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Anforderungsmanagement
und Logistik ???



„Der logistische Auftrag besteht darin, 

- die richtige Menge, 
- der richtigen Objekte als Gegenstände der Logistik (Güter, Personen, Energie, Informationen), 
- am richtigen Ort (Quelle, Senke) im System, 
- zum richtigen Zeitpunkt, 
- in der richtigen Qualität, 
- zu den richtigen Kosten 

zur Verfügung zu stellen.“ 

6R „Prinzip“ ~Reinhardt Jünemann (1989)

Realgüterlogistik – Finanzlogistik – Informationslogistik

Logistik



• Beschaffungslogistik

• Produktionslogistik

• Absatzlogistik

Realgüterlogistik



Sicherstellung der Liquidität u.a.m.

Ziel: Reibungslose Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebs

• Einnahmen/Ausgaben vs 
Einzahlungen/Auszahlungen

• Swissair Grounding: Unbezahlte 
Rechnungen für Kerosin

• Rückständige Sozialversicherungs-
beiträge: Möglicher Ausschluss bei 
öffentlichen Aufträgen

Finanzlogistik



Logistik Begriff übertragen auf die 
Informationswirtschaft

Informationslogistik

NachfrageAngebot

Bedarf



„Bereitstellung der 

 richtigen Information, 

 zum richtigen Zeitpunkt, 

 in der richtigen Menge, 

 am richtigen Ort, 

 in der richtigen Qualität.“

~Augustin, 1990

Informationslogistik



Vom Empfänger verstanden und 
benötigt

• Adressiert das Problem der 
Missverständnisse

• Vermeidet, dass die „falsche“ oder 
fehlerhafte Software erstellt wird

• Beispieltabellen, 
Akzeptanztesttabellen vor Beginn der 
Entwicklung (BDD)

• Benötigt: Was soll anders sein?

Die richtige Information



Für die Entscheidungsfällung 
ausreichend

• Nicht zu früh, nicht zu spät

• Wissensarbeit verdirbt

• Achtung bei Sätzen wie „Die Info 
liefere ich noch nach, lass uns damit 
mal anfangen“

Zur „richtigen“ Zeit



So viel wie nötig, so wenig wie möglich

• Keine Information, die nicht 
unmittelbar etwas mit der 
Aufgabenstellung zu tun hat

• Signal – Rausch Verhältnis

• „Weniger ist mehr“: Für eine 
Entscheidungsfindung ist es 
manchmal besser, weniger 
Informationen zu haben

• Beispiel: User Stories die auf 
Confluence Seiten verweisen

• „Ich schick Dir mal alles was ich zu 
dem Thema habe“

In der richtigen Menge

“It seems that perfection is attained not when there is 
nothing more to add, but when there is nothing more to 
remove.”
~Antoine de Saint Exupéry



• „Fit for purpose“

• Ausreichende Detaillierung, wahr und 
unmittelbar verwendbar

• Widerspruchsfrei

• Unmittelbar verwendbar: Keine 
Transformationen notwendig

In der richtigen Qualität



Beim Empfänger verfügbar

• Verteilte Teams – Reibungsloses 
Arbeiten?

• Digital workplace – Information an 
genau einem Ort

• Information sharing & Work out loud

Am richtigen Ort



 Die Informationslogistik beschreibt damit die optimale 
Zulieferung von Informationen im Reifeprozess einer User Story.

 In der heutigen Welt wird es immer bedeutender, die 
Voraussetzungen im Gesamtprozess so weit wie möglich vorne 
(Business, Anforderungsmanagement) zu schaffen, damit 
angefangene Arbeit möglichst reibungslos fertig gestellt werden 
kann („Shift – Left“).

 Das Informationslogistische Prinzip ist demnach geeignet, agile 
Gedanken auf das gesamte Unternehmen auszudehnen

Informationslogistik (5R) - Zusammenfassung



Ist das System darauf ausgerichtet, die 
(arbeitsteiligen) Kapazitäten möglichst 
zu 100% zu nutzen, spricht man von 
„Resource efficiency“.

Ist man eher an einem zügigen 
Durchlauf der Arbeit durch das System 
interessiert, spricht man von „Flow 
efficiency“.

Quelle: This is lean, Resolving the efficiency paradox, 
Niklas Modig & Par Alstrom

Efficiency paradox



• Lenkt den Blick auf möglichst hohe 
Auslastung

• Durchlaufzeit der „Arbeit“ ist hoch

•Autobahn ist noch nicht 100% 
ausgelastet

„Ressourceneffizienz“



• Richtet das Augenmerk auf die zu 
erledigende Arbeit und primär 
wertschöpfende Tätigkeiten

•„Verhältnis von Arbeitszeit zu 
Gesamtzeit einer Tätigkeit“

Was ist die Floweffizienz der Anreise? 
Welche Tätigkeiten sind wertschöpfend?

 Warten auf die S-Bahn

 S-Bahn Fahrt zum Flughafen

 Zurücklegen des Wegs vom S-Bahnsteig 
zum Check-in

 Warten in der Schlange am Check-in

 Service am Check-in-Schalter

 …

 Gesamtzeit: von Haustür bis Hotel / 
Konferenzraum

Floweffizienz



Illustration: Supermarktkassen

• Typ „REWE“: Die Kassiererin wartet 
auf Kunden zum kassieren

• Typ Aldi: Proaktiv bei Bildung von 
Käuferschlangen wird neue Kasse 
aufgemacht

• Typ Edeka: Es ist voll. Man muss 
warten. Kassierer kassieren, 
Verkäufer verkaufen, ...

• Es geht nicht darum, die 
Floweffizienz zu maximieren!

Floweffizienz



Principles of flow

http://www.youtube.com/watch?v=mW
h0cSsNmGY

Flow - Video

http://www.youtube.com/watch?v=mWh0cSsNmGY
http://www.youtube.com/watch?v=mWh0cSsNmGY


Floweffizienz der Gesamtorganisation

Business Agility
Team A Team B

Team C

IT

Wertstrom

Ausrichtung an der zu erledigenden Aufgabe



Business Agility ist demnach 
eine logische Folge des 
agilen Anforderungs-
managements.

Business Agility ist darauf 
ausgerichtet, im jeweiligen 
Kontext eine sinnvolle 
Kombination aus 
Floweffizienz und 
„Ressourceneffizienz“ zu 
erreichen.
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