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TECHNISCHE  
DATEN:
Eingesetzte Tools:
MS-Word

Eingesetzte Methoden:
Use-Cases;
Sprachliche Anforderungen;
Verbindliches Glossar;
Reviews (Stellungsname 
und Walkthrough)

Es wurde ein kundenspezifischer Leitfaden 
für das Requirements-Engineering für 
ausgewählte Themen erstellt. Die methodi-
schen Inhalte wurden entlang eines Pilotpro-
jekts erprobt und gecoacht.

Aufgabe:
Dieser Werkzeugmaschinenhersteller ist ein 
Hochtechnologie-Unternehmen mit Schwer-
punkten in der Fertigungs- und Medizintechnik. 
Es werden diverse Lösungen für Aufgaben der 
Blechbearbeitung, beim Lasereinsatz in 
Produktionsprozessen, bei Elektronikapplikatio-
nen oder der Krankenhausausstattung angebo-
ten.
Im Bereich der Werkzeugmaschinen bietet 
dieses Unternehmen zum Beispiel Maschinen 
für die Laserbearbeitung zum Laserschneiden 
und Laserschweißen, Stanzmaschinen, 
Biegemaschinen sowie Software und Services 
rund um den Lebenszyklus einer Werkzeugma-
schine an. In unserem Projekt war es die 
Aufgabe, eine Anforderungsspezifikation an 
eine Software für die Unterstützung der Service-
mitarbeiter zu erstellen. Das Projekt fungierte 
darüber hinaus als Pilotprojekt für die Metho-
dendefinition des Requirements-Engineering.

Kundennutzen:

 ► Wissen rund um Methoden des RE 
wurden dem Kunden übermittelt

 ► Durch das begleitende Coaching 
wurden die Methoden erprobt und die 
Sinnhaftigkeit in Projekten sicherge-
stellt

 ► Die Vereinheitlichung der Prozesse 
und Methoden brachte Transparenz 
des RE über unterschiedliche Projekte 
hinweg
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Umsetzung:
Für die interne Entwicklung von Softwareappli-
kationen wurden die Prozesse und Methoden 
diskutiert und abgestimmt. SOPHIST hat mit 
dem Kunden einen Standardprozess im 
Requirements-Engineering mit jeweils zugeord-
neten Methoden und Rahmenvorgaben 
erarbeitet. Die Spezifikationen, beginnend mit 
dem Stakeholdermanagement bis hin zu 
sprachlichen Detailanforderungen, wurden in 
einem Pilotprojekt erprobt und gecoacht. Dabei 
wurde der Anforderungsanalytiker auf der Seite 
des Kunden von SOPHIST methodisch sowie 
in Fragen der Steuerung des Analyseprojekts 
beraten. Die Dokumentation des RE-Prozesses 
und -Methoden erfolgte mittels eines Leitfa-
dens.


