
Welche Schritte sind also 
notwendig, um ein Soft-
ware-Werkzeug an die 

Bedürfnisse eines Unternehmens an-
zupassen? Dieser Artikel zeigt anhand 
eines fiktiven Fallbeispiels, worauf es 
bei der Einführung eines „Application 

Beispielsfall zur Einführung eines „Application  
Lifecycle Management“-Werkzeugs (ALM)

Ein Software-Werkzeug muss zur Arbeitsweise eines Unternehmens passen, 
damit es erfolgreich genutzt werden kann. Damit scheidet der Einsatz von 

Standardlösungen oftmals aus: Größe und Dauer von Projekten, Branche 
und Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit unterscheiden sich von 

Unternehmen zu Unternehmen. Diese Aspekte wirken sich so stark auf die 
Arbeitsweise aus, dass eine für alle Unternehmen passende Standardlösung 

kaum entwickelt werden kann. Hier sind individuelle Adaptionen nötig.

Von Dr. Ulrich Becker und Otmar Seckinger

Software und Menschen  
zusammenbringen

Lifecycle Management“-Werkzeugs 
ankommt. Er zeigt als wichtige Ele-
mente das Arbeiten mit einer konkreten 
Geschichte, das Erzeugen eines Domä-
nenmodells und die Fokussierung auf 
eine schnelle Umsetzung der wichtigs-
ten Funktionen. Bei Pilotierung und 

einer unternehmensweiten Einführung 
werden zudem Hinweise gegeben, wie 
man eine Akzeptanz der Nutzer errei-
chen kann.

Integration aller   �
Entwicklungsaktivitäten

Beim Application Lifecycle Manage-
ment (ALM) geht es um die Integra-
tion aller Entwicklungsaktivitäten im 
Lebens zyklus eines Systems – von der 
Analyse der Kundenanforderungen bis 
hin zur Wartung. Zwischen den Akti-
vitäten existieren zahlreiche Abhän-
gigkeiten:

 Change Requests haben Auswirkun- `
gen auf Anforderungen (Require-
ments).
 Anforderungen werden durch Test- `
fälle geprüft.

Die Möglichkeit, diese Abhängig-
keiten zu verfolgen, bezeichnet man 
als Nachverfolgbarkeit (Traceability). 
Diese ist von großer Bedeutung für 
das Verständnis und die Beherrschung 
komplexer Systeme. An dieser Stel-
le setzen ALM-Werkzeuge wie MKS 
Integrity an, indem sie viele Entwick-
lungsaktivitäten in einem Werkzeug 
mit zentraler Datenhaltung (Reposi-
tory) bündeln.

Werkzeuglandschaft   �
als gewachsene Struktur

Der Automobilzulieferer BetterCars 
setzt für die Produktentwicklung eine 
über die Jahre gewachsene Patchwork-
Werkzeuglandschaft ein: Anforderun-
gen werden mit DOORS verwaltet, für 
das Änderungs-Management wird ein 
selbst entwickeltes Werkzeug einge-
setzt. Test-Management und Offene-
Punkte-Listen werden in Excel verwal-
tet. Das größte Problem bei der beste-
henden Lösung sind die Schnittstellen. 
Verknüpfungen über Werkzeuggrenzen 
hinweg müssen manuell erstellt und 
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gepflegt werden. Im Projektalltag wird 
dies nicht konsequent umgesetzt. Der 
Einarbeitungsaufwand für neue Mit-
arbeiter ist hoch. Automotive SPICE  
Assessments bringen regelmäßig 
schlechte Ergebnisse, weil die durch-
gängige Nachverfolgbarkeit nicht 
nachgewiesen werden kann.

Um die Schnittstellenprobleme zu 
lösen, möchte BetterCars ein Werk-
zeug einführen, das möglichst viele 
Bereiche abdeckt. May Leinstein 
ist die Projektleiterin für die Werk-
zeugeinführung und hat sich wegen 
der hohen Flexibilität für das Werk-
zeug MKS Integrity entschieden. Zur 
Unterstützung bei der Anpassung und 
Einführung bei BetterCars hat sie den 
externen Berater Reiner Fahrung ins 
Projekt geholt.

Fahrung und Leinstein beginnen 
zunächst mit zwei Workshops, um die 
Arbeitsweise in den Projekten aufzu-
nehmen. An diesen Workshops neh-
men als Vertreter der Anwender eine 
Projekt-Managerin, ein Anforderungs-
entwickler (Requirements Engineer) 
und ein Test-Manager aus einem Kun-
denprojekt teil. Ein Qualitäts-Manager, 
der die Prozesse sowie die gesetzlichen 
und normativen Anforderungen an die 
Entwicklung kennt, zählt ebenfalls zu 
den Teilnehmern.

Um ein konkretes Bild von der Ar-
beitsweise in den Projekten zu erhalten, 
setzt Reiner Fahrung die Technik des 
„Story Tellings“ ein: Statt abstrakter 
Ablaufdiagramme werden konkrete 
Geschichten aus Benutzungsszenarien 
erarbeitet. So ergibt sich ein anschau-
liches Bild der Anforderungen, die im 

Projektalltag anfallen. 
Die Szenarien werden 
später auch die erste 
Realitätsprüfung für die 
Lösungsentwürfe sein.

Eine gemeinsame  �
Sprache

Ein gemeinsames Ver-
ständnis der Konzepte 
und eine gemeinsame 
Sprache sind von grund-
legender Bedeutung: 
Welche Attribute hat 
eine Anforderung? Wie 
hängen Anforderungen 
und Testfälle zusam-

men? Stehen Anforderungen in einer 
Beziehung zu Change Requests? Wenn 
solche Fragen ungeklärt sind, kann 
kaum effektiv über Lösungen disku-
tiert werden. In einem weiteren Work-
shop wird daher die erste Version eines  
Domänenmodells erarbeitet (Bild 1). 
Da dieses von zentraler Bedeutung 
für das Projekt ist, aktualisiert Reiner 
Fahrung das Domänenmodell, wann 
immer sich Änderungen oder neue Er-
kenntnisse ergeben.

May Leinstein und Reiner Fahrung 
definieren nun eine Liste von Funk- 
tionen. Die Funktionen orientieren 
sich an einzelnen Schritten aus der 
vorher definierten Geschichte, wie 
z.B. „Anforderungen erstellen“, „Test-
fall erstellen und mit Anforderung 
verknüpfen“, „Bericht über Anforde-
rungen ohne Testfall erstellen“ oder 
„Verantwortlichen für Change Re-
quests automatisch zuordnen“. Dabei 
müssen auch Ausnahmen und Fehler-
fälle berücksichtigt werden. Wichtig 
ist jedoch, sich nicht zu verzetteln und 
deshalb zunächst nur die wichtigsten 
zu betrachten.

Jede Funktion wird mit einer ersten 
Aufwandsschätzung versehen und pri-
orisiert – analog dem Product Backlog 
bei der Scrum-Entwicklung. Dabei ach-
ten May Leinstein und Reiner Fahrung 
darauf, dass Benutzer möglichst früh 
Erfahrungen mit dem System sammeln 
können. Die daraus resultierenden 
Rückmeldungen sind unverzichtbar, 
um festzustellen, ob die eingeschlage-
ne Richtung stimmt. Deshalb werden 
vor allem solche Funktionen hoch pri-
orisiert, die einfach umgesetzt werden 
können und ein erstes Ausprobieren 
des Systems ermöglichen. Aufwendige 
Automatisierungen und Überprüfungen 
können dagegen warten, bis das Daten-
modell weitgehend stabil ist, denn sie 
generieren viel Aufwand und machen 
das System schwerer änderbar. Deshalb 
versehen May Leinstein und Reiner Fah-
rung die Funktion „Verantwortlichen für 
Change Requests automatisch zuord-
nen“ mit einer niedrigen Priorität.

Agil umsetzen �

Zu Beginn jeder dreiwöchigen Um-
setzungsiteration werden die Funktio-
nen ausgewählt, die umgesetzt werden 
sollen (Bild 2). In der ersten Iteration 
sind das die Funktionen „Anforderung 
erstellen“ und „Testfall erstellen und 
mit Anforderung verknüpfen“. May 
Leinstein und Reiner Fahrung detail-
lieren diese Funktionen, indem sie ge-
meinsam mit ausgewählten Anwendern 
(Key Usern) jeweils eine so genannte 
User Story erstellen. Eine User Story 
beschreibt die Interaktion von fiktiven 
Personen bei der Benutzung des ALM-
Werkzeugs als Gesamtbild. Dabei stellt 
sich heraus, dass ein Kommentar ein 
wichtiges Anforderungsattribut ist, das 
aber bisher im Domänenmodell nicht 
berücksichtigt wurde. Reiner Fahrung 
überarbeitet das Domänenmodell ent-
sprechend. Anschließend erstellt er 
eine Spezifikation, anhand derer die 
erste Version des Datenmodells imple-
mentiert werden kann. Ein Berater des 
Werkzeugherstellers führt eine Bewer-
tung durch, um sicherzustellen, dass 
die Spezifikation zur Philosophie des 
Werkzeugherstellers passt und keine 
Probleme hinsichtlich der Leistungs-
fähigkeit im Betrieb zu erwarten sind. 
Dank des positiven Ergebnisses kann 
mit der Umsetzung begonnen werden.

Bild 1. Ausschnitt aus einem UML-Domänenmodell. l

Pilotierung

Einführung

Domänenmodell
erstellen

Agil umsetzen

Merkmale
priorisieren

Szenarien
erstellen

Bild 2. Iterative Entwicklung von ALM-Lösun- l
gen.
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Am Ende der Iteration ist eine erste 
Version fertiggestellt. May Leinstein 
und Reiner Fahrung stellen diese Ver-
sion ausgewählten Anwendern vor; 
diese können nun mit der Lösung expe-
rimentieren. Die Rückmeldungen sind 
weitgehend positiv, allerdings bemän-
gelt ein Test-Manager, dass ein Testfall 
nur mit einer Anforderung verknüpft 
werden kann. Dieser Wunsch wird für 
die nächste Iteration aufgenommen 
und umgesetzt.

Nach drei Monaten sind die Kern-
funktionen umgesetzt. Die Anwender 
sind zufrieden: Die Lösung ist reif ge-
nug, um in einem ersten Pilotprojekt 
eingesetzt zu werden. Dafür wird ein 
kleines Entwicklungsprojekt ausge-
wählt.

Reiner Fahrung trainiert die Pro-
jektbeteiligten und setzt gemeinsam 
mit dem Projektleiter das Projekt 
in MKS Integrity auf. In den ersten 
Wochen werden zudem alle Projekt-
mitglieder intensiv unterstützt. Die 
Rückmeldungen aus dem Pilotpro-
jekt zeigen, dass die Grundkonzepte 
der Lösung tragfähig sind. Allerdings 
vermissen die Benutzer Import- und 
Export-Möglichkeiten für Office-
Anwendungen sowie einen Bericht 
über die Abdeckung der Anforderun-
gen durch Testfälle. Diese Funktionen 
werden in die Liste der noch nicht um-
gesetzten Funktionen aufgenommen, 
gemeinsam mit den Benutzern prio-
risiert und in den nächsten Wochen 
umgesetzt.

Vorbereitung und Einführung �

Aus dem Pilotprojekt kommen hilfrei-
che Rückmeldungen, die in die Ver-
besserung der Lösung einfließen. Die 
kurzen Zyklen von drei Wochen zur 
Veröffentlichung neuer Versionen wer-
den weiterhin beibehalten, um mög-
lichst früh Rückmeldungen aus dem 
Pilotprojekt zu erhalten und um die 
Benutzer zeitnah mit dringend nötigen 
Änderungen zu versorgen.

Reiner Fahrung arbeitet parallel 
zum Pilotprojekt an den Trainingsma-
terialien und an einem Benutzerhand-
buch. Nach zwei Monaten sehen die 
Mitglieder des Pilotprojektes und die 
ausgewählten Anwender keine Pro-
bleme mehr, die einer Einführung im 
Wege stehen.

Reiner Fahrung und May Lein-
stein erstellen gemeinsam einen Plan 
zur unternehmensweiten Einfüh-
rung. Dabei achten sie darauf, dass 
die Einführung schrittweise erfolgt: 
Schließlich sind auch bei der Ein-
führung Rückmeldungen von den 
Benutzern zu erwarten, die eingear-
beitet werden müssen. Wenn zu viele 
Projekte gleichzeitig starten, ist die 
Entwicklung schnell überfordert. Zu 
jeder neuen Version gibt es eine Än-
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Goldene Regeln für die Software-Einführung

   Immer mit konkreten Szenarien arbeiten. Bei 
sehr abstrakten Darstellungen besteht die Ge-
fahr, wichtige Punkte zu übersehen.
   Analyse-Paralyse vermeiden. Frühzeitig mit 
einer ersten Umsetzung beginnen, und diese 
nutzen, um Rückmeldung von den Benutzern 
einzuholen.
   Das Domänenmodell ist ein lebendes Doku-
ment, das über den gesamten Projektverlauf 
aktuell gehalten werden muss.
   „Don’t fight the tool.“ Mit jedem Werkzeug 
entscheidet man sich auch für bestimmte 
Grundprinzipien und Philosophien. Diese müs-
sen berücksichtigt werden, sonst drohen Pro-
bleme hinsichtlich der Nutzbarkeit und der  
Leistungsfähigkeit.
   „Keep it simple.“ Der Verzicht auf die eine 
oder andere Funktion kann helfen, die Lösung 
insgesamt zu vereinfachen.
   Hinterfragen der Anforderungen der Benut-
zer, oft sind dies konkrete Lösungsideen. Das 
Betrachten der dahinter liegenden Anforde-

rung führt nicht selten zu einer besseren Lö-
sung.
   Aktive Kommunikation. Das rechtzeitige Ein-
beziehen der Benutzer hilft, deren Abwehrhal-
tungen zu vermeiden.
   Für die Anwenderperspektive von Zeit zu Zeit 
neue Personen einbinden, damit keine Be-
triebsblindheit entsteht.
   Die Einführung mit freiwilligen Projekten be-
ginnen. Das verringert die Widerstände und 
führt dazu, dass sich auch bei „unwilligen“ Pro-
jekten Interesse entwickelt.
   Definieren einer Architektur. Durchgängige 
Prinzipien für die Benennung von Attributen, 
für Eingabemasken und Arbeitsabläufe helfen 
den Benutzern.
   Die Umsetzung mit dem Kerndatenmodell 
beginnen. Feinheiten sollten erst in Angriff ge-
nommen werden, wenn das Datenmodell weit-
gehend stabil ist.
   Bedenkenträger müssen ernst genommen 
werden – aber nicht zu ernst!

derungsbeschreibung, die allen Nut-
zern zugesandt wird.

Zunächst werden alle neu star-
tenden Projekte auf die neue Lösung 
umgestellt, erst danach werden noch 
länger laufende Projekte umgestellt. 
Auch hier achten Reiner Fahrung und 
May Leinstein darauf, dies schrittweise 
zu tun: Der Aufwand für Training, Mi-
gration und Unterstützung der Projekte 
kann nicht für alle laufenden Projekte 
gleichzeitig erbracht werden.    sj
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