollten wissen, was Sie erheben wollen. Es gibt keine
Ermittlungstechnik, die alles kann - somit sollen Sie mehrere Techniken gut
beherrschen und wissen, wann man welche einsetzt.
4. Wo macht es Sinn, dass agile und
klassische Ansätze miteinander vermischt
werden?
Das ist für mich eine realitätsferne und naive Frage. Ich erlebe in der Industrie kaum ein
Projekt, das in Reinform agil oder nicht-agil ist. Durchdachte Vorgehen ziehen das Umfeld des
Projekte, die Menschen, die davon betroffen sind, die Unternehmenskultur, ... eben die Realität mit
in Betracht. Da kommt dann meist was eigenes raus, was definitiv nicht agile nach dem Lehrbuch ist.
5. Gibt es Projekte, wo Sie sagen würden, dass agiles
Requirements Engineering nicht erfolgreich wäre?
Ich würde pauschal keine Projekte ausschließen wollen. Sicherlich ist die Branche, in der das Projekt
angesiedelt ist, ein entscheidender Einflussfaktor auf den Umfang von Agilität. Die Frage nach
Sicherheit, Normen etc. gilt es zu berücksichtigen. Doch egal welche Branche - Wissen muss ermittelt
und übermittelt werden. Mit welchen Methoden das geschieht, sollte eine bewusste Entscheidung der
Beteiligten sein. Zu dieser Entscheidung gehört das Berücksichtigen von Rahmenbedingungen in
Projekten. So wäre es wohl eher anders herum: scheitert eine Methode, so sollte hinterfragt werden,
ob es denn überhaupt die richtige Methode unter den Rahmenbedingungen war.

6. Ist der Product Owner typischer Weise der Nachfolger des klassischen Anforderungsmanagers?
Das ist ein Ansatz, der häufig genannt wird. Der Product Owner ist mit Sicherheit eine Person, die in
ihrem Tun von Methoden des Requirements Engineering profitiert. Zu wissen, wie man an das Wissen
der Stakeholder herankommt, ist für einen Product Owner wichtig. Auch die Abstimmung darüber,
mit welchen Methoden Wissen und Anforderungen in einem Projekt dokumentiert werden, hilft bei
Das Verwalten von Wissen hängt grundsätzlich davon
der Entscheidung für oder gegen bestimmte
User Stories eignen sich übrigens nicht Techniken. Der klassische Requirements Engineer ist
ab, welche Repräsentationen man in einem Projekt
erzeugt. Grundsätzlich sollte man sich in jedem Projekt
für die Aufbewahrung von Wissen!
allerdings mehr darauf fokussiert, viele Meinungen/
entscheiden, welche Art von Wissen nur der Vermittlung
Stimmen einzufangen und die professionell
dient und welche Art von Wissen dokumentiert wird und
abzugleichen. Damit tun sich viele Produkt Owner
somit gepflegt werden muss, da diese Dokumentation die Basis für die Weiterentwicklung oder
schwer, da sie häufig zu stark ihre eigene Meinung vertreten. Das kann Vor- aber auch Nachteile
Pflege ist. Je weniger Informationen sie pflegen müssen und je intelligenter die Informationen
haben. Zudem ist der PO in vielen Projekten stark überlastet, da sein Aufgabenbereich nicht nur den
strukturiert sind, desto einfach ist die Pflege. User Stories eignen sich übrigens nicht für die
des Requirements Engineers abdeckt. Wir erleben in Projekten häufig, dass es einen PO Support gibt.
Aufbewahrung von Wissen!
Diese Rolle gleicht der eines typischen Requirements Engineers.

“

Die Prinzipien hinter dem Agilen Manifest fordern dazu auf, Anforderungen nicht in einem stillen
Kämmerchen zu schreiben, sondern sie zu diskutieren, auszuprobieren und erfahrbar zu machen. In
einem agilen Umfeld ist der Requirements Engineer angehalten, bewusst und regelmäßig über
seinen eigenen Tellerrand zu schauen. Das ist jedoch eine Fähigkeit, die einem Requirements
Engineer auch im klassischen Umfeld die Arbeit erleichtert.
Sowohl im klassischen als auch im agilen Requirements Engineering besteht die größte Herausforderung im Austausch von Wissen und Informationen unter den Beteiligten. Die Methoden des
Requirements Engineering setzen da an und unterstützen die Beteiligten.
2. Was sind die wesentlichen Vorteile von agilem Requirements Engineering?
Mit dem Schlagwort agil wird Kommunikation und Austausch in den Vordergrund gesetzt.
Grundsätzlich sollte der Fokus auf einem Verstehen und Kennen der Methoden des Requirements
Engineering liegen. Nur so kann ggf. die Methode an Gegebenheit in einem agilen Umfeld
angepasst werden.
3. Welche Erhebungstechniken sind aus Ihrer Sicht
die erfolgreichsten?
Da kommt es stark darauf an, welche Art von Wissen Sie erheben wollen. Geht es um bewusstes
Wissen (also die Leistungsfaktoren, die Ihr Kunde im Kopf hat), so sind gesprächsorientierte
Techniken (wie z. B. ein Interview) geeignet. Doch ist das Interview gleichzeitig wohl auch die
Erhebungstechnik, die am meisten unterschätzt wird. Es gehört weitaus mehr dazu, als bei einem
Kaffee ein paar Fragen zu beantworten. Ich erwähne hier einfach mal das SOPHIST REgelwerk als
eine von vielen Techniken, die Sie beherrschen sollten, um ein gutes Interview zu führen.
Unterbewusste Anforderungen oder Basisfaktoren (also Dinge, die Ihnen bereits in Fleisch und Blut
übergegangen sind) kann man mit Beobachtungstechniken gut ermitteln. Am besten setzen Sie
zusätzlich artefaktbasierte Techniken ein (also nehmen sich mal das Altsystem oder alte Dokumente
zur Brust und hinterfragen diese zusätzlich).
Unbewusste Anforderungen - also geile neue Features und Begeisterungsfaktoren erhebt man am
besten mit den typischen Kreativitätstechniken oder Ansätzen wie Design Thinking.
Je nach Umfeld und Branche kann ein Apprenticing sehr erfolgreich sein. Geht der Requirements
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”

7. Mit welchen Tools haben Sie im agilem
Requirements Engineering bisher gute Erfahrungen
gesammelt?
Jira und Confluence scheinen sich hier durchzusetzen.
Auch Modellierungstools kommen nach wie vor zum Einsatz, da Teams häufig an Grenzen stoßen,
wenn es darum geht, Anforderungen ausschließlich mit User Storys zu dokumentieren.
Altbekannte Text- und Tabellenverarbeitungstools kommen nach wie vor zur Anwendung - auch wenn
ihr Bestimmungszweck nie das Requirements Engineering war und sie das Verwalten von
Anforderungen doch eher minimalisieren, erfreuen sie sich großer Beliebtheit.

“

Wichtig ist: Sie sollten wissen,
was Sie erheben woollen

”

8. Wo sehen Sie die größten Barrieren in
Unternehmen, die einen Einsatz von agilem
Requirements Engineering verhindern?
Allein das Wort agil löst bei einigen Personen große Unruhe aus. Unsicherheit bezüglich der Rolle,
Aufgabenfeld und Verantwortung der eigenen Person lässt viele zweifeln, ob Agilität überhaupt eine
Verbesserung im Unternehmen sein kann. Die inzwischen große Anzahl gescheiterter Projekte, die
sich agil nannten, trägt auch nicht dazu bei, Vertrauen aufzubauen. Wichtig ist auch bei der
Einführung von Agilität (wie auch bei allen anderen Dingen, die sie professionell einführen) eine
gute Einführungsstrategie. Die erfordert allerdings Zeit, Geld, Wissen und sollte durchdacht sein,
kann aber in der Durchführung gerne agil sein.
Egal ob agil oder nicht, Requirements Engineering braucht immer die Lust auf Kommunikation,
Wissensaustausch und Wissensaufbau.

“

Ich würde pauschal keine Projekte
ausschließen wollen

”

ZITAT

Dieter Strasser:

Die agile Business Analyse des
AgileBA® bringt inhaltlich viel
Bekanntes und da wenig
Neues. Der grosse Unterschied
liegt im: “Was wann?” bzw.
“Wieviel des Bekannten wann?”.
Das ist total schlicht mit enormer
Wirkungskraft! Genau das ist der
Unterschied zur Agilität. Kläre (im Fall des
Business Analysten ansonsten kreiere) das und nur das,
was gerade erforderlich/sinnvoll ist.
In der Realität sind das die wichtigen grundlegenden
Klärungen zu den Kundenanforderungen. Eben nur
gerade so viel, um ein weiteres Vorgehen mit mehr
Detail abzuklären. Zeitsparend! Effektiv! Mit vermehrter Klarheit von Beginn an. Wie kaufmännische
Erwartungen und technologische Gegebenheiten.
So kann ein empfohlener Ablauf wie beim AgileBA®
sehr viel für die Fokussierung der Ressourcen bei der
Entwicklung selbst als auch zur Unterstützung der
Vertriebsschritte bringen. In Form einer Checkliste für
die elementaren Fragen zum passenden Zeitpunkt.
Wenn dann noch diese Vorarbeiten an die Entwicklung
verständlich übergeben werden, kann das Team seine
volle Kreativität spielen lassen und selbstgesteuert
wunderbare Produkte erzeugen. Zum tatsächlichen
Nutzen der Unternehmen.

Quote

Stimmen zur ModernRE

Colin Hood:
Advantages of agile requirements engineering over classical
requirements engineering:
When I look back to our very
successful systems engineering
in the 1970’s and 1980’s, working
in small teams that had responsibility
to deliver high quality product, I see a
change that gathered speed from the end of the 1980’s
through to the new millennium. Managers with less
insight into how to support teams relied more and more
on heavy processes, with projects split into Tayloristic
production lines where people were commodities and
no-one was responsible for what was delivered.
Something had been lost as we relied more on
administrators rather than good engineers.
To judge if something is agile I always go back to the
source; to the meeting in 2001 when many experts got
together to discuss and agree better ways of developing
software and helping others to do it. The lost world
needed to be rediscovered. This manifesto lays the
foundation for the agile movement.
Of course, agile has moved forward, but mostly in
developing practices and expanding the scope to all
areas of systems engineering. But the foundation of
good engineering principles based upon fundamental
values remain firm.
The advantages that agile brings is to motivate and
facilitate people and teams to take responsibility and
achieve great things.
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Interview mit Oliver Zilken

1. Worin unterscheidet sich agiles
Requirements Engineering maßgeblich von
klassischen Requirements Engineering aus
Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht besteht bei agilem RE die Notwendigkeit, sich so schnell wie
möglich auf den jeweiligen Kunden und/oder den Markt einstellen zu müssen.
Bei agilem RE bringt es deshalb immer einen messbaren wirtschaftlichen Vorteil, so
früh wie möglich die wichtigsten Anforderungen des Kunden zu verstehen.
Das führt dazu, dass bei agilem RE die Sichtweise “nur so viel, wie gerade nötig” angewendet wird,
während beim klassischen RE meist nach der Maxime “so viel wie irgend möglich” gehandelt wird.
2. Was sind die wesentlichen Vorteile von agilem
Requirements Engineering?
Der Hauptvorteil liegt daran, dass man viel früher ein sicheres Verständnis davon hat, was der Kunde
wirklich braucht. Die engere Zusammenarbeit mit allen Beteiligten profitiert sehr davon, dass man
sich iterativ dem Wunschprodukt nähert, und immer mit dem gleichen Verständnis für die Priorität
der jeweiligen Arbeit ins RE geht. Das schweißt schon früh alle Projektbeteiligten zusammen, und
führt sowohl kurz- wie auch langfristig zu besseren und wirtschaftlichen Produkten.

7. Mit welchen Tools haben Sie im agilem
Requirements Engineering bisher gute
Erfahrungen gesammelt?
Von den Tools, mit denen ich bisher gearbeitet habe, möchte ich exemplarisch
das User Story Mapping herausstellen. Mit diesem Tool ist es auf leichtgewichtige Weise möglich, innerhalb von wenigen Stunden auch große und
langwierige Projekte transparent aufzuarbeiten. Die Technik ist auch Neulingen
schnell erklärt, und bringt meist in kurzer Zeit eine große Menge an wirklich
relevanten Anforderungen, sowie ein Alignement dazu über alle am Thema Beteiligten.
Solange keine gesetzlichen oder anderweitigen Regelungen eingehalten werden müssen, sind für
mich ansonsten einfach Post-Its sowie das ständige persönliche Gespräch das beste und schlankste
Tool, welches zudem ganz ohne monatliche Lizenz Kosten auskommt.
8. Wo sehen Sie die größten Barrieren in
Unternehmen, die einen Einsatz von agilem
Requirements Engineering verhindern?
Mögliche Barrieren gibt es sehr viele, je nach Situation des Unternehmens und dem Mindset der
Beteiligten Manager und Mitarbeiter. In der Praxis beobachte ich häufig, das bisherige
Anforderungsmanager sich so sehr mit ihrer Rolle identifizieren, das eine Einführung von agilem RE
ihnen persönlich schaden würde. Dies führt zu einem frühen Blockieren der Einführung, zumal
Anforderungsmanager oftmal sehr gute informelle Netzwerke und Einfluss im Unternehmen haben.
Hier kann es helfen, dem Anforderungsmanager frühzeitig neue Perspektiven zu bieten, damit er die
Einführung nicht blockiert, sondern als Wissensvermittler und -verbreiter dafür sorgt, dass das nötige
Fachwissen schneller den Weg an die richtigen Stellen findet.

3. Welche Erhebungstechniken sind aus Ihrer Sicht
die erfolgreichsten?
Die einzelnen eingesetzten Techniken sind meiner Meinung nach nicht so wichtig, und unterscheiden
sich nicht immer im Wesentlichen vom “klassischen” RE. Wichtiger ist hier, dass frühzeitig alle
Beteiligten sinnvoll an einen Tisch geführt werden, um eine ganzheitliche Diskussion der Anforderungen
zu führen. Darüber hinaus kann nur eine ständige Wiederholung dieser Erhebung, und das ständige gemeinsame Lernen
Der Hauptvorteil liegt daran,
dass man viel früher ein
daraus, zu wirklich relevanten, und langfristig wirtschaftlich
sicheres
Verständnis davon hat,
sinnvollen Requirements führen.

“

was der Kunde wirklich braucht

4. Wo macht es Sinn, dass agile und
klassische Ansätze miteinander vermischt werden?
Wie immer gilt auch hier: Es kommt darauf an. Sobald eine gewisse Menge an gesundem
Menschenverstand bei der Anforderungserhebung eingesetzt wird, lässt sich meist keine genaue
Unterscheidung zwischen “agilen” und “klassischen Ansätzen treffen. Es macht durchaus Sinn, auch
bei agilen Ansätzen die klassische Methode genau zu kennen, um je nach Fall genau die Methode
einsetzen zu können, die unter den jetzigen Rahmenbedingungen am meisten hilft. Reiner
Dogmatismus bei den Ansätzen hilft nicht dabei, eine praktikable und wirtschaftliche Lösung zu finden.

“

5. Gibt es Projekte, wo Sie sagen würden, dass agiles
Requirements Engineering nicht erfolgreich wäre?
Bisher habe ich noch kein Projekt erlebt, bei dem agiles Requirements Engineering, soweit es auch
als solches durchgeführt wird, nicht erfolgreich gewesen wäre.
6. Ist der Product Owner typischer Weise der Nachfolger
des klassischen Anforderungsmanagers?
In der Realität tritt das sehr häufig auf, dies stellt aber nicht unbedingt einen gewünschten Zustand
dar. Der Product Owner ist in seiner Rolle so angelegt, dass er viel mehr Fachlichkeit bedienen muss,
als das reine Requirements Engineering. Im Gegenzug sind viele andere Rollen jetzt mehr ins
Requirements Engineering mit einbezogen. Das Anforderungsmanagement ist so, Stück für Stück,
immer mehr zu einer Fachkompetenz geworden, die alle Mitglieder eines Teams kennen sollten.
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“

”

Reiner Dogmatismus bei den
Ansätzen hilft nicht dabei, eine
praktikable und wirtschaftliche
Lösung zu finden

”

Von den Tools, mit denen ich
bisher gearbeitet habe, möchte ich
exemplarisch das User Story
Mapping herausstellen

”

Interview with Colin Hood

5. Are you in cognizance of any projects,
where agile Requirements Engineering
wouldn’t be successful?
When management are not involved and do not support what is happening the
chances of success are practically zero.

1. Where do you see the main difference
between agile and classic Requirements
Engineering?
To answer this question, we must understand what classical requirements
engineering is, and what agile requirements engineering is. I think what
people might currently understand by classical requirements engineering is
what RE has become in some cases, not what RE originally was. Years ago,
people worked in small teams and were responsible for developing and delivering
product. It seems that today people often work in an environment that places process
before people, and divides work into such small packages that people feel that they have
become responsible only for fulfilling a process rather than fulfilling customers wishes. In such an
environment, it can be difficult for people to keep in touch with the overall aims to be fulfilled.

Also, when agile is introduced without sufficient support for people to deal with
the significant shifts in responsibility the change will introduce too much stress.

6. Is the Product Owner the successor of the classic
Requirements Engineer?
The role of Requirements Manager is not standardised. Some use this term for the people who give
tool and process support. I would use the term Feature Owner or Chief Requirements Engineer to
describe the role of Product Owner in classical projects. These are roles with responsibility for successful
Agile requirements engineering attempts to motivate and facilitate
delivery, not only with responsibility for requirements.
people and teams to take responsibility and achieve great things.
Years ago, people worked in
The Product Owner must have the vision of what is to be
small teams and were
built and ensure that this vision is shared with the team.
Some people used to mistakenly think that agile meant no
responsible for developing and
So, what was this role called in the past? Those responsible
requirements, no architecture, and no planning. Most people now
delivering product
for building cathedrals were called Architects. Projects I
realise that agile generally makes good use of process, leads to high
worked on in the 1970’s and 1980’s were the responsibility
quality requirements, and mostly entails more planning and
of a Chief Engineer. In the 1990’s the responsibility moved more to Project Managers, as Chief
measurement than classical methods.
Engineers became Technical Directors and were often too far from the product to take day-to-day
responsibility for requirements and their fulfillment. Project Managers became more responsible for
2. What are the advantages of agile Requirements
administration and needed technical support from Requirements Engineers.
Engineering?
Agile aims to enable people to feel responsible for determining their own success. When people have
7. With which agile Requirements Engineering tools
an influence on organizing their work and can see the results of their actions, they feel responsible
have you made some good experiences yet?
and motivated.
I have no project experience with special agile tools. We used sticky notes and then moved quickly to
a database with views of what was to be done, what was being done by whom, ready for verification,
Working in relatively small defined steps allows implementation and verification of product and
being verified, and ready for delivery. We used the same database for estimating time to be done
requirements to start earlier. Lessons are learnt by delivering product to customers.
and recording time used. To keep things simple, we estimated using our own unit we called a
“module”. When people started work we allocated 8 hours per “module” and with experience our
3. In your opinion, which elicitation techniques are
work rate increased to 1 “module” being completed in 5 or 6 hours including testing. This gave us
the most successful?
project estimation accuracy within 10%
Delivering product.

“

It is easier for people to say what they do or do not want when they are holding it in their hands.
Requirements are generally documented in an abstract form; often a mixture of text and graphical
models. It takes practice to visualize the finished product when reading words or diagrams on a page.
Asking people to take responsibility for something that is difficult to understand causes stress and can
engender feelings of mistrust.
These feelings can be avoided by creating a comfortable environment for requirements elicitation.

“

The role of Requirements Manager is
not standardised

”

4. Where does it make sense to combine classic and
agile approaches?
In all but the most trivial of cases, it makes sense to work iteratively, creating working product in
stages. This does not mean sending incomplete satellites into space every month, but does mean that
capabilities can be built-up step-by-step. With the understanding of the management and project
team, it is almost always possible to involve people in determining how they will organize their work
in a team-of-teams environment.

”

“

Those responsible for building cathedrals
were called Architects

”

8. Where do you see one of the biggest barriers for
companies, denying the usage of agile Requirements
Engineering?
I see in my daily work several barriers to introducing agile requirements engineering. One barrier is
that people do not share a common understanding of what agile means. When a team does not pull
in the same direction much energy is wasted. Agile is based upon solid engineering practice that over
the years has shown its value. Time must be taken to ensure commitment to a common
endeavour. The need for a change to become a faster moving responsive organisation is often underestimated or ignored. People may have fear of the unknown or fear of failure. Time must be taken to
help people understand the benefits of the change and to gain a feeling of relative safety when trying
new ways of working.
People may fear loss of status as department or domain managers’ roles are redefined.
As more emphasis becomes placed on multi-disciplinary teams so it is likely that a domain manager
might fear loss of influence and loss of control. These people need to be part of the solution and with
good coaching the managers can become leaders in the new environment. For instance, a Feature
Owner is a product owner with management responsibility spanning multiple projects.

Agile takes over knowledge and practices from RE such as the need for adequate documentation and
traceability for product to be approved against legal requirements, e.g. for safety critical applications.
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Das Open Space auf der Modern RE

Am 19. September 2017 findet im Anschluss
an die Nachmittagsworkshops um 18 Uhr
30 ein Open Space zum Thema “State
of the Art im agilem Requirements
Engineering” statt.
Moderiert wird das Open Space von Björn Schotte und Colin
Hood. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Konferenzbroschüre haben sich ca. 30 Teilnehmer für das Open Space
angemeldet. Das Open Space findet im Raum Kindl 1 statt.
Bereits ab 18 Uhr 00 begrüßen wir Sie mit alkoholischen und
nicht-alkoholischen Getränken sowie einem kalt-warmen Imbissbuffet. Die Getränkeversorgung wird auch während dem Open
Space sichergestellt.
Zu Beginn des Open Space werden wir in einem großen Stuhlkreis
mögliche Themen ansprechen und festhalten, die im weiteren Verlauf
diskutiert werden sollen. Ferner werden hier von den Moderatoren
die Rahmenbedingungen festgelegt. Die Themenauswahl wird dabei
wie folgt vorgenommen: Jeder Teilnehmer, der ein Thema einbringen
möchte, geht in die Mitte des Stuhlkreises, notiert dieses auf einem
DINA4 Blatt und erläutert es kurz und befestigt dieses dann, dem
passenden Zeitslot zugeordet, an der bereitstehenden Pinwand.
Im Anschluss an die Themenfindung können sich die Teilnehmer an
der Pinwand eintragen, zu welchem Thema sie an der Gruppendiskussion teilnehmen möchten. Die Moderatoren werden dazu
eine Agenda festlegen, wann welche Themen wo besprochen
werden. Geplant sind zwei aufeinanderfolgende GruppenarbeitTracks mit jeweils 3-4 parallelen Themen. Parallel zur Agendaerstellung werden aus dem großen Stuhlkreis mehrere kleinere Kreise
(abhängig von der endgültigen Teilnehmerzahl und der Anzahl an
Themen) für die jeweiligen Arbeitsgruppen gebildet. Als Diskussionszeit haben wir 45 Minuten angesetzt, die anschließende gemeinsam

NEU FÜR 2018
Neuer 2-tägiger Powerworkshop rund um agiles
Requirements Engineering
Im Frühjahr 2018 bieten Björn Schotte von Mayflower
und die HLMC Events GmbH, Veranstalter der Modern
RE und der Manage Agile, gemeinsam einen 2-tägigen
Powerworkshop rund um agiles Requirementsmanagement an. Geplant ist es, diesen Workshop in
regelmäßigen Abständen in unterschiedlichen Städten
durchzuführen. Der Workshop kann ebenso Inhouse
durchgeführt werden.
Die Zusammenarbeit zwischen Mayflower und der HLMC nimmt weitere Formen an.
Die beiden Unternehmen bieten ab dem Frühjahr 2018 einen 2-tägigen Workshop zum
Thema agiles Requriements Management an.
Zielgruppe sind klassische Projektleiter und Requirements Engineers, agile Project Owner
oder Business Analysten mit Vorerfahrung, die Projekte Agil umsetzen wollen.
Der 2-tägige Workshop "Anforderungen Agil managen" ist ein praxisnaher Workshop zur
Befähigung für das Requirements Engineering im Agilen.
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durchgeführte Analysephase auf 30 Minuten. Somit ergibt sich die
folgende Rahmenagenda für das Open Space:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

18 Uhr 30: Themenfindung und Agendaerstellung
19 Uhr 15: Erster Thementrack (Gruppenarbeit)
20 Uhr 00: Erste Analysephase (Alle am Flipchart)
20 Uhr 30: Zweiter Thementrack (Gruppenarbeit)
21 Uhr 15: Zweite Analysephase (Alle am Flipchart)
21 Uhr 45: Abschlussrunde

Im Anschluss an jede Gruppenarbeit werden die Ergebnisse der
Arbeitsgruppen an der Pinwand befestigt und es beginnt die
gemeinsame Analysephase. Während der letzten Analyserunde wird
wieder der große Stuhlkreis aufgebaut und es folgt zum Ende des
Open Space die Abschlussrunde. Hier werden die Moderatoren das
Feedback zum Open Space aller Teilnehmer abfragen.

Anders als andere vergleichbare Seminare bietet der Workshop:
• eine hohe Praxisdichte durch permanente Live-Übungen,
• Vermittlung von Techniken zur Anforderungserhebung und Priorisierung mit hoher
Praxisnähe
• Do's and Don'ts bei Agilen Anforderungen
• praktische Tools und Checklisten zum Mitnehmen
• gemeinsame Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern
• kombiniert mit persönlichem Coaching, auch über den Workshop hinaus
• gesammelte Erfahrung aus mehr als einer Dekade Projektarbeit im agilen Umfeld
Die Teilnehmer entwickeln während des Workshops ein Produkt. Dabei findet eine
Auswahl aus verschiedenen Produktvorschlägen statt. Erarbeitet werden
• Geschäftsmodell für das Produkt und Produktvision
• Zielgruppen (Personas), leichtgewichtig
• Featurewünsche an das Produkt über Story Mapping / Impact Mapping
• Schneiden von Produkt-Releases über Friends & Family
• Version, MVP und weitere Varianten
• Techniken zur Priorisierung von Anforderungen
• Techniken zum Erkennen von Abhängigkeiten
• Fragetechniken zum Erarbeiten von Anforderungen
• Erfahrungswerte: Do's and Don'ts
Während des Workshops bleibt Zeit, um auf konkrete individuelle Fragestellungen
einzugehen. So ist eine Nähe zur Problemstellung der Teilnehmer garantiert. Die
Teilnehmer reflektieren nach jeder Einheit gegenseitig ihre Arbeiten und Ergebnisse.
Nähere Informationen erhalten Sie direkt auf der Konferenz von Herrn Björn Schotte von
Mayflower oder Herrn Gerhard Versteegen von der HLMC Events GmbH sowie ab Oktober
auf der Konferenzwebseite der Modern RE. Ebenso haben Sie die Möglichkeit per Mail
unter g.versteegen@hlmc.de Informationen einzuholen.

Ankündigung

Agile Leadership - wieder ein
neuer Hype oder eine neue Art
der Führung?
Die klassische Top-Down Führung aus dem Industriezeitalter entpuppt sich zunehmend als ungeeignet,
um in dynamischen Märkten erfolgreich zu sein. Im
Zeitalter der digitalen Transformation sind innovative
und agile Ansätze erforderlich, um dem ständigen
Wandel und der zunehmenden Komplexität auf dem
Markt entgegentreten zu können.
Agile Leadership lässt sich nicht wie ein
“Ein-/Ausschalter” innerhalb eines
Unternehmens etablieren. Eine ganze
Reihe von Rahmenbedingungen sind
hier erforderlich, um zum Erfolg zu
kommen. Arbeitet das Unternehmen
bereits agil? Wird Agilität nur als
Mittel zum Zweck gesehen oder auch
bereits gelebt? Wie schnell sind wir
aktuell in der Lage, auf Veränderungen zu
reagieren und wie schnell wollen wir es
künftig sein? Welche externen Erfahrungen - sei es durch neue
Mitarbeiter oder externe Dienstleister - können wie schnell in das
Unternehmen eingebracht und umgesetzt werden? Alles Fragen
(und es gibt noch eine ganze Reihe mehr), die es zu
analysieren gilt.
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Ein weiterer Aspekt ist die Herangehensweise, wo fange ich an?
Auf Teamebene, auf individueller Ebene oder Top-Down, also im
Management? Entscheidend hierbei ist, was das eigentliche Ziel ist,
soll das ganze Unternehmen agil werden oder nur einzelne Projekte
oder nur die Führungskultur?
Von besonderer Bedeutung sind die genaue Betrachtung der
aktuellen Kommunikations- und Fehlerkultur im Unternehmen - wie
wurde bisher kommuniziert? Wie wurde mit Fehlern umgegangen sei es mit individuellen Fehlern Teamfehlern oder auch Führungsfehlern? Und ganz besonders: Wie soll es künftig aussehen? Was
soll/muss geändert werden und wie weit?
Letztendlich muss auch das Thema “Führung” an sich hinterfragt
werden. Flache Hierarchien werden oft als Allheilmittel betrachtet,
doch muss man gleich die gesamte Führung abschaffen? Oder ist
es vielleicht wesentlich sinnvoller, dass man sich zunächst mal mit
der Ausgestaltung von Führung beschäftigt, sich also hinterfragt,
wie wurde bisher im Unternehmen Führung gelebt und was muss
sich ändern? Sobald Führung weg geht von Arbeits- oder Handlungsanweisungen ohne Angabe von sich dahinter verbergenden
Gründen und sich in Richtung Steuerung bewegt, die gemeinsam
gelebt wird, ist bereits viel gewonnen.
Wie können also Unternehmen erste Schritte in Richtung agile
Leadership gehen? Die sicherlich effektivste Methode ist die
Kommunikation bzw. das Networking mit “Gleichgesinnten”, der
Erfahrungsaustausch und das voneinander Lernen. Hierzu bietet
sich der Fachkongress Manage Agile an, der jährlich im Spätherbst
in Berlin stattfindet. Hier treffen sich rund 300 Führungskräfte, um
das Thema Agile Leadership zu diskutieren, über ihre bereits
gesammelten Erfahrungen zu berichten und gemeinsam neue und
innovative Ansätze zu finden. Weitere Informationen zur Manage
Agile können der Webseite www.manage-agile.de entnommen
werden.
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Die Perlenschnur
einer Lösung ...

Die 1. Perle auf
der Kette

Weitere Perlen
auf der Kette

Die Kette
wächst
Die Perlen reihen
sich aneinander

Veranstaltungen
Lehrgänge

Lassen Sie sich inspirieren! – www.viableprojects.eu

