
 ► Project Note

Erhebung und Dokumentation von Anforderungen in 
einem Entwicklungsprozess mit agilen Methoden
SOPHIST schafft die Basis für eine er-
folgreiche Entwicklung innovativer  
Produkte

Aufgabe:
Seit Mitte der 90er Jahre bietet die Timo-
Com eine Frachtbörse an, mit deren Hilfe 
Speditionen ihre Frachtkapazitäten besser 
ausnutzen können. Aufgrund des großen 
Erfolgs und der guten Resonanz der Benut-
zer des Produkts, hat TimoCom im Laufe 
der Zeit ihre Produktpalette erweitert. Inner-
halb kürzester Zeit hat sich die TimoCom 
mit ihren Produkten in der Speditions- und 
Logistikbranche einen großen Namen ge-
macht. Da das Unternehmen sich nicht auf 
seinen Erfolgen ausruhen möchte, hat es 
sich zum Ziel gesetzt seine Kunden mit ei-
ner rundum neu entwickelten Produktpalet-
te zu versorgen und den Kundenstamm zu 
erweitern. Um das zu erreichen hat das Un-
ternehmen eine Reihe von Zielen definiert, 
die die angestrebte Weiterentwicklung in 
die richtigen Bahnen lenken soll. Einige der 
wichtigsten Ziele sind:

 ► Erweiterung der bestehenden Produkt-
palette um neue, für den Benutzer sehr 
hilfreiche Funktionalitäten

 ► Innovatives Design der Benutzeroberflä-
che zur intuitiven Bedienbarkeit des Sys-
tems

 ► Einsatz neuester Technologien zur Wah-
rung der besten Performance und größt-
möglicher Sicherheit

 ► Steigerung der Effizienz und der Zufrie-
denheit der Mitarbeiter durch Einsatz 
agiler Methoden im Entwicklungspro-
zess (SCRUM)

Umsetzung:

SOPHIST unterstütze die TimoCom in fol-
genden Arbeiten:

 ► Ermitteln neuer Ideen und Wünsche 
durch Befragung der entsprechenden 
Stakeholder

 ► Generieren von Use-Cases aus den ge-
sammelten Ideen

 ► Priorisierung der Use-Cases 
 ► Detaillierung einzelner Use-Cases mit 
hoher Priorität

Durch die Unterstützung von SOPHIST er-
zielte das Unternehmen einen Pool an An-
forderungen, welche die innovativen Ideen 
und Wünsche der Benutzer des Systems 
aber auch der Mitarbeiter des Unterneh-
mens beinhaltete. Dieser Anforderungspool 
bildet die Basis für die weitere Entwicklung 
der Produkte.
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Technische Daten:

Eingesetzte Tools:
MS Excel
ForeUI

Eingesetzte Methoden:
Use-Cases
Requirements-Template 
Interviews
SCRUM

B
ild

qu
el

le
: ©

 iS
to

ck
ph

ot
o 

| l
ar

ge
 tr

uc
k 

dr
iv

in
g 

on
 c

ou
nt

ry
 h

ig
hw

ay
 | 

co
nt

ai
ne

r p
or

t w
ith

 c
ra

ne
 in

 a
ct

io
n 

| b
y 

la
ge

re
ek

Kundennutzen:

 ► Der Kunde hat eine umfassende 
Zusammenstellung der neuen Ide-
en und Wünsche aller Stakeholder

 ► Der Kunde hat eine Priorisierung 
der Ideen um eine Planung der 
Entwicklung zu ermöglichen

 ► Der Kunde hat für Themen mit ho-
her Priorität detaillierte Anforde-
rungen um möglichst schnell Pro-
duct Backlog Items für die 
einzelnen SCRUM Teams zu ge-
nerieren


