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Sind Lastenhefte
noch zeitgemäß?
Agiles Anforderungsmanagement stellt klassische Vorgehensweisen in Business-Software-Auswahlprojekten in Frage
Felix Steinlein, Markus Fischer, Katharina Berwing
Agile Werkzeuge (insb. User-Stories) können das klassische Projektmanagement und den Lastenheft- und
Pflichtenheft-basierten Ansatz ergänzen. Durch ihre Nutzerorientierung fördern sie den Change-Prozess
und schaffen eine lösungsneutrale Sicht auf Anforderungen. Somit können Anforderungen verständlich
und greifbar für die Stakeholder erfasst, dokumentiert und umgesetzt werden. Das sogenannte hybride
Projektmanagement in Softwareauswahlprojekten bietet einen nachhaltigen Umgang mit Stakeholder und
Anforderungen.
Im Zuge der Digitalen Transformation hinterfragen
Unternehmen ihre bestehende Business Software in der
IT-Systemlandschaft und versuchen, diese zukunftsfähig
zu gestalten. Dabei ergibt sich häufig der Bedarf, ein bestehendes Anwendungssystem zu erneuern oder eine
zusätzliche Lösung in die Landschaft zu integrieren [1].
In beiden Fällen steht das Unternehmen vor der Herausforderung, die passende Software am Markt zu finden
und zielgerichtet einzuführen. Diese Projekte sind häufig
aufwandsintensive und risikoreiche Unterfangen, da sie
Individualcharakter haben, kein bekanntes Alltagsprojekt sind und Entscheidungen unter Unsicherheit verlangen [2].
Um die Risiken sowie die Aufwände besser steuern und
überwachen zu können, haben sich diverse Vorgehensmodelle etabliert, welche Unternehmen bei der Softwareauswahl unterstützen. Durch die Strukturierung des Auswahlprojektes in prozessuale, organisatorische und funktionale
Bausteine wird die Komplexität handhabbar [1]. Dies wird
In diesem Beitrag lesen Sie:
• wie agile Werkzeuge das Anforderungsmanagement
in Softwareauswahlprojekten ergänzen,
• welche Vor- und Nachteile klassisches und agiles
Projektmanagement in Softwareauswahl- und Implementierungsprojekten haben,
• wie User-Stories dabei helfen, die Softwareauswahl
nutzerorientiert und nahe an den Stakeholdern zu
gestalten.
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durch methodische Werkzeuge wie Lasten- und Pflichtenhefte (vgl. „Blue Prints“ bei SAP) unterstützt, welche im Status Quo vom klassischen, sequenziellen Auswahlprozess
geprägt sind und daher Defizite in der Verständlichkeit und
Praktikabilität aufweisen.
Klassische Lastenhefte sind sehr gut geeignet, Funktionen von Software zu strukturieren und Ausprägungen zu
definieren. Daher sind sie eine ideale Grundlage für die Vertragsgestaltung zwischen Anbieter/innen und Anwender/
innen. Leider erfordern sie ein hohes Maß an Vorkenntnis
der Systemtypen (MES, ERP etc.) und sind aus Nutzer- und
Prozessperspektive schwer verständlich. Nachfolgend wird
eine Methode vorgestellt, welche Lastenhefte als Element des klassischen Projektmanagements mit dem agilen
Werkzeug User-Stories kombiniert.

Aktuelle Herausforderungen in
Softwareauswahlprojekten
Das Ziel einer Softwareauswahl ist es, unter Budget- und
Kapazitätsrestriktionen die passende Software für die betroffenen Unternehmensprozesse auszuwählen und diese
unter minimalem Aufwand erfolgreich in der Organisation
zu etablieren. Von klassischem Projektmanagement wird
gesprochen, wenn Budget und Inhalt (bzw. Ergebnis) festgesetzt sind, die Projektlaufzeit aber variabel ist. Im Gegensatz dazu sind beim agilen Projektmanagement der Inhalt
variabel und Zeit- und Budget festgesetzt.
Eine häufig anzutreffende Rahmenbedingung ist eine
ausgesprochene Zeit- und Ressourcenknappheit in Soft-

ERP
ERP Management
Management 17
17 (2021)
(2021) 55

F. Steinlein u.a.: Sind Lastenhefte noch zeitgemäß?

wareauswahlprojekten.
Implementierung
Diese führt dazu, dass
die Projekte als Ziel einen
Pflichtenheft u. Vertrag
be
First-Time-Right-Charakter
ga
er
V
haben und daher metho3.
Endauswahl
disch fundiert geführt werden sollten.
Vorauswahl
Möchten Unternehmen
l
Marktrecherche
ah
ein Softwareauswahlprosw
u
A
.
jekt angehen, so stehen
2
Lastenheft
sie vor vielschichtigen Herausforderungen, denen sie
Prozessdesign
sich vor Beginn oder auch
Prozess- u. Stammdatenim Laufe der Auswahl und
e
Assessment
ys
al
n
Implementierung stellen
A
Projekt- und Wissensmanagement
1.
Projektinitialisierung
müssen. Der typische Auswahlprozess einer Soft3Phasen der Softwareauswahl
Teilschritte unter Nutzung von User Stories
ware ist in Bild 1 dargestellt
und lässt sich in 3 Phasen
Bild 1: Die Phasen der klassischen Softwareauswahl und die Einbeziehung von agilen Werkmit einer anschließenden
zeugen für ein übergreifendes Wissensmanagement.
Implementierungsphase
unterteilen.
Die wohl komplexeste Herausforderung dieser Projekte aber nicht. Die bestehende Anwendung kann vielleicht
ist das Einbinden und Beteiligen der betroffenen Organi- nur in Teilschritten abgelöst werden, da sie kritische Funksationseinheiten. Softwareauswahlprojekte betreffen fast tionen enthält und diese in der vorliegenden Form am
immer die jeweiligen Businessfunktionen, haben aber Markt nicht verfügbar sind. Oft steht an dieser Stelle die
auch übergreifende Einheiten als Stakeholder (z. B. Zen- Abwägung zwischen der Nutzung des Systemstandards
trale-IT, Prozessmanagement etc.). Durch das Ablösen und inklusive des damit verbundenen Standardprozesses oder
das Neueinführen einer Software sind die Nutzer/innen einer Anpassungsprogrammierung auf den unternehdieser Software mit einer Neuerung in Arbeitsweisen und mensindividuellen Ablauf.
Prozessschritten konfrontiert, welche Unsicherheit und
Zusätzlich sind die IT-Landschaft sowie das gesamte
daraus resultierenden Widerstand hervorrufen.
Unternehmen in einem laufenden Wandel und oft histoTypische Fragestellungen sind:
risch divergent gewachsen oder durch Zukäufe inhomo• „Wie sieht diese Funktion denn aus?“
gen. Der Harmonisierungsauftrag, den fast jedes Soft• „Ist das eine Standardfunktion am Markt?“
wareauswahlprojekt mitträgt, bedarf einer vielschichtigen
• „Kann die neue Software das auch?“
Betrachtung.
• „Was passiert mit unseren Z-Transaktionen und EigenDaher ist das Festlegen der „strategischen Leitplanken“
programmierungen?“
eine große Herausforderung zum Beginn einer Software• „Die alte Software geht doch noch, warum machen wir auswahl. Diese schränken den Lösungsraum „passend“
das überhaupt?“
ein, sodass das Projekt einen handhabbaren Charakter
Daher sind Softwareauswahl- und Einführungsprojekte behält. Ohne Einschränkung des Scopes ist das Projektkeine reinen IT- sondern vielmehr Organisationsprojekte, team mit einer Vielzahl an Stakeholdern, Prozessen, Zielwelche sich vor allem durch eine große Anzahl Betroffener systemen und Restriktionen konfrontiert. Widersprechen
im Unternehmen und damit einem erheblichen Bedarf an sich diese zusätzlich, ist dies eine weitere Herausforderung
Change-Aktivitäten auszeichnen [3]. Der aktive Umgang auf der Suche nach einer geeigneten Software, welche zur
mit den Widerständen und Ängsten, aber auch kreativen Organisation und der vorhandenen IT-Landschaft passt.
Ideen der direkten Nutzer (Stakeholder) schafft die Basis
Die aufgeführten Herausforderungen machen deutfür ein erfolgreiches Projekt.
lich, dass die Anforderungserhebung und das zugeEine weitere Herausforderung bezieht sich auf den hörige Stakeholdermanagement für eine zukünftige
Lösungsraum und den Zeithorizont als Rahmenbedin- Software sehr vielschichtig sind. Neben den funktionalen
gung. Steht eine Anwendung zur Disposition oder wird Anforderungen, welche über die Stakeholder, den Prozess
eine ergänzende gesucht, so gibt es einen großen Gestal- und das bestehende Funktionsportfolio ermittelt werden
tungsspielraum, der zur Verfügung steht. Eine zukünftige können, lassen sich nicht funktionale Anforderungen häuLösung kann auch weitere Anwendungen ablösen und fig nur in Rücksprache mit der zentralen IT bzw. IT-Goversomit einen Beitrag zur Harmonisierung leisten, muss sie nance definieren.
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ERP-Auswahl

HYBRIDE
VERFAHREN

KLASSISCHES
PROJEKTMANAGEMENT

Lastenheft

User-Stories
Nutzerorientierung

➖ benötigt Systemkenntnisse

AGILES
PROJEKTMANAGEMENT

Kompetenz der Stakeholder ➖

Systemorientierung
Treffen der Granularität ➖

User-Stories sind lösungsneutral
➖ sehr aufwendig in der
Durchführung

vollumfänglich
Unterstützt Changemanagement
Grundlage für Vertragsgestaltung

➖ keine Nutzerorientierung

Software für
Unternehmen

Hilft bei User-Acceptance Tests

„BEST OF BOTH
WORLDS“
➖ Nachteil bzw. Herausforderung

Software für
Menschen
Vorteil

Klassisches vs. agiles Projektmanagement
Die Auswahl der Projektmanagementmethodik ist keine Entweder-oder-Entscheidung, sondern stark davon
abhängig, wie die Projektphase und die vorliegenden
Rahmenbedingungen sind [4].
Bild 2 zeigt einen Vergleich der Werkzeuge „Lastenheft“
(klassisch) und „User-Stories“ (agil) und deren Vor- und
Nachteile. Allgemein gilt, dass jedes Softwareprojekt davon
profitiert, dass das „passende“ Maß an Spezifikation der Anforderungen für die jeweilige Projektphase getroffen wird.
Eine verfrühte Überspezifikation in Form eines umfangreichen Lastenhefts führt zu einer umfangreichen Dokumentation, welche sehr aufwendig in der Erfassung durch
den User und Sichtung durch den Anbieter sind. Da diese

Prozessschritt 1

Erfüllung schwer bewertbar➖

Prozessschritt 2

Bild 2: Klassisches und agiles
Projektmanagement und dessen
Werkzeuge der Softwareauswahl
im Vergleich.

häufig anbieterneutral erfasst sind, können sie in späteren
Projektphasen nur teilweise genutzt werden und sind somit
umsonst aufgenommen worden. Des Weiteren sind Lastenhefte in ihrer Form entkoppelt vom eigentlichen Prozess und
daher in der Verständlichkeit für den Nutzer sehr herausfordernd. Ohne vorherige intensive Schulung in Funktionen
und Funktionsmerkmalen ist ein Lastenheft schwer für den
Anwender des Unternehmens begreifbar. Diese fehlende
Nutzerorientierung unterstützt den begleitenden ChangeProzess nur bedingt und führt häufig zu Überforderung bei
den wirklichen Systemnutzern.
Eine Adressierung dieser Nachteile liefert ein kombinierter Einsatz der Werkzeuge „Lastenheft“ und „User-Stories“
und ermöglicht es, die jeweiligen Vorteile zu kombinieren.
„User-Stories“ sind per-se nutzerorientiert und in ihrer Form

Prozessschritt 3

Prozessschritt 4
Ende

Start

Bild 3: Verknüpfung von Prozessmodellen und User-Stories zur Einordnung der Anforderung in den
Auftragsabwicklungsprozess.
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lösungsneutral. Durch die Reflektion einer gewünschten Anforderung und die Formulierung als Story können alle Stakeholder im Auswahlprojekt mitgenommen werden und der
Change-Prozess wird unterstützt. Die User-Stories können in
späteren Phasen auch als Beiwerk zur Ausschreibung und als
Ergänzung zum Pflichtenheft verwendet werden.
Wichtig bei ihrem Einsatz ist eine Schulung in der Methodik, da das freie Formulieren der Story häufig Neuland
für die Stakeholder ist. Hier können die Nutzer mithilfe von
Beispiel-User-Stories die Nutzer an die Hand nehmen und
an die Methodik heranführen. Dabei sollte laufend die Granularität der User-Stories überprüft werden und auch sichergestellt werden, dass jene auf einem Level ist. Die geläufigen
INVEST-Kriterien (I: independent, N: negotiable, V: valueable,
E: estimatable, S: small, T: testable) als Leitlinien für User-Stories helfen hier zur Reflektion und Einschätzung der Anforderungsqualität der User-Stories [5].
Wünschenswert ist es, die Verfahren hybrid zu kombinieren, sodass das Projekt in jeder Phase mit dem geeigneten Ansatz gemanaged werden kann. Dieser „Best-of-twoWorlds“-Ansatz hilft und kombiniert die jeweiligen Vorteile.
Die Nachteile bestehen aber weiterhin und müssen fortlaufend adressiert werden.

Stories als Ergänzung zum klassischen Lastenheft wurde
in mehreren Projekten erprobt und verfeinert. Es hat sich
gezeigt, dass User-Stories ohne Bezug zur Prozesskette
den Kontext verlieren und daher werden diese den betroffenen Prozessschritten der Auftragsabwicklung zugeordnet (Bild 3). Dadurch entsteht eine prozessbezogene
Verknüpfung von User-Stories und dem Ablauf der Auftragsabwicklung, welcher für die Stakeholder eine Orientierungshilfe darstellt.

Verortung des Ansatzes in der
Implementierungsmethodik ImplAiX
Der vorgestellte Ansatz, welcher auf der Nutzung von
User-Stories zu Beginn einer Softwareauswahl, dem Lastenheft in der mittleren Phase in Vorbereitung auf die Ausschreibung, lässt sich in der Implementierungsmethodik
ImplAiX verorten (Bild 4).
Er unterstützt die Handlungsfelder „Anforderungs- und
Testmanagement“, „Prozess- und Changemanagement“,
„Projektorganisation und -management“ und liefert einen
Baustein für ein übergreifendes Wissensmanagement,
welches Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus der Software dokumentiert und zur Verfügung stellt.
In Zukunft können auch die vorgelagerten Phasen
vor der Auswahl, also die Entwicklungsphase der Software bei dem/der Anbieter/in und auch die nachgelagerte Phase des Betriebs miteinbezogen werden. Im Betrieb entstehen laufend Anpassungswünsche der Nutzer,

Anwendungsbeispiele von agilem
ERP-Anforderungsmanagement
Die im vorherigen Abschnitt beschriebene Idee der Anforderungserhebung und -dokumentation mittels UserAnalyse
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Bild 4: Die Ergänzung
des hybriden Projektvorgehens um
entsprechende Werkzeuge des Anforderungs- und Wissensmanagements schafft
eine durchgängige
Dokumentation und
gemeinsame Basis.
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