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AUFGABE:
Unser Kunde ist eines der größten unabhängi-
gen Medienhäuser Europas. Sein Kerngeschäft 
ist werbefinanziertes Free-TV mit diversen 
firmeneigenen Sendern.

Das aktuelle Vorgehen in den IT-Entwicklungs-
projekten des Konzerns ist sehr unterschiedlich 
und stark von den externen Projektpartnern 
geprägt. Aufgrund dieser starken Diversität ist 
eine Vergleichbarkeit der laufenden Projekte 
und eine Bewertung der Prozessqualität kaum 
möglich. Ziel unserer Beauftragung war es den 
Ist-Stand der Requirements-Engineering- 
Prozesse und Artefakte zu ermitteln und eine 
Einschätzung des Reifegrades abzugeben. 
Basierend auf unserer Einschätzung sollten 
anschließend Optimierungspotentiale erkannt 
und eine Roadmap zur Erreichung dieser 
Potentiale aufgezeigt werden.

UMSETZUNG:
Zur Ermittlung des Status Quo organisierten wir 
eine mehrteilige Workshopreihe mit Vertretern 
unterschiedlicher Projekte, um das Vorgehen in 
den einzelnen Bereichen zu analysieren. Im 
Rahmen dieser Workshops wurde der Ist- 
Prozess gemeinsam mit den Teilnehmern 
modelliert und hierbei die beteiligten Rollen, die 
zu erstellenden Artefakte und die durchzufüh-
renden Tätigkeiten ermittelt. Um eine möglichst 
vollständiges Bild der aktuellen Situation zu 
bekommen, wurde bei der Planung der 
Workshops darauf geachtet eine breite 
Streuung der Teilnehmer sicherzustellen. Auf 
diese Weise wurde gewährleistet, dass die 
Ist-Analyse das Vorgehen in allen Organisati-
onseinheiten, Projektgrößen und Vorgehens-
modellen beinhaltete. Basierend auf dieser 
Analyse bewerteten wir den Reifegrad des 
aktuellen Vorgehens und leiteten hiervon 
Verbesserungsvorschläge ab. Basierend auf 
diesen Verbesserungsvorschlägen wurden in 
Zusammenarbeit mit dem internen Require-
ments-Engineering-Verantwortlichen ein 
einheitliches Vorgehensmodell entworfen, eine 
Vorlage für eine fachliche Anforderungsdoku-
mentation und eine Präsentation zur Schulung 
von modellbasierten Dokumentationstechniken 
erstellt.
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TECHNISCHE  
DATEN:

Eingesetzte Methoden:
SOPHIST REgelwerk
SOPHIST Satzschablone
STABLE

KUNDENNUTZEN:
 ► Transparenz über die aktuellen 

Vorgehensweisen in den unterschiedli-
chen Projekttypen

 ► Einschätzung des Reifegrades der 
Requirements-Engineering-Prozesse

 ► Einheitlichen Vorgehensmodell mit 
klar definierten Rollen, Verantwortlichkei-
ten und Dokumententypen

 ► Erste einheitliche Dokumentenvorla-
gen

Qualitätssteigerung der Requirements-
Engineering-Prozesse

Ziel des Projektes war es die Qualität der 
Requirements-Engineering-Prozesse 
unseres Kunden zu bewerten und Optimie-
rungspotentiale aufzuzeigen.
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