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Kurzreferat 

Validierung in der Systementwicklung 

Eingebettete Systeme – wie zum Beispiel eine Multifunktions-Küchenmaschine, ein intelli-

genter Saugroboter oder Lautsprecher mit sprachgesteuerten Assistenten – sind für einige 

Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Sie sind mittlerweile Bestandteil 

unseres täglichen Lebens. Doch hinter jedem System stehen auch eine Vielzahl von  

Anforderungen, die für die Kundinnen und Kunden, sowie Nutzerinnen und Nutzer relevant 

sind. Ob diese Anforderungen immer einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden  

bringen, ist dabei irrelevant. Doch wie kann gewährleistet werden, dass die zu Beginn defi-

nierten Anforderungen schlussendlich das gewünschte Ergebnis für die Kundinnen und 

Kunden oder Nutzerinnen und Nutzer bringt? Durch die Durchführung einer Validierung in 

verschiedenen Phasen der Systementwicklung können wichtige Erkenntnisse über das 

Produkt und dessen Funktionen vor der eigentlichen Marktfreigabe gewonnen und noch in 

den verschiedenen Entwicklungsphasen für Änderungen oder Verbesserungen  

eingeplant werden. Oft werden diese essentiellen Validierungsprozesse zu spät oder gar 

nicht durchgeführt, was zu unausgereiften Produktfreigaben führt, was wiederum unzufrie-

dene Kundinnen und Kunden zur Folge haben kann. 

Diese Masterarbeit bietet einen Einblick, wie eine solche Validierung in Systementwick- 

lungen integriert werden kann. Unter anderem wird eine klassische Vorgehensweise, das 

V-Modell, und die agile Methode Scrum betrachtet und auf mögliche Validierungskonzepte 

hin untersucht. Anhand eines Praxisbeispiels einer bereits durchgeführten Systementwick-

lung im Elektronikbereich wird gezeigt, wie die Methoden des V-Modells und Scrum in  

Verbindung mit der Validierung umgesetzt wurden. Die Erkenntnisse aus diesen beiden 

Teilen, Theorie und Praxis, werden durch Handlungsempfehlungen für Entwicklungs- 

projekte abgerundet. 
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Abstract 

Validation in system engineering 

Embedded systems - such as a multifunction kitchen machine, a smart vacuum robot or 

speakers with voice-controlled assistants - have become essential for some people in this 

day and age. They have become part of our daily lives. But behind every system there are 

also a variety of requirements that are relevant for customers and users. Whether these 

requirements always bring added value for the customers is irrelevant. But how can it be 

guaranteed that the requirements defined at the beginning will finally bring the desired result 

for the customers or users? By performing a validation in various phases of system engi-

neering, important insights into the product and its functions can be gained even before the 

actual market release and can still be planned for changes or improvements in the various 

development phases. Often these essential validation processes are carried out too late or 

not at all, resulting in immature product releases, which in turn can lead to dissatisfied cus-

tomers. 

This master thesis offers an insight into how such validation can be integrated into system 

engineering’s. Among others, a classical approach, the V-model, and the agile method 

Scrum are considered and examined for possible validation concepts. Using a practical 

example of an already implemented system engineering in the electrical sector, it is shown 

how the methods of the V-model and Scrum were implemented in connection with valida-

tion. The findings from these two parts, theory and practice, are rounded off by recommen-

dations for action for development projects. 
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1. Einleitung 

Im folgenden Kapitel wird eine Einführung in die Masterarbeit gegeben. Zu Beginn wird 

geklärt, warum diese Arbeit geschrieben wurde und welche Motivation zu ihr geführt hat. 

Anschließend wird auf das Ziel der Arbeit und die zu beantwortende Forschungsfrage  

eingegangen. Darauf folgen das methodische Vorgehen und der Aufbau dieser Arbeit. Am 

Ende dieses Kapitels werden die Abgrenzungen zu verschiedenen Themenbereichen  

genannt. 

1.1 Problemstellung und Motivation 

Zeit, Kosten und Qualität stellen bedeutende Faktoren in Entwicklungsprojekten dar. Die 

Ausgeglichenheit dieser Faktoren variiert jedoch von Projekt zu Projekt. Bezugnehmend 

auf den Faktor Zeit ist Time-to-Market einer der relevantesten Vorgaben, die es zu optimie-

ren gilt. Je schneller ein Produkt auf dem Markt verfügbar ist, desto eher wird dadurch  

Umsatz generiert. Neben der Zeit sind auch die Kosten, die ein Projekt verursacht, essen-

tiell. Dabei sollte vor allem das geplante Budget bestmöglich eingehalten werden. Neben 

diesen beiden Faktoren ist die Qualität nicht außer Acht zu lassen. Wird das Hauptaugen-

merk bei der Produkt- oder Systementwicklung nur auf Zeitersparnis und Kostensenkung 

gelegt, leidet meist die Qualität des jeweiligen Produktes darunter. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass diese drei Faktoren im Rahmen einer Produktentwicklung allesamt gleichbedeu-

tend behandelt werden sollten. 

Kundinnen und Kunden stellen immer spezifischere und komplexere Anforderungen an  

Unternehmen. Für die Erfüllung dieser Wünsche und Anforderungen genügt oftmals nicht 

nur ein einzelnes Produkt. Daher werden mittlerweile vermehrt Systemlösungen entwickelt, 

die speziell auf die jeweiligen Kundinnen und Kunden zugeschnitten werden, um dessen 

Anforderungen gezielt zu erfüllen. Da diese Systemlösungen aus mehreren zusammen-

hängenden Teilkomponenten bestehen, ist es für die Kundinnen und Kunden oftmals 

schwierig, vorab eine genaue Vorstellung des Endproduktes zu generieren. Ohne  

zwischenzeitliches Feedback der Kundinnen und Kunden erschwert sich dadurch die Über-

prüfung der einzelnen Entwicklungsphasen und die Evaluierung des fertigen Produktes. In 

diesen Entwicklungsphasen wird anhand von Produktvalidierungen überprüft, ob die umge-

setzten Anforderungen auch mit den Erwartungen der Kundinnen und Kunden überein-

stimmen und ob diese in Bezug auf das Endprodukt als sinnvoll erscheinen.1 

Dabei stellt sich die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, um eine solche Validierung im 

Verlauf des Entwicklungsprozesses durchzuführen? Des Weiteren ist es wichtig zu  

entscheiden, welche Inhalte vorab geklärt werden müssen, um einen systematischen Test 

vorzubereiten. Ein weiterer Aspekt, welcher Einfluss auf den Zeitpunkt der Validierung mit 

sich bringt, ist die Wahl des passenden Vorgehensmodells. Ist es einfacher, eine Validie-

rung in klaren Prozessen und Abhängigkeiten durchzuführen, oder sollte der agile Weg 

gewählt werden, um Zeit und Kosten zu sparen? 2 

 
1 Vgl. Broy; Geisberger 2007, S. 127. 
2 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 8–9. 



 

- 2 - 

Das Requirements Engineering ist bei der Erhebung der Kundenanforderungen ein sehr 

wichtiges Instrument. Mit der richtigen Vorgehensweise können Anforderungen sehr konk-

ret in die Entwicklung eines neuen Systems einfließen. Gerade für die Validierung ist die 

Qualität der Anforderungen immens wichtig und kann dem Entwicklungsprojekt viel Zeit und 

Kosten sparen und vor allem dessen Qualität verbessern.3 

Das Ziel einer Systementwicklung muss es sein, die Anforderungen der Kundinnen und 

Kunden zu verstehen und in Folge so umzusetzen, dass die Konsumierenden mit der fina-

len Lösung zufrieden sind. Von der Idee eines Produkts oder Systems bis zu dessen  

Umsetzung und der Marktfreigabe ist ein langwieriger Prozess, in welchem sich von Tag zu 

Tag neue Erkenntnisse ergeben. Es ist daher wichtig, einen gewissen Rahmen innerhalb 

des Entwicklungsprozess zu setzen damit Auftraggeberinnen und Auftraggeber bzw.  

Kundinnen und Kunden regelmäßig über den Fortschritt der Entwicklung informiert werden. 

Damit soll gewährleistet werden, dass die umgesetzten Funktionen immer noch den  

ursprünglichen Anforderungen der Kundinnen und Kunden entsprechen.4 

Das Thema ist für den Autor sehr relevant, da nach Entwicklungsprozessen immer wieder 

zu beobachten ist, dass ein Produkt oder System auf den Markt gebracht wurde, aber die 

Kundinnen und Kunden nicht das bekommen haben, was sie eigentlich erwartet haben. 

Daher ist es sehr interessant, die Sichtweise der Kundinnen und Kunden zu verstehen und 

diese möglichst früh in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. So soll gewährleistet 

werden, dass die Kundinnen und der Kunde wirklich das bekommen, was sie sich  

wünschen. Aus Sicht der Validierung stellt sich die Frage, ob die umgesetzten Anforder-

ungen auch für die Kundinnen und Kunden sinnvoll erscheinen, d.h. ob der Anwendungsfall 

aus Sicht der Nutzung als geeignet angesehen wird. 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, durch Erkenntnisse aus Literatur und Praxis einen Rahmen für 

die Validierung von Systementwicklungen zu schaffen, der es Unternehmen ermöglicht, 

schnell, effizient und effektiv auf definierte Kundenanforderungen zu reagieren und diese 

erwartungsgemäß umzusetzen. Abgerundet wird der oben genannte Rahmen durch  

zusammengefasste Handlungsempfehlungen aus den Erkenntnissen der Literatur und der 

Praxiserfahrung. Abgeleitet von der Zielsetzung der Arbeit soll die folgende Forschungs-

frage beantwortet werden: 

Wie kann die, aus Kundensicht wertvolle Validierung eines Systems bzw. Produkts, früher 

in den Entwicklungsprozess integriert werden? 

Unternehmen bringen häufig Produkte auf den Markt, ohne den Nutzen oder die Anwen-

dungsbereiche der Kundinnen und Kunden zu kennen. Um die Produktakzeptanz am Markt 

zu gewährleisten, ist es wichtig, die Kundenanforderungen im Vorfeld zu klären, damit die 

Erwartungen der Kundinnen und Kunden erfüllt werden können. Die Aufgaben der Validie-

rung im Entwicklungsprozess sind nicht immer klar definiert und führen in vielen Unter- 

nehmen zu unterschiedlichen Auffassungen und individuellen Vorgehensweisen.  

 
3 Vgl. Ebert 2014, S. 11–12. 
4 Vgl. Huth; Vietor 2020, S. 126. 



 

- 3 - 

Mit der Beantwortung der gestellten Forschungsfrage soll es der Zielgruppe möglich sein, 

selbst zu beurteilen, wie wichtig bzw. relevant die Validierung im jeweiligen Anwendungsfall 

für ihr Unternehmen einzustufen ist. In Bezug auf die Kundinnen und Kunden soll zusätzlich 

festgestellt werden, wie diese bestmöglich in den Entwicklungsprozess von Systemproduk-

ten eingebunden werden können. Damit soll sichergestellt werden, dass die zu Beginn  

definierten Anforderungen wie gewünscht umgesetzt werden können. 

Für die folgenden Ausführungen orientiert sich der Autor an literarischen und wissenschaft-

lichen Arbeiten, die sich mit dem Thema Validierung in der Systementwicklung in Zusam-

menhang mit den Vorgehensmodellen des V-Modells und Scrum beschäftigen. Abgerundet 

wird diese Arbeit mit dem Thema Requirements Engineering. Anhand eines Fallbeispiels 

der Zumtobel Group AG wird die Validierung in einer Systementwicklung retrospektiv  

veranschaulicht.  

Die in dieser Arbeit definierte Zielgruppe ist breit angelegt. Sie soll besonders Personen, 

die sich in Produktentwicklungsprozessen wiederfinden (Auftraggeberinnen und Auftrag-

geber, Auftragnehmerinnen und -nehmer, Führungskräfte, Produkt- bzw. Projektmanage-

rinnen und -manager, Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler, Qualitätsmanage-

rinnen und Qualitätsmanager, Testerinnen und Tester und alle Interessierten), ansprechen. 

Besteht Interesse an der Erhebung von Kundenanforderungen und der Umsetzung dieser, 

so werden auch diese Personen angesprochen. 

1.3 Methodische Vorgehensweise 

Zur Beantwortung der definierten Forschungsfrage wurde eine systematische Literatur-

recherche und -analyse zu den relevanten Themen durchgeführt. Im ersten Teil wurden 

dabei einzelne Begriffe beschrieben, um einen guten Einstieg in die Thematik zu erhalten. 

Anhand der genannten Literaturrecherche wird im zweiten Teil ein Praxisbeispiel erläutert, 

das in retrospektiver Form betrachtet wird, d. h. es wird die Vorgehensweise einer durch-

geführten Produktvalidierung erläutert und ein Einblick gegeben, wie diese in die  

Systementwicklung integriert wurde. Abschließend werden Handlungsempfehlungen gege-

ben, die auf den Erkenntnissen aus dem Praxisbeispiel und der vorhandenen Literatur  

basieren. 

Zu Beginn der Literaturrecherche wurden die wichtigsten Schlagworte thematisiert und in 

den einzelnen Rechercheplattformen recherchiert.5 Unter anderem wurden Suchmaschi-

nen wie Google Scholar, ResearchGate und Olav – Online-Literaturabfrage der FHV – zur 

Recherche der genannten Themen genutzt. Neben der systematischen Literaturrecherche 

wurde eine Art Schnellballsystem angewendet. Die in der ersten Phase erhobene Literatur 

wurde anschließend nach weiteren Bezugsquellen und Autoren durchsucht, um zusätzliche 

Ergebnisse zu erhalten. Dieser Vorgang wurde nun so lange weitergeführt, bis sich eine 

Vielzahl relevanter literarischer Werke ergab. 

  

 
5 Vgl. Kollmann; Kuckertz; Stöckmann 2016, S. 33. 
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Die Schlagwörter wurden in einer Excel-Liste gesammelt und schon während der Recher-

che wurden relevante Textinhalte der verschiedenen Literaturen mit Titel und Seitenzahl 

der Werke den jeweiligen Themen zugeordnet. Mit dieser Vorgehensweise konnten zu  

jedem Thema verschiedene Blickwinkel erörtert werden. Während des Schreibprozesses 

der Masterarbeit wurden zusätzlich literarische Werke herangezogen, deren Inhalte einen 

wesentlichen Beitrag zu den Ergebnissen beitragen konnten. Die Werke wurden folglich im 

Literaturverwaltungssystem Zotero gesammelt und für die Zitierungen innerhalb der Arbeit 

verwendet. Grundsätzlich wurde die aktuellste Literatur verwendet. Es werden aber auch 

einige ältere Werke erwähnt, die eine gute Grundlage zum Thema enthalten. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 2 werden die, für diese Arbeit zentralen Hauptbegriffe erläutert, um die theore-

tischen Grundlagen zu erläutern. Neben dem Begriff der Validierung werden das Require-

ments Engineering, das V-Modell, Scrum und die Systementwicklung genauer definiert. 

Das V-Modell in der Systementwicklung wird in Kapitel 3 beschrieben. Zu Beginn werden 

die Ziele des Vorgehensmodells geklärt. Dann wird ein Einblick in das Prozessmodell mit 

den dazugehörigen Beteiligten und möglichen Ausführungsmöglichkeiten gegeben. In  

Bezug auf die Validierung werden hierzu dann die einzelnen Testphasen des V-Modells 

genauer erläutert. 

Das zweite Vorgehensmodell, Scrum in der Systementwicklung, wird in Kapitel 4 themati-

siert. Hierbei werden dessen Ziel, Vorgehensweise und wichtige Eigenschaften rundum das 

Thema Scrum dargestellt. Mit der Beschreibung der einzelnen Rollen, Meetings und  

Artefakte sollen dem Leser die wichtigsten Informationen von Scrum für die Durchführung 

einer Systementwicklung näher gebracht werden. Ebenfalls wird in diesem Kapitel ein Ein-

blick in Bezug auf das Testen in Scrum gegeben, um dies in Hinblick zur Validierung zu 

nutzen. 

In Kapitel 5 wird das Thema Validierung in der Systementwicklung behandelt und im ersten 

Schritt darauf eingegangen, wie essentiell die Anforderungsanalyse für die Validierung ist. 

Dabei wird das Anforderungsmanagement, also die Themen von der Erhebung der  

Kundenanforderung, über die Dokumentation bis hin zur Validierung, mittels verschiedenen 

Anwendungs- und Testfällen beschrieben. Im zweiten Schritt wird speziell auf die Validie-

rung mit dem V-Modell und Scrum eingegangen, um in Folge die Unterschiede dieser  

beiden Vorgehensmodelle aufzuzeigen. 

Ein Einblick in die Anwendung in der Praxis erfolgt in Kapitel 6. Hier wird die Validierung 

eines Produktes im Elektronikbereich näher erläutert. Darin sollen die Methoden und die 

Abläufe der durchgeführten Validierung rückwirkend betrachtet werden. 

Mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen aus den vorangegangenen Kapiteln werden in 

Kapitel 7 mögliche Handlungsempfehlungen beschrieben, die sich aus der Verbindung von 

Theorie und Praxis ergeben haben. Dazu wird ein Prozessentwurf vorgestellt, in dem  

einige dieser Handlungsempfehlungen integriert wurden. 
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Abschließend werden in Kapitel 8 die Erkenntnisse und Erfahrungen des Autors, die sich 

im Laufe dieser Arbeit ergeben haben, zusammengefasst und ein Ausblick in weitere  

Forschungsmöglichkeiten gegeben. Eine Übersicht über die einzelnen Kapitel ist in Dar-

stellung 1 zu sehen. 

 

Darstellung 1: Aufbau der Arbeit6 

  

 
6 Eigene Darstellung 
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1.5 Abgrenzung 

In der Produkt- bzw. Systementwicklung werden eine Vielzahl von Vorgehensmodellen ein-

gesetzt. In dieser Arbeit konzentriert sich der Autor jedoch konkret auf die Methoden des 

V-Modells und Scrum, da die beiden Modelle in der Praxis als sehr verbreitet gelten. Um 

einen Einblick in Bezug auf die Validierung mit weiteren Vorgehensmodellen zu erhalten, 

müssten weitere Untersuchungen in den jeweiligen Bereichen getätigt werden. Um den 

Einstieg in das Thema Validierung besser zu verdeutlichen, wird die Verifizierung beschrie-

ben. In die Aufgaben der Verifizierung wird jedoch in weiterer Folge nicht näher einge- 

gangen. Im gleichen Zuge werden zwar Definitionen in Richtung Testen erläutert, diese 

werden aber hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Thema Validierung erwähnt.  

Die Inhalte dieser Arbeit basieren größtenteils auf der Perspektive der Softwareentwicklung. 

Die Hardwaresicht soll dem Leser aber in ausgewählten Fällen ebenfalls aufgezeigt  

werden. Besonders Scrum wird oftmals in agilen SW-Entwicklungen angewendet. Das 

Thema Requirements Engineering wird in dieser Arbeit erläutert, um darauf hinzuweisen, 

welche wichtige Rolle die Anforderungsanalyse in Bezug auf die Validierung einnimmt. Die 

Kundin bzw. der Kunde liefert die Anforderungen, die im Entwicklungsprozess validiert wer-

den müssen. In diesem Zusammenhang werden relevante Begriffe und Grundlagen geklärt.  

Die aus dieser Arbeit resultierenden Handlungsempfehlungen sind nicht als verallgemei-

nernd für Unternehmen im Elektronikbereich einzustufen. Sie sollen jedoch eine Grundlage 

bieten, um sich mit dem eigenen Entwicklungsprozess im Unternehmen auseinanderzu-

setzen und speziell in der Validierung mögliche Verbesserungen im Blick zu behalten.  

Des Weiteren werden in der Arbeit keine produktionsbezogenen Themen erläutert. Viel-

mehr werden die Phasen innerhalb der Realisierung von Produkten oder Systemen näher 

betrachtet. Die Validierung spielt bereits in dieser Phase eine wichtige Rolle und nicht erst 

ganz am Ende einer Entwicklung. 
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2. Definition der Hauptbegriffe 

Für ein einheitliches Verständnis der in dieser Arbeit vorkommenden Fachtermini werden 

im folgenden Kapitel die wichtigsten Begriffe definiert. Beginnend mit den Begriffen der  

Validierung und dem Unterschied zur Verifikation folgen Requirements Engineering, die 

Vorgehensmodelle des V-Modells, Scrum und abschließend der Begriff der Systementwick-

lung. 

2.1 Validierung vs. Verifizierung 

Burghard (2007) versteht unter der Validierung die Überprüfung des entwickelten Produkts 

und die Sicherstellung der gewünschten Verwendbarkeit in der Praxis. Bestenfalls sollte die 

Validierung vor der Marktfreigabe erfolgen, um unerwünschte Funktions- und Anwendungs-

probleme bei den Kundinnen und Kunden zu verhindern. Die Ergebnisse müssen doku-

mentiert und aufbewahrt werden, um später auf sie zugreifen zu können.7 

Die Validierung spielt eine zentrale Rolle im Produktentwicklungsprozess und ist daher  

unverzichtbar. Generell ist die Validierung leider noch nicht umfassend formuliert und weist 

noch einige methodische Lücken auf.8 

Ebert (2014) beschreibt die Begriffe Validierung und Verifikation als "wesentliche Instru-

mente zum Auffinden von Fehlern in Anforderungen und Dokumenten".9 Bei der Verifikation 

wird besonders darauf geachtet, dass die Anforderungen mit einer gewissen Genauigkeit 

und Qualität definiert sind, während bei der Validierung insbesondere der Nutzen für das 

spätere Produkt im Vordergrund steht. Zweck der Validierung ist es sicherzustellen, dass 

die zu Beginn definierten Anforderungen auch aus Sicht der Kundinnen und Kunden die 

gewünschten Ergebnisse liefern, d. h. festzustellen, ob das Produkt die richtigen Dinge tut. 

Als Beispiel nennt Ebert (2014) den Systemtest, bei dem die implementierten Funktionali-

täten gegen die in der Spezifikation definierten Anforderungen geprüft werden. Je früher 

eine solche Bewertung durchgeführt werden kann, desto früher kann in der laufenden  

Entwicklung noch entgegengewirkt werden.10 Ergänzend werden die Definitionen aus der 

VDI Richtlinie 2206 - Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme genannt: 

Mit Validierung ist „die Prüfung zu verstehen, ob das Produkt für seinen Einsatzzweck  

geeignet ist bzw. den gewünschten Wert erzielt. Hier geht die Erwartungshaltung des Fach-

experten und des Anwenders ein.“ 11 

Mit Verifizierung ist „die Überprüfung zu verstehen, ob eine Realisierung (z. B. ein  

SW-Programm) mit der Spezifikation (in diesem Fall mit der Algorithmenbeschreibung) 

übereinstimmt.“ 12 

 
7 Vgl. S. 61. 
8 Vgl. Albers u.a. 2016, S. 541. 
9 S. 182. 
10 Vgl. S. 183. 
11 Albers u.a. 2016, S. 542. 
12 Albers u.a. 2016, S. 542. 
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Das Ziel der Validierung ist es, die aus Kundensicht relevanten Anforderungen so zu prüfen, 

dass diese in den jeweiligen Anwendungsfällen konform und sinngemäß umgesetzt werden 

können.13 

Das Testen des entwickelten Systems erfolgt in mehreren Stufen. Es ist wichtig, diese  

phasenweise entwickelten Fortschritte zu verifizieren und zu validieren. Um dies zu gewähr-

leisten, ist eine kontinuierliche Überprüfung notwendig, damit das endgültige System die 

gewünschten Funktionen und Anwendungen ausführen kann. Alle Erkenntnisse, die bei der 

Verifikation und Validierung des Systems auftreten, müssen dokumentiert werden, damit 

sie in die weiteren Entwicklungsziele des Systems miteinfließen können.14 

Es gibt mehrere Methoden, wie ein Produkt oder ein System validiert werden kann. Frühe 

Reviews der Anforderungen, Rapid Prototyping und Simulationen sind unter anderem  

Methoden, welche dazu beitragen, Teile des Systems zu begutachten und ihre Anwen-

dungstauglichkeit zu prüfen.15 

In Darstellung 2 ist die Vorgehensweise der Verifizierung und Validierung dargestellt. Die 

Anwendung der Validierung wird in dieser Arbeit grundsätzlich mit dem Ziel beschrieben, 

dass die Erwartungen und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden mit dem entwickelten 

Endprodukt erfüllt werden können. 

 

Darstellung 2: Verifizierung und Validierung16 

  

 
13 Vgl. Engel 2018, S. 40–41. 
14 Vgl. Albers u.a. 2016, S. 559. 
15 Vgl. Müllerburg 2000, S. 141. 
16 Abdulwahid 2018, S. 308. 
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2.2 Requirements Engineering 

Nach Fahney und Herrmann (2013) befasst sich das Requirements Engineering (RE) mit 

dem Erheben, Analysieren, Verstehen und Dokumentieren von Anforderungen an ein  

Produkt. Darüber hinaus ist es dessen Ziel, bestehende Inkonsistenzen innerhalb der  

Anforderungsanalyse zu beseitigen, die bei der Verifikation und Validierung von Anfor- 

derungen entstehen können.17 

Eine etwas ausführlichere Definition von Ebert (2014) beschreibt das RE als „das diszipli-

nierte und systematische Vorgehen zur Ermittlung, Dokumentation, Analyse, Prüfung,  

Abstimmung und Verwaltung von Anforderungen unter kundenorientierten, technischen 

und wirtschaftlichen Vorgaben“.18 

Nach Rupp (2014) dient das RE der Spezifizierung und Überwachung der Anforderungen, 

die an ein System gestellt werden. Dieser Prozess ist ein sich wiederholender Prozess, 

denn bei der Entwicklung von Produkten, Systemen oder Software werden immer wieder 

Anforderungen gestellt, die umgesetzt werden sollen.19 Hruschka (2019) nennt dazu  

folgende Ziele im RE: 

„1. Alle relevanten Anforderungen sollen bekannt und im erforderlichen Detail-

lierungsgrad verstanden sein. 

2. Die involvierten Personen und Organisationen (Stakeholder) sollen ausrei-

chende Übereinstimmung über die bekannten Anforderungen erzielen. 

3. Die Anforderungen sollen konform zu den Dokumentationsvorschriften der 

Organisation spezifiziert sein.“ 20 

Nachdem nun die Ziele des RE geklärt sind, ist es sinnvoll zu fragen, was eine Anforderung 

eigentlich ist und wie sie definiert wird. Nach der Definition der Norm IEEE 610.12-1990 

wird der Begriff wie folgt beschrieben: 

„Eine Anforderung ist: 

(1) Eine Bedingung oder Eigenschaft, die ein System oder eine Person benötigt, um 

ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen. 

(2) Eine Bedingung oder Eigenschaft, die ein System oder eine Systemkomponente 

aufweisen muss, um einen Vertrag zu erfüllen oder einem Standard, einer Spezifi-

kation oder einem anderen formell aufgelegten Dokument zu genügen. 

(3) Eine dokumentierte Repräsentation einer Bedingung oder Eigenschaft wie in (1)  

oder (2) definiert.“ 21 

Nachdem die Definition einer Anforderung geklärt wurde, werden nun die verschiedenen 

Arten von Anforderungen (siehe Darstellung 3) genauer erläutert.  

 

 
17 Vgl. S. 9. 
18 S. 33. 
19 Vgl. S. 13. 
20 S. 8. 
21 Rupp 2014, S. 13–14. 
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Darstellung 3: Arten von Anforderungen22 

 

Funktionale Anforderungen: 

Funktionale Anforderungen sind fachliche Funktionen eines bereitzustellenden Systems, 

die einen technischen Hintergrund haben und gelöst werden sollen. Es wird beschrieben, 

was das System TUN soll.23 

„Eine funktionale Anforderung ist eine Anforderung bezüglich des Ergebnisses  
eines Verhaltens, das von einer Funktion des Systems bereitgestellt werden soll.“ 
24 
 

Qualitätsanforderungen: 

Ergänzend zu den fachlichen Funktionen legen Qualitätsanforderungen qualitative Eigen-

schaften an das System fest. Sie sind Angaben, die keine zusätzliche Funktion in das Sys-

tem bringen, sondern die Qualität fachlicher Funktionen besser beschreiben.25 

„Eine Qualitätsanforderung beschreibt eine qualitative Eigenschaft, die das betrach-

tete System oder einzelne Funktionen des Systems aufweisen müssen.“ 26 

Randbedingungen: 

Die Vorgaben, die innerhalb eines Projekts berücksichtigt werden müssen, werden auch 

als Randbedingungen bezeichnet. Es werden die Einflüsse berücksichtigt, die zu möglichen 

Risiken bei der Entwicklung eines Systems führen können. Mit der Definition der Rand-

bedingungen sollen diese Risiken schon früh im Projekt ermittelt werden.27 

„Eine Randbedingung ist eine Anforderung, die den Lösungsraum jenseits dessen 

einschränkt, was notwendig ist, um die funktionalen Anforderungen und die Quali-

tätsanforderungen zu erfüllen.“ 28 

 
22 Eigene Darstellung nach Pohl; Rupp 2015, S. 8–9. 
23 Vgl. Ebert 2014, S. 29. 
24 Pohl; Rupp 2015, S. 8. 
25 Vgl. Bergsmann 2018, S. 122. 
26 Ebert 2014, S. 31. 
27 Vgl. Bergsmann 2018, S. 133–134. 
28 Pohl; Rupp 2015, S. 9. 
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Nicht-funktionale Anforderungen: 

Die Qualitätsanforderungen und Randbedingungen werden in der Praxis oft zusammen-

gefasst und als nicht-funktionale Anforderungen (siehe Darstellung 4) bezeichnet. Diese 

werden jedoch oft weggelassen, da ihre Bedeutung als eher gering eingestuft wird, d. h. 

diese Anforderungen bringen keine zusätzlichen Funktionen in ein System.29 

 

Darstellung 4: Kategorisierung von Anforderungen30 

 

Um die einzelnen Aufgaben im RE zu organisieren, wird in der Literatur der Begriff des 

Requirements Management (RM) genannt. Das RM hat die Aufgabe, alle notwendigen  

Aktivitäten zur Strukturierung von Anforderungen durchzuführen. Da es in einer Organisa-

tion viele verschiedene Rollen gibt, gehört es auch zu den Aufgaben des RM, die Anforde-

rungen so zu beschreiben, dass sie für alle Beteiligten verständlich sind und somit gezielt 

umgesetzt werden können.31 

Hruschka (2019) unterteilt das RM in zwei Gruppen von Aktivitäten. Im ersten Teil werden 

Aktivitäten genannt, die nur einmal durchgeführt werden müssen. Dabei werden z. B. die 

Rollen & Verantwortlichkeiten, die Definition der Prozesse und der Einsatz von Tools  

geklärt. Im zweiten Teil nennt Hruschka die Aktivitäten, die fast täglich durchgeführt werden, 

u. a. das Verwalten von Anforderungen. Anforderungen werden im Laufe der Analysephase 

immer konkreter und müssen in der Dokumentation festgehalten werden. Des Weiteren 

treten auch oft Änderungen von Anforderungen auf, die eingepflegt werden müssen. Dies 

sind alles Aufgaben, welche sich im RM wiederfinden.32 

  

 
29 Vgl. Partsch 2010, S. 30. 
30 Hruschka 2019, S. 13. 
31 Vgl. Rupp 2014, S. 368–369. 
32 Vgl. S. 303–304. 
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2.3 V-Modell 

Das V-Modell wurde Anfang der 1980er Jahre als Erweiterung des Wasserfallmodells  

eingeführt, bei dem ein besonderer Fokus auf die Qualitätssicherung gelegt wurde. Es 

folgte 1997 die notwendige IT-Integration in das V-Modell, das von der Bundesrepublik 

Deutschland für staatliche Projekte in Umlauf gebracht wurde. Wenige Jahre später, 2004, 

folgte die letzte Version des V-Modells XT mit den neuen Methoden und Denkansätzen für 

IT-Projekte. Wird die Darstellungsweise (siehe Darstellung 5) des V-Modells betrachtet, so 

ist zu sehen, dass diese aus einem V-förmigen Aufbau besteht. Dabei beschreibt die linke 

Seite die Spezifikationsphasen und die rechte Seite die Testphasen. Zu jeder einzelnen 

Aktivität der Spezifikationsphase wird somit auf gleicher Ebene eine Testphase hinzu- 

gefügt.33 

Die einzelnen Phasen der Spezifikationsseite (Planungsseite) und der Testseite werden in 

Kapitel 3 genauer beschrieben. 

 

 

Darstellung 5: Grundstruktur des V-Modells34 

 

Das V-Modell gleicht dem klassischen Wasserfallmodell insofern, als dass es ein lineares 

Modell ist. Das bedeutet, dass eine Phase ist abgeschlossen ist, bevor die nächste Phase 

beginnt. Wie schon erwähnt, besteht der Unterschied zum V-Modell jedoch darin, dass die-

ser Ansatz insbesondere die Testphasen in den Produktentwicklungsprozess einbezieht, 

um Fehler oder Probleme frühzeitig zu erkennen und somit ein ausgereiftes Produkt auf 

den Markt zu bringen.35 

  

 
33 Vgl. Masing; Pfeifer; Schmitt 2007, S. 854–855. 
34 Eigene Darstellung nach Masing; Pfeifer; Schmitt 2007, S. 855. 
35 Vgl. Badiru 2019, S. 132. 
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Das V-Modell hat sich in vielen Unternehmen als Standardvorgehensweise in Systement-

wicklungen etabliert. In der Vergangenheit wurde dieses Modell oftmals für die Entwicklung 

von IT-Systemen herangezogen, da das V-Modell in den meisten Fällen als ein sehr flexi-

bles Tool für die Durchführung von Systemprojekten bekannt ist.36 

Aus diesem Grund ist das V-Modell in vielen verschiedenen Varianten einsetzbar und kann 

unternehmensspezifisch angepasst werden. In Darstellung 6 sind z.B. 10 Phasen 

dargestellt, die mit den Kundenanforderungen beginnen und mit einem sogenannten 

Akzeptanztest am Ende der Entwicklung enden. In den Phasen Dekomposition und 

Definition werden die Spezifikationen von oben nach unten immer konkreter formuliert. In 

den Phasen der Integration und Verifizierung werden definierte Tests durchgeführt, die die 

gegenüberliegende Phase wie dargestellt überprüfen.37 

 

 

Darstellung 6: Das V-Modell nach Bradley38 

 

Der Aufbau und die Struktur des V-Modells ist grundsätzlich immer sehr ähnlich, weshalb 

sich diese Arbeit nicht mit einer bestimmten Variante des V-Modells beschäftigt. Vielmehr 

geht es um die Vorgehensweise und das Verständnis der einzelnen unterschiedlichen 

Phasen, insbesondere im Hinblick auf das Thema Validierung. 

  

 
36 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 64. 
37 Vgl. Schäppi 2005, S. 255. 
38 Eigene Darstellung nach Schäppi 2005, S. 255. 
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2.4 Scrum 

Scrum ist eine Methode, die für die agile Produktentwicklung und das agile Projektmanage-

ment eingesetzt wird. Bevor tiefer in das Thema Scrum eingestiegen wird, wird zunächst 

der Begriff agil definiert. Dazu dient die Begriffsklärung des agilen Manifestes. Das agile 

Manifest wurde im Jahr 2001 erstellt und beschreibt verschiedene Wertepaare und Prinzi-

pien. Die vier Wertepaare sind im Folgenden aufgeführt: 

„Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun 

und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen 

gelernt: 

• Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge 

• Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation 

• Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung 

• Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans“ 39 

Der Begriff Scrum stammt aus der Sportart Rugby und bedeutet übersetzt Gedränge. 

Nonaka und Takeuchi begannen 1986 mit diesem Begriff erstmals mit einer Beschreibung 

für einen neuen Produktentwicklungsprozess im Harvard Business Review.40 

“In today’s fast-paced, fiercely competitive world of commercial new product devel-

opment, speed and flexibility are essential. Companies are increasingly realizing that 

the old, sequential approach to developing new products simply won’t get the job 

done. Instead, companies in Japan and the United States are using a holistic method 

- as in rugby, the ball gets passed within the team as it moves as a unit up the field.” 
41 

Daraufhin griffen die Autoren Peter DeGrace und Leslie Hulet Stahl diese Idee auf und 

beschrieben 1991 einen weiterentwickelten Ansatz für die IT-Welt, bei dem die Entwicklung 

von Software mehr in einen Teamansatz überging.42 Einige Jahre später wurden Schwaber 

und Sutherland darauf aufmerksam und begannen ebenfalls, an diesem Ansatz zu arbeiten. 

Sie entwickelten das weit verbreitete Scrum-Framework. Seit der Veröffentlichung ihres 

Modells im Jahr 1995 versuchen die beiden Freunde nun immer wieder, ihre Version des 

Scrum Guides regelmäßig zu überarbeiten. Dies betrifft jedoch eher Randthemen, da der 

Kern des Modells seit einigen Jahren als sehr ausgereift und stabil gilt.43 

Scrum ist ein Framework, das verschiedene Rollen, Meetings und Artefakte hat. Der Ein-

satz dieser Aktivitäten soll dazu beitragen, dass eine organisierte Produktentwicklung am 

Ende das richtige Produkt für die Kundinnen und Kunden hervorbringt. Der Arbeitsprozess 

innerhalb dieses Frameworks findet in einer definierten Teamstruktur statt und bietet eine 

klare Vorgehensweise. Es gibt unter anderem die Rollen des Product Owners, des Scrum 

Masters und des Entwicklungsteams. Sie agieren gemeinsam im sogenannten Scrum-

Team.44  

 
39 Pfeffer 2020, S. 26. 
40 Vgl. Gloger 2016, S. 6. 
41 Takeuchi; Nonaka 1986. 
42 Vgl. Gloger 2016, S. 6–7. 
43 Vgl. Pfeffer 2020, S. 29–30. 
44 Vgl. Gloger 2016, S. 8. 
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Schwaber und Sutherland (2020) beschreiben Scrum in ihrem Scrum Guide als eine einfa-

che Möglichkeit, Produkte innerhalb eines bestimmten Rahmens zu entwickeln. Innerhalb 

dieses Rahmens gibt es bestimmte Regeln, die befolgt werden müssen. Wie  

jedoch die Prozesse, Techniken oder Methoden innerhalb des Frameworks angewendet 

werden, bleibt jedem Unternehmen selbst überlassen. Scrum soll als Unterstützung dienen 

und die Anforderungen der Kundinnen und Kunden bestmöglich in Produkte umsetzen.45 

Die Vorgehensweise des Scrum Ansatzes wird genauer im Kapitel 4 behandelt. 

2.5 Systementwicklung 

Bevor die Definition einer Systementwicklung gegeben werden kann, stellt sich im ersten 

Schritt die Frage, was überhaupt unter einem System verstanden wird. Das Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) definiert ein System als eine Kombination aus 

verschiedenen Komponenten, die zusammen eine oder mehrere bestimmte Funktionen 

ausführen. Mit der einzelnen Komponente würde diese gewünschte Funktion nicht funktio-

nieren. 

“A system is a combination of components that act together to perform a function 

not possible with any of the individual parts” 46 

Ein System besteht aus verschiedenen Komponenten, die zueinander in Beziehung stehen 

und von ihrer Umgebung abgegrenzt sind. Ein System als Ganzes, d. h. mit all seinen  

Komponenten, soll durch sein eigenes Verhalten bzw. seine Struktur immer ein bestimmtes 

Ziel und einen bestimmten Zweck erfüllen.47 

Ein System ist eine von der Umwelt abgegrenzte Darstellungsform, die aus mehreren  

Elementen besteht, die in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Ein Input, der 

aus der Umwelt stammt, wird vom System empfangen und anschließend verarbeitet. Das 

Ergebnis wird als Output an die Umwelt zurückgegeben Zu einem System gehört also auch 

seine Umgebung bzw. Umwelt sowie die dazugehörigen Komponenten innerhalb der Sys-

temgrenzen, wie in Darstellung 7 abgebildet. Die Systemgrenzen sind sehr wesentlich, 

müssen aber nicht physisch vorhanden sein.48 

 
45 Vgl. S. 3. 
46 Engel 2010, S. 10. 
47 Vgl. Partsch 2010, S. 23. 
48 Vgl. Schäppi 2005, S. 484. 
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Darstellung 7: System- und Systemumgebung49 

 

Spricht man von einer Systementwicklung, so sind alle vom System benötigten Komponen-

ten gemeint, die entwickelt werden müssen. Es handelt sich hierbei sowohl um Hardware- 

(HW) als auch Software (SW)-Komponenten, die erst im Zusammenspiel die Funktion des 

Systems gewährleisten.50 

System Engineering ist ein interdisziplinärer Ansatz und dient dazu, definierte Anforderun-

gen an ein System zu sammeln und daraus ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. Das 

zu entwickelnde System wird im Entwicklungsprozess durch verschiedene Phasen geführt, 

mit dem Ziel, ein bestimmtes reales Problem zu lösen. Diese Phasen der Systementwick-

lung reichen von den Anforderungen über das Design, die Implementierung, die Verifikation 

und Validierung bis hin zur Marktfreigabe des fertigen Systems.51 

Betrachtet man den Auszug aus International Council on Systems Engineering (INCOSE) 

so wird das System Engineering folgendermaßen definiert: 

“An interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful 

systems. It focuses on defining customer needs and required functionality early in 

the development cycle, documenting requirements, and then proceeding with design 

synthesis and system validation while considering the complete problem.” 52 

Es handelt sich also um einen interdisziplinären Ansatz, der dazu beiträgt, spezifische Pro-

bleme der realen Welt durch die Entwicklung von Systemen zu lösen. Ziel ist es, die Erwar-

tungen der Kundinnen und Kunden und die gewünschten Funktionalitäten des Systems 

frühzeitig im Entwicklungsprozess zu definieren. Dies soll mit der Erhebung von Anforde-

rungen, mit dem Entwurf von Fein- und Grobkonzepten, der Implementierung sowie der 

Validierung des Systems sichergestellt werden.53 

Aufgrund der Einheitlichkeit, wird in den folgenden Kapiteln der Begriff Systementwicklung 

weiter verwendet und das System Engineering als dessen Synonym gesehen. 

  

 
49 Partsch 2010, S. 24. 
50 Vgl. Broy; Rausch 2005, S. 224. 
51 Vgl. Schäuffele; Zurawka 2016, S. 155. 
52 Engel 2018, S. 13. 
53 Vgl. Engel 2018, S. 13. 
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3. Das V-Modell in der Systementwicklung 

Das V-Modell wird sehr häufig eingesetzt, um in einer Systementwicklung einen gewissen 

Rahmen zu setzen, damit die von den Kundinnen und Kunden definierten Anforderungen 

in einzelnen Teilphasen korrekt umgesetzt werden können und zum gewünschten Endpro-

dukt führen.54 In diesem Kapitel werden zunächst die Ziele und die Motivation für den  

Einsatz des V-Modells genannt. Es folgen das Prozessmodell und eine Erläuterung der 

einzelnen Phasen sowie eine Übersicht über die Prozessbeteiligten. 

3.1 Ziele und Motivation 

Eines der größten Ziele des V-Modells ist es, die Unsicherheit in Entwicklungsprojekten zu 

minimieren, d. h. kritische Punkte, wie den Terminplan und den Zeitplan, durch die Planung 

und Umsetzung zu optimieren. Mithilfe dieser Vorgehensweise soll zusätzlich die Qualität 

innerhalb des Entwicklungsprozesses verbessert werden, um in Folge die Produktivität zu 

steigern und ebenso auch eine Kostenreduzierung zu gewährleisten. Wird das V-Modell in 

der Organisation richtig eingesetzt, kann dies zu einer Reduzierung der Projektrisiken  

führen, zu einer besseren Kommunikation beitragen und für eine klarere Gesamtsicht auf 

die Entwicklungskosten sorgen.55 

Broy und Rausch (2008) nennen einige Ziele, welche anhand der Anwendung vom  

V-Modell erreicht werden können. 

• „Minimierung der Projektrisiken 

• Verbesserung und Gewährleistung der Qualität 

• Eindämmung der Projekt- und Systemlebenszykluskosten 

• Kontinuierliche Verbesserung der Projektfähigkeit 

• Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten“ 56 

3.2 Prozessmodell 

Wird das Prozessmodell des V-Modells etwas genauer betrachtet, so ergeben sich, wie 

einführend in Kapitel 2.3 erwähnt, mehrere Phasen, welche während einer Produktentwick-

lung durchgeführt werden. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen des  

V-Modells genauer erläutert. Darstellung 8 ist ähnlich denen in Kapitel 2.3, jedoch wird hier 

bewusst aufgezeigt wo sich die Verifizierung und die Validierung in den jeweiligen Phasen 

befindet. 

 
54 Vgl. Schröder 2018, S. 332. 
55 Vgl. Broy; Rausch 2005, S. 220–221. 
56 S. 4. 
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Darstellung 8: Prozessmodell57 

 

Das Modell ist innerhalb des Entwicklungsprozesses in einzelne Phasen unterteilt. Bevor 

zur nächsten Phase übergegangen wird, muss die vorherige Phase abgeschlossen sein,  

d. h. es wird ein sequentieller Prozess durchgeführt. Das Modell beginnt links oben mit der 

Anforderungsdefinition bzw. -analyse, in der die Anforderungen an das jeweilige Produkt 

bzw. System definiert werden. Es soll klar sein, was das System können soll.58 Daran 

schließt sich der funktionale Systementwurf an, in dem die Systemanforderungen detailliert 

werden, d. h. wie das System mit den zuvor gegebenen Anforderungen aus der Black-Box-

Perspektive umgesetzt werden soll. Der Black-Box-Begriff ist hier wichtig, weil es in dieser 

Phase noch nicht um die technische Umsetzung geht, sondern nur um die funktionale  

Umsetzung (Grobspezifikation des Systems). In der Phase des technischen Systement-

wurfs wird die Systemarchitektur spezifiziert und die Frage geklärt, wie das System  

technisch umgesetzt werden soll. Es wird ein strukturiertes Design entwickelt, das dem 

Softwareentwickler als Vorlage für die Implementierung des Softwarecodes in einer späte-

ren Phase dient. Der Softwareentwickler selbst muss sich also nur an die Designvorgaben 

halten und kann so die Softwareumsetzung durchführen, ohne sich um das Design zu  

kümmern.59 Etwas konkreter in der Feinplanung wird es in der Komponentenspezifikation. 

Darin werden die einzelnen Komponenten des Systems noch genauer spezifiziert.60 Nach 

dieser Phase folgt die Implementierung, also die Programmierung der zuvor spezifizierten 

Planung zur Umsetzung des Systems. Nach der Implementierung, d. h. der Realisierung 

der Software, folgen innerhalb des V-Modells die Testphasen. Zunächst werden die  

Komponententests61 gestartet, in denen die einzelnen Komponenten des Systems getestet  

werden.   

 
57 Vgl. Linz 2017, S. 22. 
58 Vgl. Zafirov 2014, S. 33. 
59 Vgl. Spillner; Linz 2012, S. 42. 
60 Vgl. Zafirov 2014, S. 33. 
61 auch Modul bzw. Unit-Tests genannt 
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Im Integrationstest werden die technischen Anforderungen des Systementwurfs überprüft 

und validiert. In der nächsten Phase validiert der Systemtest dann den funktionalen Syste-

mentwurf, bevor die letzte Phase des Abnahmetests beginnt, in der die zu Beginn definier-

ten Anforderungen validiert werden. Für den Fall, dass während der Testphasen ein uner-

wartetes Verhalten auftritt, müssen die Anforderungen, Funktionsbeschreibungen, das  

Design oder die Implementierung überarbeitet werden. 62 

Das V-Modell basiert grundsätzlich auf dem Wasserfallmodell, bei dem jeweils eine Phase 

verifiziert wird, bevor die nächste Phase gestartet wird. Wie in Kapitel 2.3 erläutert, werden 

die Phasen jedoch in die Spezifikationsphasen und die Testphasen unterteilt. Der Ansatz 

des V-Modells kann in vielen einzelnen Varianten dargestellt werden, d. h. die Bezeich-

nungen und die Anzahl der Phasen können von Fall zu Fall variieren, was auch den  

Beschreibungen in der Literatur zu entnehmen ist.63 

3.3 Prozessbeteiligte und Rollen 

Das V-Modell ist unter anderem dafür bekannt, dass jeder Phase im Entwicklungszyklus 

definierte Verantwortlichkeiten zugeteilt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Projekt-

mitarbeiter klare Aufgabenbereiche in den jeweiligen Projektteams haben. Durch die defi-

nierten Rollen und Verantwortlichkeiten ist es so möglich, die vereinbarten Ziele innerhalb 

des Projektes zu erreichen. Im V-Modell XT werden in dieser Hinsicht 30 Rollen genannt. 

Hierbei werden Organisationsrollen von Projektrollen unterschieden. Jeder Person kann 

dabei eine Rolle innerhalb des Prozessmodells zugeordnet werden. Bei Bedarf ist es  

zusätzlich auch möglich, mehrere Rollen durch eine Person abzudecken. Dabei werden die 

Rollen in Projektrollen und Organisationsrollen unterteilt. Das heißt, eine Person kann ent-

weder direkt am Projekt beteiligt sein und diese Rolle nur so lange einnehmen, wie das 

Projekt dauert, oder in der Organisation davon unabhängig sein und projektübergreifend 

als Verantwortlicher für Prozesseinhaltung, -verbesserungen oder andere organisatorische 

Themen arbeiten.64 

3.4 Ausführungsmöglichkeiten 

Das V-Modell XT beschreibt vier Projekttypen. 

• Projekt für eine Systementwicklung aus Sicht der Systementwicklungsprojekt  

Auftraggeberseite 

• Projekt für eine Systementwicklung aus Sicht der Systementwicklungsprojekt  

Auftragnehmerseite 

• Projekt für eine Systementwicklung in welcher keine Trennung zwischen Auftrag-

geber- und Auftragnehmerseite erfolgt 

• Projekt in welches das Vorgehensmodell in eine bestehende Organisation integriert 

wird 

 
62 Vgl. Masing; Pfeifer; Schmitt 2007, S. 825–826. 
63 Vgl. Badiru 2019, S. 131. 
64 Vgl. c/o 4Soft GmbH 2006, S. 13. 
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Welche Vorgehensbausteine verwendet und in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet 

werden, kann mittels der Projektdurchführungsstrategie festgelegt werden. Durch die  

Modularität der genannten Vorgehensbausteine können je nach Projekttyp flexible Zusam-

mensetzungen möglich sein.65 

Durch das sogenannte Tailoring kann das Vorgehensmodell für unterschiedliche Produkt-

entwicklungen angewendet werden. Dabei wird durch die Verwendung von maßgeschnei-

derten Aufgaben (Tailoring) mittels den notwendigen Vorgehensbausteinen eine auf die 

Entwicklung angepasste Ausführung ermöglicht. Dies kann zu reduzierten Entwicklungs-

aufwänden hinsichtlich Zeit und Kosten führen.66 

3.5 Testen im V-Modell 

Die im V-Modell durchgeführten Testphasen werden im Folgenden näher beschrieben. Die 

Testphasen sind als aufeinander aufbauend zu betrachten. Sie beginnen mit dem Kompo-

nententest, gefolgt von dem Integrationstest, dem Systemtest und schließlich dem Abnah-

metest. 

3.5.1 Komponententest 

Beim Komponententest, auch Modul bzw. Unittest genannt, werden einzelne Bausteine  

einer Software getestet. Dies kann bspw. ein programmierter Teilcode (in objektorientierter 

Programmierung eine Klasse) sein, welcher isoliert betrachtet wird, um mögliche Fehler 

direkt auf die einzelne Komponente zurückzuweisen.67 Teilweise wird der Begriff Kompo-

nententests auch als Test mehrerer Klassen verstanden und vom Begriff des Modultest 

getrennt.68 

3.5.2 Integrationstest 

Nach den Komponententests folgen die Integrationstests. Hierbei werden die zuvor getes-

teten Bausteine miteinander verbunden. Nun werden diese hinsichtlich ihres Zusammen-

spiels geprüft, also ob gewisse Funktionen mit den verbundenen Bausteinen auch richtig 

miteinander funktionieren.69 Es ist auch die Rede von Klassen-, Teilsystem- und System-

integrationen. Bei den Klassenintegrationen können die einzelnen Klassen miteinander  

verbunden werden. Bei Teilsystemintegrationen können bereits getestete Klassen zu einem 

Paket zusammengeschnürt und mit weiteren Klassen gemeinsam getestet werden.70 

 
65 Vgl. c/o 4Soft GmbH 2006, S. 13–14. 
66 Vgl. Rausch; Broy Roland 2008, S. 15. 
67 Vgl. Spillner; Linz 2012, S. 44. 
68 Vgl. Witte 2019, S. 76. 
69 Vgl. Spillner; Linz 2012, S. 52. 
70 Vgl. Linz 2017, S. 107–110. 
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3.5.3 Systemtest 

Grundsätzlich werden bei einem Systemtest die Teile getestet, welche bei einem Kompo-

nenten- oder Integrationstest nicht abgedeckt werden. Unter anderem die Schnittstellen, 

welche das spätere Umgebungsfeld der Kundinnen und Kunden repräsentieren, sind hier 

anzuführen. Es wird also versucht, Testfälle zu generieren, die das Verhalten des Systems 

mit anderen Geräten, Komponenten oder Systemen widerspiegeln.71 Der Systemtest prüft, 

ob die funktionalen Anforderungen wirklich so umgesetzt wurden, wie sie zu Beginn spezi-

fiziert wurden. Hier wird also konkret das Gesamtprodukt, so wie es bei den Kundinnen und 

Kunden laufen soll, getestet.72 Die Tests sollen in der eigenen Testumgebung und nicht bei 

den Kundinnen und Kunden durchgeführt werden, um eventuelle Fehler oder Probleme 

noch vor der Freigabe zu beheben. Konkret werden funktionale als auch nichtfunktionale 

Anforderungen geprüft.73 

3.5.4 Abnahmetest 

Die Begriffe Akzeptanztest, User Acceptance Test oder Verfahrenstests werden als Syno-

nym für Abnahmetests verwendet. Es handelt sich um einen Test, der von Kundinnen und 

Kunden oder Anwenderinnen und Anwendern selbst durchgeführt wird. Der Test dient dazu, 

die Kundinnen und Kunden mit dem entwickelten System vertraut zu machen und Anwen-

dungsfälle durchzuspielen, die für die Kundinnen und Kunden als relevant angesehen wer-

den. Im besten Fall sollten in dieser Phase des Tests keine neuen Fehler entdeckt werden.74 

Der Abnahmetest sollte somit vor der Inbetriebnahme mit den Kundinnen und Kunden  

gemeinsam erledigt werden. Bestenfalls wird dies direkt mit den Kundinnen und Kunden 

durchgeführt. Um die Abnahme- oder Akzeptanzkriterien zu überprüfen, werden dazu die 

spezifizierten Kundenanforderungen gegengeprüft.75 

3.6 Kritische Betrachtung 

Gerade für IT-Projekte, und hier speziell für Softwareentwickler, ist das V-Modell kein  

optimaler bzw. ein oft unerwünschter Ansatz. Der Grund dafür besteht darin, dass die  

Implementierungsphase, also die Programmierung der Software, erst spät im Gesamtpro-

zess begonnen wird. Erst wenn alle Systemanforderungen und auch die einzelnen Kompo-

nentenanforderungen definiert sind, kann der Softwareentwickler damit beginnen, diese in 

Codes umzusetzen. Dies ist für die meisten Programmierer relativ schwierig, da der  

gesamte Rahmen gesetzt ist und es für den Entwickler kaum möglich ist, Änderungen  

vorzunehmen. So können Probleme, die bei der Umsetzung auftreten, erst spät bemerkt 

werden und führen zu Risiken hinsichtlich Zeit und Kosten. Deshalb werden gerade agile 

Ansätze in Softwareentwicklungen gern gesehen und von den Entwicklern angewendet.76 

 
71 Vgl. Linz 2017, S. 127. 
72 Vgl. Spillner; Linz 2012, S. 60–61. 
73 Vgl. Witte 2019, S. 78–79. 
74 Vgl. Witte 2019, S. 81. 
75 Vgl. Spillner; Linz 2012, S. 64. 
76 Vgl. Wasson 2016, S. 320. 
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Ein Problem, das bei dem Ansatz des V-Modells auffällt, ist der späte Zeitpunkt der Validie-

rung. Erst kurz vor der Freigabe des implementierten Produkts oder Systems wird überprüft, 

ob die zu Beginn von Kundinnen und Kunden definierten Anforderungen auch wirklich den 

Nutzen für die Endanwenderinnen und -anwender bringen. Zu diesem Zeitpunkt ist es oft 

nicht mehr möglich, Änderungen vorzunehmen, ohne dass eine weitere Entwicklungs-

schleife durchlaufen werden muss und dadurch zusätzliche Kosten entstehen.77 

Das V-Modell befasst sich nicht mit dem kompletten Lebenszyklus eines Produktes, d. h. 

das Prozessmodell konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Systemen und 

weiteren Konzepten, nicht aber auf die Umsetzung von nachhaltiger Wartung, Entsorgung, 

etc. 

Der Autor ist grundsätzlich der Meinung, dass das V-Modell ein bewährtes Verfahren in der 

Systementwicklung ist, aber gerade in IT-Projekten, die eher softwaregetrieben sind, gibt 

es oft das Problem, dass die Phasen bis zur Implementierung sehr lange dauern können. 

Während der Implementierungsphase ist es oft schwierig, schnelle Änderungen am Projekt 

vorzunehmen. Die Spezifikationen sind in dieser Phase häufig schon beschlossen und der 

Softwareentwickler hat keine andere Wahl, als die Anforderungen, wie, vorgegeben in 

Codes umzusetzen. 

Wie im Prozessmodell zu sehen ist, beinhaltet das V-Modell mehrere Testphasen, die zur 

Steigerung der Qualität des Produkts beitragen. Die Qualitätssicherung wird von mehreren 

Rollen innerhalb des Entwicklungsprozesses durchgeführt. Es muss jedoch damit gerech-

net werden, dass hierfür einige Zeit im Projekt eingeplant werden muss. Als besonders 

schwierig sieht der Autor hier die Abschätzung des wirklich relevanten Testaufwands.  

Zudem kann die Anwendung für kleine Projekte sehr komplex werden. 

3.7 Zusammenfassung 

Das V-Modell ist ein sehr verbreitetes Vorgehensmodell, das je nach Anwendungsfall  

unterschiedlich angewendet werden kann. Durch den klaren Ablauf und die Strukturen  

innerhalb der einzelnen Phasen können Systementwicklungen transparent und zielgerichtet 

durchgeführt werden. Basierend auf den beschriebenen Entwicklungsphasen wird ein  

Produkt oder System sequentiell erstellt und beginnt erst dann mit einer neuen Phase, wenn 

die vorherige abgeschlossen ist. 

Wie das V im Namen des V-Modells klar kennzeichnet, wird das Prozessmodell V-förmig 

aufgebaut. Eine Systementwicklung mit diesem Vorgehensmodell startet mit der Anforde-

rungsanalyse und diese Anforderungen werden von Phase zu Phase konkreter spezifiziert. 

Sozusagen vom Grobkonzept, in welchem eher funktionale Anforderungen  

beinhaltet sind, bis zum Feinkonzept, in welchem die einzelnen Komponenten bereits  

spezifiziert sind. Ist diese Spezifikationsseite des V-Modells, absolviert folgt die eigentliche 

Implementierung, sprich die Programmierung. Nach dem vorgestellten Vorgehensmodell 

folgen anschließend die jeweiligen Testphasen, welche die im V-Modell gegenüberliegen-

den Phasen überprüft. 

 
77 Vgl. Schröder 2018, S. 155. 



 

- 23 - 

Je nach Projekt oder Organisation können in einem V-Modell unterschiedliche Rollen wahr-

genommen werden. Da die Ausführungsmöglichkeiten breit aufgestellt sind, ist es möglich, 

den Mitarbeitern in einem Entwicklungsprozess eine oder mehrere Rollen zuzuweisen,  

jedoch sollte es zu keinen Interessenskonflikten kommen. Der Einsatzbereich für System-

entwicklungen ist mehr für größere Projekte geeignet. Teilweise werden bestimmte  

Vorgehensweisen des V-Modells sogar vorgegeben. 

Um sicherzustellen, dass Fehler frühzeitig im Entwicklungsprozess erkannt werden können, 

werden innerhalb des V-Modells mehrere Testphasen durchgeführt. So folgt auf jede  

Spezifikationsphase eine Testphase. Die Komponenten-, Integrations-, System- und  

Abnahmetests stellen sicher, dass eine gewisse Qualität des Produkts vor der Auslieferung 

an die Kundinnen und Kunden gegeben ist. Eine zu 100 % fehlerfreie Software wird es 

jedoch nie geben. Das Ziel sollte es aber sein, die Anzahl der Fehler so gering wie möglich 

zu halten. 

Das V-Modell eignet sich um die genannten Ziele, Unsicherheit in IT-Projekten, Minimierung 

von Risiken, Qualitätsverbesserungen, Transparenz und bessere Kommunikation, inner-

halb der Organisation zu erreichen. Die strukturierte Vorgehensweise kann jedoch teilweise 

unflexibel sein und lässt den Prozessbeteiligten nicht immer viel Spielraum für Veränder-

ungen. Dies kann nun als Vorteil oder Nachteil gesehen werden. 
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4. Scrum in der Systementwicklung 

Scrum ist eine Methode zur Durchführung einer schnellen und effizienten Produktentwick-

lung. In diesem Kapitel wird der Ansatz näher vorgestellt und im Hinblick auf die Systement-

wicklung betrachtet. Im ersten Schritt werden einige Ziele und die Motivation dafür beschrie-

ben. Danach folgen das Vorgehensmodell und die einzelnen Bezeichnungen von Rollen, 

Meetings und Artefakten für die Methode. Zusätzlich werden die einzelnen Testphasen  

innerhalb von Scrum betrachtet. 

4.1 Ziele und Motivation 

Der Scrum-Ansatz kommt in der Softwareentwicklung sehr häufig zum Einsatz und soll  

unter anderem helfen, komplexe Projekte zielorientiert umzusetzen. Die Frage, wie ein Pro-

dukt letztendlich aussehen soll, ist für die Kundinnen und Kunden oft nicht zu beantworten. 

Scrum ist eine Lösung, um sich in einem komplexen Umfeld Schritt für Schritt der endgülti-

gen Lösung zu nähern.78 Sollten folgende Probleme im Unternehmen bekannt sein, kann 

Scrum eine mögliche Lösung dafür sein:  

• „Releasepläne halten ihre geplanten Termine nicht ein 

• Änderungen lassen sich nur schwer während eines Releases einbringen 

• Die Qualität der Software nimmt ständig ab 

• Die unerfüllten Wünsche der Kunden nehmen ständig zu 

• Kaum einer der Projektbeteiligten hat Transparenz darüber, was er von dem Projekt 

erwarten kann 

• Die Kosten für Projekte sind viel zu hoch 

• Der Nutzen von Projekten wird nicht ausreichen (wenn überhaupt) evaluiert 

• Das Eintreten eines Risikos fällt oft erst gegen Ende des Projektes auf, Gegensteu-

ern ist häufig nicht mehr möglich.“ 79 

Scrum bietet neben klassischen Modellen, wie dem V-Modell, die Möglichkeit in kleinen 

iterativen Phasen einzelne Softwarepakete zu entwickeln, die schließlich zu einem Gesamt-

produkt zusammengeführt werden. Bei dieser Methode ist es nicht mehr notwendig, starr 

nach bestimmten Vorgaben zu entwickeln, sondern es gibt Spielraum in der Entwicklungs-

phase, um neue Erkenntnisse und Ideen direkt in die Phase des nächsten Softwarepakets 

zu packen.80 

Wasson (2016) beschreibt Scrum als ein strukturiertes Framework, welches mithilfe von 

definierten Rollen, Ereignissen und Artefakten dazu beiträgt, die zuvor genannten komple-

xen Umstände in der Entwicklung von Produkten oder Systemen zu meistern.81 

  

 
78 Vgl. Maximini 2018, S. 27. 
79 Maximini 2018, S. 27–28. 
80 Vgl. Schröder 2018, S. 36. 
81 Vgl. S. 332. 
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Schwaber und Sutherland (2014) führen einige Vorteile von Scrum für das Unternehmen 

an. Durch die Durchführung der ersten Sprints kann ein Unternehmen sehr genau erken-

nen, wie effizient die Entwickler ihre Aufgaben erfüllen können und wie viel Zeit sie dafür 

benötigen. Nach jedem Sprint wird eine Funktion implementiert, d. h. schon nach  

wenigen Wochen bekommt das Unternehmen ein Gespür dafür, ob es auf dem richtigen 

Weg ist. Wenn aus irgendeinem Grund neue Anforderungen geplant oder bestehende  

geändert werden, können diese bewertet und in den nächsten Sprint eingeplant werden. 

So ist es möglich, dass das Unternehmen schnell auf Änderungen reagieren kann.82 

4.2 Prozessmodell 

In Darstellung 9 ist das Scrum-Prozessmodell von der Planung bis zur Lieferung des ferti-

gen Produkts zu sehen. Beginnend mit den ersten Produktideen und einzelnen Vorgaben 

aus dem Markt entsteht in Folge eine Produktvision. Der Product Owner generiert diese 

Visionen anhand von Kundenanforderungen und nimmt diese in das sogenannte Product 

Backlog auf. Die Anforderungen an das Produkt oder System werden in den meisten Fällen 

als User Stories beschrieben. Im Sprint Planning Meeting bespricht der Product Owner  

zusammen mit dem Entwicklungsteam und dem Scrum Master den bevorstehenden Sprint 

und plant die Umsetzung einzelner User Stories, welche aus dem Product Backlog  

kommen. Nach der Planung werden diese in das Sprint Backlog verschoben und der Sprint 

wird gestartet, in welchem das Entwicklungsteam die definierten User Stories umsetzen 

soll. Während der Sprintlaufzeit treffen sich die zuständigen Personen, sprich das Entwick-

lungsteam und der Scrum Master, täglich zum Daily Scrum. Nach Abschluss des Sprints 

erfolgt ein Sprint Review, in welchem das Scrum Team die Ergebnisse aus dem Sprint den 

Stakeholdern (z. B. den Kundinnen und Kunden oder dem Management) präsentiert. Ist 

das Sprint Review absolviert, treffen sich der Scrum Master und das Entwicklungsteam im 

Sprint Retrospective, um die Erkenntnisse aus dem vergangenen Sprint zu diskutieren. Die 

daraus resultierenden Ergebnisse werden bewertet, mögliche Maßnahmen definiert und 

können somit im nächsten Sprint Planning berücksichtigt werden. Dieser Ablauf wird 

solange wiederholt, bis am Ende ein fertiges Produkt entsteht.83 

 
82 Vgl. S. 64. 
83 Vgl. Schröder 2018, S. 146. 
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Darstellung 9: Scrum-Prozessmodell84 

 

Die folgende Tabelle 1 zeigt die Rollen, die Meetings und die Artefakte innerhalb des 

Scrum-Prozesses im Überblick, wie diese vorab in Kapitel 4.2 beschrieben wurden. 

Tabelle 1: Scrum-Elemente85 

Rollen Meetings Artefakte 

Product Owner Sprint Planning Inkrement 

Scrum Master Daily Scrum Product Backlog 

Entwicklungsteam Sprint Review Sprint Backlog 

 Sprint Retrospective  

 

In den Kapiteln 4.4, 4.5 und 4.6 werden die genannten Scrum-Begriffe genauer beschrie-

ben.  

  

 
84 Schröder 2018, S. 146. 
85 Eigene Darstellung nach Schwaber; Sutherland 2014, S. 57. 
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4.3 Sprint 

Ein Sprint umfasst im Wesentlichen das Sprint Planning, die Umsetzung der Aufgaben des 

Entwicklungsteams, das Sprint Review, die Sprint Retrospektive und die tägliche Abstim-

mung, das Daily Scrum. Ist ein Sprint beendet, beginnt direkt im Anschluss daran der 

nächste Sprint. Dies wird solange fortgeführt, bis das finale Produkt entwickelt wurde. 

Schwaber und Sutherland (2014) nennen unter anderem noch folgende Punkte, die  

während eines Sprints zu beachten sind: 

• Innerhalb eines Sprints werden die definierten Ziele (Sprint Goals) nicht verändert. 

• Die Zusammensetzung der Mitarbeiter im Entwicklungsteam bleibt gleich. 

• Die qualitativen Ziele müssen auf gleichem Niveau bleiben, d. h. keine Reduzierung 

der Qualität. 

• Wenn inhaltliche Änderungen vorgenommen werden, die sich aus neuen Erkennt-

nissen im aktuellen Sprint ergeben, sind der Product Owner und das Entwicklungs-

team dafür verantwortlich eine Lösung zu finden.86 

Tritt der Fall ein, dass ein Sprint Goal nicht fertig gestellt werden kann, ist es möglich diesen 

laufenden Sprint abzubrechen. Dies ist jedoch die Aufgabe des PO und nicht die des Scrum 

Masters. Sollte es zum Sprintabbruch kommen, so wird in Folge direkt der neue Sprint  

eingeplant.87 Ein Sprint kann bis zu 30 Tage dauern. Innerhalb dieses Sprints werden die 

im Backlog definierten Aufgaben bearbeitet, umgesetzt und getestet, sodass am Ende des 

Sprints ein fertiges Produktinkrement erstellt worden ist.88 Die Wiederholung dieses  

Prozesses wird Iteration genannt. Ist eine Iteration beendet, ist diese der Startpunkt für die 

nächste Iteration.89 Darstellung 10 zeigt diesen grundlegenden Prozess von den zu entwi-

ckelnden Anforderungen über die Iteration bis zum erzeugten Inkrement. 

 

Darstellung 10: Eine Iteration erzeugt ein transparentes Inkrement90 

  

 
86 Vgl. S. 143. 
87 Vgl. Schwaber; Sutherland 2020, S. 7–8. 
88 Vgl. Maximini 2018, S. 197. 
89 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 21. 
90 Eigene Darstellung nach Schwaber; Sutherland 2014, S. 22. 
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4.4 Prozessbeteiligte und Rollen 

In der Scrum-Methode gibt es grundsätzlich drei Hauptrollen: das Team, der Scrum Master 

und der Product Owner. Innerhalb dieses sogenannten Scrum-Teams gibt es verschiedene 

Verantwortlichkeiten und Aufgaben, die zur Entwicklung eines Produkts beitragen. Neben 

dem Scrum-Team gibt es noch weitere Nebenrollen, welche sich im Umfeld einer  

Systementwicklung befinden. Unter anderem finden sich hier die Anwenderin bzw. der  

Anwender, die Kundin bzw. der Kunde, der Vertrieb oder das Marketing wieder. Eine Über-

sicht über diese genannten Rollen ist in Darstellung 11 zu sehen.91 Das Zusammenspiel 

der einzelnen Rollen und die Verantwortlichkeiten werden in den weiteren Unterkapiteln 

geklärt. 

 

Darstellung 11: Scrum-Rollen und ihr Zusammenspiel92 

4.4.1 Product Owner 

Der Product Owner ist dafür verantwortlich, dass die Marktanforderungen so umgesetzt 

werden, wie es die Kundin bzw. der Kunde wünscht. Er ist dafür zuständig, dass diese 

Anforderungen von seinem Team korrekt umgesetzt werden. Schließlich sorgt der Product 

Owner dafür, dass alle Entscheidungen für die Entwicklung des Produktes getroffen  

werden. Ein Product Owner kann mit dem klassischen Produktmanager verglichen werden, 

da er einen großen Teil der gleichen Aufgaben übernimmt.93 Der Product Owner nimmt eine 

sehr wesentliche Rolle in einem Scrum-Projekt ein und ist daher im täglichen Austausch 

mit dem Entwicklerteam, um Probleme zu bewerten und notwendige Entscheidungen zu 

treffen.94 

 
91 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 36. 
92 Eigene Darstellung nach Wirdemann; Mainusch 2017, S. 36. 
93 Vgl. Maximini 2018, S. 183–184. 
94 Vgl. Gloger; Margetich 2018, S. 62. 
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Werden die Anforderungen an das Produkt bzw. das System mit den Stakeholdern definiert, 

so schreibt der Product Owner die sogenannten User Stories dazu. Diese User Stories 

werden in Folge vom Product Owner in das Product Backlog eingetragen. Weiters ist es die 

Aufgabe des Product Owner, diese User Stories zu priorisieren. Die Abschätzung der User 

Story wird jedoch vom Entwicklungsteam übernommen. Was eine User Story oder das  

Product Backlog genau ist, wird noch später in der Arbeit erläutert.95 

4.4.2 Scrum Master 

Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass jeder im Projekt weiß, welche Aufgaben 

einem zugewiesen und bis wann diese zu erledigen sind. Außerdem ist der Scrum Master 

die erste Anlaufstelle für Probleme, die die definierten Aufgaben blockieren.96 Obwohl keine 

Weisungsbefugnis besteht, ist der Scrum Master dafür verantwortlich, dass der vorgege-

bene Prozess von allen Prozessbeteiligten eingehalten wird. Wenn es Unklarheiten bezüg-

lich des Rollenverständnisses gibt, ist es die Aufgabe des Scrum Masters, diese zu lösen.97 

Ein Scrum Master hat unter anderem folgende Aufgaben durchzuführen: 

• „Produktivität des Scrum Teams erhöhen 

• Einhaltung des Scrum-Prozesses sicherstellen 

• Probleme („Impediments“) transparent machen und für deren Lösung sorgen 

• Projektbeteiligte in Scrum schulen 

• Fokussierung der Projektbeteiligten sicherstellen 

• Besprechungen moderieren 

• Kommunizieren“ 98 

4.4.3 Entwicklungsteam 

Das Entwicklungsteam hat die Aufgabe, das Produkt für die Kundinnen und Kunden so 

effizient und effektiv wie möglich zu entwickeln. Dabei hat es Spielraum und kann die  

Umsetzung des vorgegebenen Ziels selbst organisieren und steuern, solange das Ergebnis 

letztendlich erreicht wird.99 Die Anforderungen, welche an das Entwicklungsteam gestellt 

werden, werden vom Product Owner definiert. Das Ziel des Entwicklungsteams ist es, ein 

fertiges Produkt innerhalb der vorgegebenen Zeit (Sprint) zu liefern.100 

Damit ein Entwicklungsteam selbstständig arbeiten kann, sollte es aus Fachleuten beste-

hen, die gezielt daran arbeiten, das fertige Produktinkrement zu liefern. Sie sind interdiszi-

plinär aufgestellt und in der Lage, ihre Fähigkeiten bestmöglich zur Lösung ihrer Aufgaben 

einzusetzen. 

  

 
95 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 42–43. 
96 Vgl. Gloger 2016, S. 12. 
97 Vgl. Gloger; Margetich 2018, S. 62. 
98 Maximini 2018, S. 186. 
99 Vgl. Gloger 2016, S. 11–12. 
100 Vgl. Maximini 2018, S. 187. 
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Die Mitarbeiter im Entwicklungsteam sind grundsätzlich für alle Arbeiten verantwortlich, die 

zur Erfüllung der Definition of Done erledigt werden müssen, sei das die Programmierung, 

die Spezifikation von Testfällen oder die Durchführung der Tests selbst.101 

Mit dem Begriff des Definition of Done soll klargestellt werden, welche Ziele innerhalb eines 

Sprints erreicht werden soll. Der Terminus soll also konkret beschreiben, wann für das  

Entwicklungsteam eine bestimmte User Story als umgesetzt gilt.102 

4.4.4 Zusätzliche entscheidende Rollen 

Darstellung 12 zeigt verschiedene Stakeholder, die für den Product Owner die Kundinnen 

und Kunden darstellen. Wenn hier von den Kundinnen und Kunden die Rede ist, kann es 

sich um die Anwenderin bzw. den Anwender selbst, der Geschäftsführerin bzw. den  

Geschäftsführer des beauftragenden Unternehmens, den Vertrieb, die Marketingabteilung 

oder auch das Supportteam handeln. Alle Personen, die Einfluss auf das Projekt haben 

oder ein Interesse am Endprodukt zeigen, werden als Stakeholder bezeichnet.103 

Der Kunde: 

 

Darstellung 12: Der Product Owner repräsentiert die Stakeholder des Projektes104 

 

Das Management: 

Scrum-Teams organisieren sich im Großen und Ganzen selbständig. Die Rolle des  

Managements in diesem Prozess beschreibt Gloger (2016) im Gegensatz zu Schwaber und 

Sutherland sehr konkret. Dabei wird die Notwendigkeit des Managements deutlich.  

 
101 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 140–141. 
102 Vgl. Gloger; Margetich 2018, S. 82. 
103 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 43–44. 
104 Eigene Darstellung nach Wirdemann; Mainusch 2017, S. 44. 
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Sobald ein Unternehmen sich bereit erklärt, Scrum einzuführen, ist es die Aufgabe des  

Managements, das Vorgehensmodell zu implementieren, d. h. sich eine Strategie zu über-

legen, wie diese Methode im Produktentwicklungsprozess angewendet werden kann. Das 

Management muss also hinter dem Scrum-Team stehen und dafür sorgen, dass die Rah-

menbedingungen für die Einführung gegeben sind und die Unterstützung gewährleistet 

ist.105 

Das Management hat die Aufgabe, alle Entscheidungen des Scrum-Teams zur Kenntnis zu 

nehmen und hinter ihnen zu stehen. Es soll lernen, seinen Mitarbeitern zu vertrauen und 

diese zu fördern. Das Management ist dazu da, die Ziele für das Unternehmen zu setzen 

und das Scrum-Team bei Problemen zu unterstützen. Haben Mitarbeiter diesen Status  

erreicht, können sie ihr Expertenwissen in vollem Umfang nutzen und selbstständig  

Entscheidungen treffen, die schlussendlich dem Produkt und dem Unternehmen zugute-

kommen.106 

4.5 Meetings 

In Scrum gibt es innerhalb des Prozessmodells mehrere Meetings, die innerhalb eines 

Sprints durchgeführt werden. Das Sprint Planning, das Daily Scrum, das Sprint Review und 

die Sprint Retrospektive werden im Folgenden näher beschrieben. 

4.5.1 Sprint Planning 

Im Sprint Planning werden die im Sprint definierten Aufgaben entsprechend eingeplant. Die 

Planung wird mit dem gesamten Scrum-Team (Scrum Master, Product Owner und Entwick-

lungsteam) durchgeführt, sodass alle Prozessbeteiligten informiert sind. Es wird auch  

geklärt, was aus dem fertiggestellten Inkrement geliefert werden kann und wie dies erreicht 

werden soll.107 

Das Scrum Team analysiert im Sprint Planning die User Stories und plant, wie viele Stories 

im nächsten Sprint fertiggestellt werden sollen. Sobald die User Stories feststehen, werden 

sie in das Sprint Backlog aufgenommen und für jede User Story werden einzelne Tasks 

erstellt, die dann vom Entwicklungsteam abgearbeitet werden.108 

Grundsätzlich ist noch zu erwähnen, dass das Entwicklungsteam den Aufwand schätzt, da 

sie auch diejenigen sind, die die Umsetzung durchführen. Wenn die Inhalte geklärt sind und 

das Entwicklungsteam zustimmt, kann der Product Owner das Sprint Planning erfolgreich 

abschließen.109 

 
105 Vgl. S. 101–102. 
106 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 52–53. 
107 Vgl. Schwaber; Sutherland 2020, S. 10. 
108 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 29. 
109 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 58. 
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4.5.2 Daily Scrum 

Bei einem Daily Scrum treffen sich alle Mitglieder des Entwicklungsteams für 15 Minuten. 

Der Scrum Master übernimmt die Rolle des Moderators und legt gemeinsam mit den Team-

mitgliedern die Aufgaben fest, die an diesem Tag zu erledigen sind. Die Teammitglieder 

können selbst wählen, wer welche Aufgabe übernimmt. Wenn es Probleme mit den Aufga-

ben gibt, wird der Scrum Master in diesem Meeting informiert und versucht, so schnell wie 

möglich eine Lösung zu finden.110 

Die Durchführung von Daily Scrums ist solange notwendig, bis das Projekt abgeschlossen 

ist. Zu ergänzen ist, dass in diesem Meeting auch die am Vortag erzielten Ergebnisse  

besprochen werden, sodass etwaige, nicht gelöste Aufgaben neu eingeplant werden  

können.111 

Schwaber und Sutherland (2014) stellen drei Fragen, welche innerhalb des Daily Scrum, 

sprich innerhalb dieser 15 Minuten, geklärt werden sollen: 

„1. Was habe ich seit dem letzten Meeting erreicht? 

 2. Was will ich bis zum nächsten Meeting erreichen? 

 3. Was steht mir dabei im Weg?“ 112 

Beantwortet werden die Fragen von allen Entwicklungsteammitgliedern, welche am aktuel-

len Sprint beteiligt sind. Das Daily Scrum soll auch dazu beitragen, dass die jeweiligen  

Personen miteinander kommunizieren. Mit diesem Meeting sollen alle Teammitglieder  

informiert werden und den aktuellen Entwicklungsstand kennen. So kann eine effiziente 

und effektive Weiterentwicklung im aktuellen Sprint gewährleistet werden.113 

4.5.3 Sprint Review 

Beim Sprint Review werden den Stakeholdern die aktuellen Ergebnisse des letzten Sprints 

präsentiert. Es werden z. B. die neu implementierten Funktionen demonstriert und disku-

tiert. Nach dem informellen Teil wird eine Entscheidung getroffen, ob das definierte Sprint 

Goal erreicht wurde. Ist dies nicht der Fall, ist der Product Owner dafür verantwortlich, diese 

fehlenden oder unvollständigen Funktionen im Product Backlog anzupassen und zu priori-

sieren, damit sie im nächsten Sprint eingeplant werden können.114 

Es ist wichtig, dass nur die Funktionen vorgestellt werden, die bereits vollständig implemen-

tiert und getestet wurden. Alle anderen halbfertigen oder fehlerhaften Funktionen gelten als 

nicht vorzeigbar und können aus diesem Grund nicht als abgeschlossen bezeichnet  

werden.115 

 
110 Vgl. Gloger 2016, S. 13. 
111 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 30. 
112 S. 147. 
113 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 147. 
114 Vgl. Hruschka u.a. 2009, S. 69–70. 
115 Vgl. Gloger 2016, S. 13. 
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4.5.4 Sprint Retrospective 

Während dem Sprint Retrospective werden im Scrum-Team mögliche Verbesserungen  

diskutiert. Wo gab es Probleme während des Sprints und wie können diese in Zukunft ver-

bessert werden? Die gesammelten Informationen und Ergebnisse werden im Impediment 

Backlog116 dokumentiert und beim nächsten Sprint Planning berücksichtigt.117 

Wenn ein Sprint abgeschlossen ist, wird unmittelbar danach ein Sprint Retrospective durch-

geführt. Das Scrum-Team trifft sich und bespricht, was im abgeschlossenen Sprint gut und 

was nicht so gut gelaufen ist (siehe Darstellung 13). Die Erkenntnisse aus dem Meeting 

sollten dann für den Start des nächsten Sprints, d. h. im Sprint Planning, berücksichtigt und 

eingeplant werden, um das Leistungspotenzial zu erhöhen.118 

Natürlich können Verbesserungen innerhalb des Prozesses zu jedem Zeitpunkt einge-

bracht werden. Das Sprint Retrospective wurde jedoch eingeführt, um diese Verbesser-

ungen bewusst zu besprechen und, wenn möglich direkt, einzuplanen.119 

 

Darstellung 13: Beispiel für Sprint Retrospective120 

  

 
116 Im Impediment Backlog werden die vom Scrum Master notierten Hindernisse und Blockaden in einer Liste 

gesammelt und verwaltet 
117 Vgl. Gloger 2016, S. 13. 
118 Vgl. Pfeffer 2020, S. 35. 
119 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 148–149. 
120 Eigene Darstellung nach Wirdemann; Mainusch 2017, S. 21. 
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4.6 Artefakte 

Das Product Backlog, das Sprint Backlog und das Inkrement sind Artefakte innerhalb von 

Scrum. Dies sind Begriffe, welche im Prozessmodell dabei helfen organisiert und transpa-

rent zu arbeiten. Im Folgenden werden diese drei Artefakte genauer beschrieben. 

4.6.1 Product Backlog 

Alle Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt werden in einem Product Backlog  

gesammelt. In Scrum werden diese Anforderungen oft in Form von User Stories nieder- 

geschrieben, die dem Entwicklungsteam helfen, die Funktionalität und den damit verbun-

denen Nutzen zu verstehen.121 

Die User Story wurde 2004 von Mike Cohn entwickelt und beschreibt die Anwenderin und 

den Anwender, die eine bestimmte Funktionalität ausführen, um einen Nutzen daraus zu 

ziehen. Jede User Story stellt ein Product Backlog Items dar und die Summe aller Product 

Backlog Item bildet schlussendlich das Product Backlog.122 

Ein Product Backlog ist nach Schwaber und Sutherland (2014) jedoch eine immer weiter-

entwickelte Sammlung von Anforderungen. Zumindest solange, wie das Produkt verfügbar 

ist. Es werden somit im Laufe des Lebenszyklus neue Anforderungen, Änderungen,  

Verbesserungen oder Fehlerbehebungen in das Product Backlog aufgenommen und in  

weitere Sprints eingeplant.123 

4.6.2 Sprint Backlog 

Im Sprint Backlog werden die User Stories gesammelt, welche im aktuellen Sprint umge-

setzt werden sollen. Zusätzlich wird ein transparenter Überblick über den täglichen Fort-

schritt im laufenden Sprint gegeben. Das Entwicklungsteam ist dafür verantwortlich, das 

Sprint Backlog zu pflegen und sicherzustellen, dass es den aktuellsten Stand wider- 

spiegelt.124. Alle Aufgaben, die zur Fertigstellung des Inkrements führen, werden im Sprint 

Backlog festgehalten. Das Entwicklungsteam stellt sicher, welche Aufgaben aus dem Sprint 

Backlog erledigt wurden und welche noch offen sind. Darüber hinaus können sie weitere 

Aufgaben, die während des Sprints anfallen bzw. nötig sind, zum Sprint Backlog hinzufügen 

sowie Aufgaben, die nicht mehr erledigt werden müssen, löschen.125 

  

 
121 Vgl. Maximini 2018, S. 193–194. 
122 Vgl. Gloger; Margetich 2018, S. 64. 
123 Vgl. S. 149–150. 
124 Vgl. Maximini 2018, S. 194. 
125 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 151–152. 
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4.6.3 Inkrement 

In einem Inkrement werden alle definierten Product Backlog Items abgearbeitet, sodass am 

Ende eines jeden Sprints ein fertiges Produkt entwickelt wurde. Unter fertig wird z. B. ein 

Softwareteil verstanden, das den Kundinnen und Kunden bzw. den Anwenderinnen und 

Anwendern eine ausführbare Funktion des Systems zur Verfügung stellt. Wenn dieses 

Funktionspaket am Ende eines Sprints noch nicht implementiert ist, ist das Inkrement nicht 

abgeschlossen.126 Die Summe aller Inkremente in einer Entwicklung bildet schlussendlich 

das gesamte System ab. Ziel des Inkrements muss es sein, den Zustand Definition of Done 

erreicht zu haben.127 

4.7 Testen mit Scrum 

Grundsätzlich ist zum Testen innerhalb von Scrum zu sagen, dass es keine definierten 

Testphasen gibt. Wie in Kapitel 4.4.3 erläutert, organisiert sich das Entwicklungsteam selbst 

und ist somit für die Tests verantwortlich, die innerhalb des aktuellen Sprints durchgeführt 

werden. Es wird auch kein Testprojektleiter ernannt, wie es bspw. im klassischen V-Modell 

üblich ist. Der Scrum Master muss gemeinsam mit dem Entwicklungsteam die Terminpla-

nung durchführen.128 Dieses Kapitel beschreibt, wie die Tests innerhalb von Scrum gehand-

habt werden. 

Integrationstests in Scrum: 

Innerhalb eines Sprints erfolgen die Codierung, die Unit Tests, die Integrationstests und die 

Fehlerbehebung in genau dieser Reihenfolge. Jedoch fällt hier auf, dass diese Aufgaben 

nur sequentiell durchgeführt werden können. Somit können erst zum Schluss des Sprints, 

wenn alle geplanten User Stories implementiert worden sind, die notwendigen Tests durch-

geführt werden. Hier spricht Scrum nun von Continuous Integration (siehe Darstellung 14). 

Hierbei werden einzelne Codebausteine direkt nach ihrer Fertigstellung in die Testumge-

bung integriert und getestet. Daraus resultiert nun nach jeder Codeerweiterung ein neuer 

Build, sprich ein neuer Versionsstand. Im besten Fall werden diese Tests automatisch 

durchgeführt, bei Bedarf können aber auch manuelle Tests erfolgen.129 

 

Darstellung 14: Continuous Integration130 

 

 
126 Vgl. Maximini 2018, S. 193. 
127 Vgl. Schwaber; Sutherland 2014, S. 20; 152. 
128 Vgl. Linz 2017, S. 44. 
129 Vgl. Linz 2017, S. 112–113. 
130 Eigene Darstellung nach Pfeffer 2020, S. 78. 
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Systemtests in Scrum: 

Die für die Systemtests benötigten Testfälle können aus den zu Beginn definierten Anfor-

derungen formuliert werden, ideal aus den bereits formulierten User Stories oder Use 

Cases. Wenn die Akzeptanzkriterien beschrieben wurden, können die Testfälle auch  

daraus erstellt werden. Aufgabe des Entwicklungsteams ist es auch, sich weitere mögliche 

Testfälle auszudenken, die zur funktionalen Verifikation des Systems beitragen.131 

Wann und wie die die Systemtests durchgeführt werden, kommt auf die Teststrategie im 

jeweiligen Projekt an. Die Systemtests können z. B. im allerletzten Sprint absolviert werden, 

jedoch wären diese relativ spät (wie im V-Modell). Werden die Systemtests nach jedem 

Sprint erledigt, so erfolgt das Feedback zwar früher, jedoch braucht es im Nachhinein auch 

Zeit für das Bugfixing. Die letzte Möglichkeit wäre es, einen nonstop Systemtest durchzu-

führen, in welchem fast täglich erneute Tests durchgeführt werden. Hier ist es sinnvoll,  

automatisierte Tests durchzuführen, da während der Implementierungsphase getestet  

werden kann.132 

Regressionstest: 

Häufig werden innerhalb des Sprints die sogenannten Regressionstests durchgeführt.  

Dabei werden nur jene Teile der Software getestet, die neu sind oder sich geändert haben. 

Es müssen also nicht immer alle Testfälle ausgeführt werden. Bei größeren Systemen lohnt 

sich diese Methode, da die Wiederholung aller Testfälle eine gewisse Zeit in Anspruch 

nimmt. Das Ziel der Entwickler sollte es sein, diese Regressionstests zu automatisieren.133 

4.8 Kritische Betrachtung 

Da das Testen der neuen Funktionalitäten bestenfalls direkt nach deren Implementierung 

erfolgt, wie in Kapitel 4.7 beschrieben, können Fehler sehr früh erkannt werden, was in der 

Folge zu einer höheren Qualität des Produkts führt. Durch die Durchführung einzelner 

Sprints und der damit verbundenen Fertigstellung von Produktinkrementen, kann sich das 

Entwicklungsteam bewusst auf kleine Softwarepakete konzentrieren, was letztlich zu einer 

höheren Effizienz im Prozess führen kann. Durch die selbstorganisierten Teams und die 

Eigenverantwortung der Teammitglieder, eigenständig Lösungen für Kundenanforderun-

gen zu finden, sind die Mitarbeiter motivierter in ihrer Arbeit. Mit dieser Art der Zusammen-

arbeit ist es möglich, innovative Lösungen und Produkte zu entwickeln.134 

Das Rollenverständnis von Scrum muss innerhalb des Projektteams klar definiert werden. 

Bevor Scrum als Vorgehensmodell in der Systementwicklung angewendet wird, sollte jedes 

einzelne Teammitglied die Aufgaben von Product Owner, Scrum Master und dem Entwick-

lungsteam kennen. Ansonsten kann es während des Projektes zu vielen Diskussionen  

führen. Jedes Teammitglied hat im Scrum-Prozess seine Verantwortung und Aufgaben, 

welche zu erfüllen sind.135 

 
131 Vgl. Linz 2017, S. 29. 
132 Vgl. Linz 2017, S. 153–157. 
133 Vgl. Sneed; Baumgartner; Seidl 2007, S. 176. 
134 Vgl. Roock; Wolf 2018, S. 8–11. 
135 Vgl. Gloger 2016, S. 60–61. 
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Oftmals ist das Testen eine nachgelagerte Aufgabe nach dem Sprint. Gloger (2016) sieht 

es jedoch anders und würde das Testen direkt im Entwicklungsteam von Scrum sehen. So 

sind in Organisationen, welche nach Scrum, entwickeln immer noch separate Testteams 

vorhanden, welche die entwicklungsbegleitenden Tests nach dem Sprint ausführen. Dies 

kann auf Dauer nicht funktionieren, da nach Scrum ein Sprint abgeschlossen ist, wenn ein 

fertiges Produktinkrement vorhanden ist. Und dies muss auch die dazugehörigen Tests  

absolviert haben. Die Testaktivitäten sollten also ganz klar innerhalb des Sprints durch-

geführt werden.136 

Um in agilen Prozessen schnell voranzukommen, werden in jedem Sprint Probleme und 

Risiken besprochen und es wird versucht, diese zu verbessern. Was jedoch oft viel Zeit in 

Anspruch nimmt, ist die Dokumentation dieser Punkte. Grundsätzlich beginnt die Dokumen-

tation bereits bei der Anforderungserfassung und geht bis zum Ende in die Produktdoku-

mentation über. Es ist wichtig, den richtigen Mittelweg zu finden, damit Aufwand, Zeit und 

Kosten angemessen verteilt werden und der Nutzen auch erkennbar ist. 

Der Autor ist der Meinung, dass Scrum als Vorgehensmodell in der Systementwicklung 

einige Vorteile mit sich bringt. Es bietet neue Möglichkeiten für Mitarbeiter, motiviert an ihre 

Aufgaben heranzugehen und ihre Verantwortung im Hinblick auf die Entwicklung neuer 

Produkte noch mehr zu stärken. Schwierig sieht der Autor jedoch die Integration im Unter-

nehmen. Scrum kann nur funktionieren, wenn auch das Management unterstützend tätig 

ist. Wenn Projekte mit Scrum durchgeführt werden, müssen alle die Rahmenbedingungen 

kennen und dürfen nicht in alte klassische Muster zurückfallen. Es muss klar sein, wer die 

Entscheidungsträger in der Systementwicklung sind. Ansonsten kann es passieren, dass 

die vielen Vorteile von Scrum nicht umgesetzt werden können. 

4.9 Zusammenfassung  

In diesem Kapitel wurde beschrieben, wie Scrum grundsätzlich aufgebaut ist und bei einer 

Systementwicklung angewendet werden kann. Wichtig ist auf jeden Fall, das Grundprinzip 

von Scrum zu verstehen. Im Prozessmodell wurde gezeigt, wie die Vorgehensweise dieses 

Modells ist und wie es in kurzer Zeit zur erfolgreichen Umsetzung von Teilprodukten kom-

men kann. 

Das Herz des Vorgehensmodells bildet der Sprint. Innerhalb eines Sprints ist es das Ziel, 

ein fertiges Produktinkrement entwickelt zu haben. Die Summe aller Produktinkrements  

bildet dann das Endprodukt. Innerhalb eines Sprints sind verschiedene Rollen, Meetings 

und Artefakte dafür da, um die gemeinsamen Ziele effektiv und effizient zu erreichen. Der 

Product Owner, der Scrum Master und das Entwicklungsteam bilden das Scrum Team, 

welches die von den Kundinnen und Kunden definierten Anforderungen in ein zuverlässiges 

Produkt umwandeln möchte. Dazu stehen einige Meetings zur Verfügung, welche das 

Scrum Team immer näher an ihr Ziel bringen sollen. 

  

 
136 S. 228–229. 
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Zu Beginn jedes Sprints erfolgt im ersten Schritt die Planung, in welchem definiert wird, 

welche Aufgaben umgesetzt werden müssen, um am Ende des Sprints ein fertiges Produk-

tinkrement zu haben. Die täglichen Abstimmungen, die Daily Scrums, sind dafür da, dass 

sich das Entwicklungsteam regelmäßig mit dem Scrum Master abstimmt und den täglichen 

Fortschritt erfasst. Wurden die User Stories oder Use Cases umgesetzt, so wird das Sprint 

Review durchgeführt. Dabei werden die implementierten Funktionalitäten an die Stake- 

holder präsentiert.  

Durch die Ausführung von mehreren Sprints innerhalb der Systementwicklung, den soge-

nannten Iterationen, können Teilergebnisse (Inkrements) entstehen, die in Folge überprüft 

werden. So werden nicht erst alle Funktionen ganz am Schluss getestet, sondern kontinu-

ierlich von Sprint zu Sprint. 

Aus Sicht des Autors ist Softwareentwicklung nicht immer planbar. Es wird immer Situatio-

nen geben, in denen mögliche Funktionen nicht vollständig in den geplanten Sprints umge-

setzt werden können. Dies muss dem Management klar sein. Genau aus diesem Grund 

wird versucht, dieses Risiko des Zeitfaktors mit kleinen Produktreleases, also mit einzelnen 

Inkrementen, zu reduzieren. 
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5. Validierung in der Systementwicklung 

Mit diesem Kapitel wird die grundlegende Bedeutung der Validierung in der Systementwick-

lung beschrieben. Es zeigt, welche Inhalte dazu beitragen, eine Validierung sicherzustellen 

und durchführen zu können. An erster Stelle stehen die definierten Anforderungen, die  

immens dazu beitragen, in welcher Tiefe eine Validierung in der jeweiligen Entwicklungs-

phase durchgeführt werden kann. Anforderungen können mit verschiedenen Methoden  

erfasst werden. Nachdem die Anforderungen der Kundinnen und Kunden aufgenommen 

wurden, müssen diese geprüft und anschließend priorisiert werden. Sind die Anforderungen 

umgesetzt, ist es wichtig, sie zu validieren. Die Ergebnisse sollten dem entsprechen, wie 

sie mit den Kundinnen und Kunden vereinbart wurden. Dazu wird der Kundennutzen  

anhand von verschiedenen Anwendungs- und Testfällen überprüft. Ebenso wird in diesem 

Kapitel verdeutlicht, welche Rolle die Validierung konkret in den zuvor definierten Vorge-

hensmodellen des V-Modells und Scrum einnimmt. 

5.1 Von der Idee bis zum marktreifen Produkt 

Im kompletten Produkt- bzw. Systementwicklungsprozess gibt es mehrere Phasen, in  

welcher die Kundenanforderungen validiert werden können. In Darstellung 15 sind die  

verschiedenen Phasen der Systementwicklung zu sehen. Diese Phasen werden kurz  

erläutert, bevor es im weiteren Verlauf in diesem Kapitel konkret um die Anforderungen und 

die Validierung geht. 

 

Darstellung 15: Validierungsprozess137 

 

Bereits in der Strategiephase (Ideenphase) muss geklärt werden, ob gewisse Produktideen 

oder gestellte Marktanforderungen umsetzbar sind. Dazu müssen sowohl die technischen 

als auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten verifiziert und validiert werden, um herauszu-

finden, ob eine Umsetzung eines Produkts oder eines Systems überhaupt machbar ist. In 

der Anforderungsphase werden die erhobenen Markt- oder Kundenanforderungen doku-

mentiert, geprüft und priorisiert. Es muss jeder am Projekt beteiligten Person klar sein, was 

die Kundin bzw. der Kunde will, weshalb es umso wichtiger ist, diese Qualitätskriterien zu 

definieren und zu dokumentieren.  

 
137 Eigene Darstellung nach Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 81. 
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Ziel ist es, die Kundenerwartungen zu erfüllen. Um dies zu gewährleisten, werden in der 

Konzeptphase konkrete Umsetzungspläne erarbeitet. Erste Testkonzepte werden entwi-

ckelt, um die Anforderungen zu verifizieren sowie zu validieren. Die Detail- und Testphase 

beschäftigt sich sehr mit der Entwicklung erster Prototypen und der Durchführung der  

jeweiligen Testphasen innerhalb der Systementwicklung. Hierbei stehen die Verifizierung 

und Validierung besonders in Hinblick auf die ersten Erfahrungen mit den Systemkompo-

nenten im Fokus. Des Weiteren muss sich immer die Frage gestellt werden, ob sich die 

Erwartungen der Kundinnen und Kunden mit den bisherigen Lösungen decken. In der  

Realisierungsphase werden besonders die produktionsnahen Themen behandelt. Konkret 

wird hierbei der Frage nachgegangen, ob die Ergebnisse des bisherigen Entwicklungstands 

zielgerichtet umgesetzt worden sind, sodass die Planung für die Serienfreigabe gestartet 

werden kann. Abschließend folgt die Markteinführungsphase, in welcher das Produkt im 

Markt freigegeben wird und für die Kundinnen und Kunden verfügbar ist. In dieser Phase 

ist es besonders wichtig, das Feedback der Kundinnen und Kunden zu erhalten, sodass 

mögliche Änderungen oder neue Wünsche in der nächsten Produktversion eingeplant  

werden können.138 

Anforderungen können grundsätzlich in verschiedene Formen beschrieben werden. In  

dieser Arbeit werden der Use Case und die User Story genauer erläutert, da diese in der 

Praxis sehr geläufig sind. Im Folgenden sollen diese zwei Möglichkeiten der Anforderungs-

analyse erläutert werden. 

Use Case: 

Für eine Systementwicklung werden entsprechende Anwendungsfälle definiert. Hierbei 

spricht man von sogenannten Use Cases. Ein Use Case beschreibt dabei einen konkreten 

Anwendungsfall mit dem dazugehörigen Akteur und gibt Auskunft darüber, wie sich das 

System dabei verhalten muss. Aus einem Use Case sollte ein klarer Nutzen abgeleitet  

werden können. Der Unterschied zur User Story besteht dabei, dass ein Use Case noch 

konkreter in Richtung Zielzustand deutet. Wie bereits beschrieben, kann eine User Story 

sich während eines Sprints verändern. Ein Use Case hingegen bleibt in den meisten Fällen 

so bestehen, wie dieser zu Beginn spezifiziert wurde.139 Ein Beispiel in Form eines  

Diagramms und als Text für einen Use Case sind in Darstellung 16 und Darstellung 17 zu 

sehen. 

 
138 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 82–83. 
139 Vgl. Ebert 2014, S. 109. 
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Darstellung 16: Use Case als Diagramm140 

 

Darstellung 17: Use Case als Text141 

 

Für die in Kapitel 5.4 zu erstellenden Anwendungs- und Testfälle sind die Use Case essen-

tiell, da sie dabei helfen, diese besser zu beschreiben. Ein Use Case ist keineswegs ein 

Ersatz für die funktionalen Anforderungen, sondern bietet den Kundinnen und Kunden eine 

einfachere Möglichkeit, die einzelnen Anwendungen im System zu beschreiben. In der  

Praxis können die einzelnen Anwendungsfälle grafisch dargestellt, um das Verständnis 

noch konkreter zu verdeutlichen.142 

 
140 Eigene Darstellung nach Ebert 2014, S. 148. 
141 Eigene Darstellung nach Ebert 2014, S. 148. 
142 Vgl. Ebert 2014, S. 147–148. 
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User Story: 

Wie eine User Story aufgebaut ist, beschreibt Hruschka (2019) wie folgt:  

„Als <Benutzer> möchte ich <Ziel, Wunsch>, um <Nutzen>“ 143 

Dabei ist die Benutzerin bzw. der Benutzer die- bzw. derjenige, der die genannte Funktion 

haben möchte. Das Ziel oder der Wunsch sagt aus, was der Benutzer haben möchte. Und 

der Nutzen beschreibt, warum die genannte Funktion gewünscht wird.144 Ein Beispiel soll 

veranschaulichen, wie eine selbst erstellte User-Story lauten könnte: 

Als Techniker möchte ich ein Werkzeug haben, um bei Analysen im Feld zu unterstützen. 

Häufig werden Use Cases verwendet, um detaillierte Spezifikationen in der Anforderungs-

phase zu beschreiben. User Stories werden, wie in Kapitel 4.6.1 erwähnt, verwendet, um 

den Nutzen und das Verständnis für das Entwicklungsteam zu gewährleisten. Sie werden 

im Product Backlog gesammelt und in einer der geplanten Iteration umgesetzt. Grundsätz-

lich können beide Varianten miteinander kombinieren werden, so wie dies im Fallbeispiel, 

in Kapitel 6.3 gezeigt wird. 

5.2 Kundenanforderungen erheben und dokumentieren 

Anforderungen erheben: 

Wenn die Kundin bzw. der Kunde an einer bestimmten Problemlösung interessiert ist und 

ein Produkt dafür sucht, ist es wichtig, so früh wie möglich die gewünschten Anforderungen 

zu erfassen. Eine Methode, diese Anforderungen möglichst kundenbewusst zu ermitteln, 

ist, die Kundin bzw. den Kunden direkt einzubinden, damit sie bzw. er gemeinsam mit der 

Produktentwicklerin bzw. dem Produktentwickler das optimale Ergebnis erzielen kann.145 

Damit die Kundenanforderungen richtig umgesetzt werden können, sollte ein Unternehmen 

folgende Fragen beantworten können: 

• „Orientiert sich das Unternehmen ausreichend am Kundennutzen? 

• Ist das Anwendungsfeld des Produktes beim Kunden genügend bekannt? 

• Wie nimmt das Unternehmen die Kundenwünsche und Kundenanforderungen auf?“ 
146 

Damit die Kundenanforderungen an ein System nun richtig ermittelt werden, gibt es  

verschiedene Methoden, die angewendet werden können. Untenstehend werden einzelne 

genannt: 

  

 
143 S. 91. 
144 Vgl. Hruschka 2019, S. 91. 
145 Vgl. Burghard 2007, S. 18. 
146 Schäppi 2005, S. 8. 
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Befragungen: 

Mit Befragungstechniken, wie z. B. Fragebögen und Interviews, können die Wünsche und 

Bedürfnisse der Stakeholder ermittelt werden. Mit den durchgeführten Befragungen wird 

versucht, Informationen über die Anwender und Nutzer zu erfahren und damit einen gewis-

sen Detaillierungsgrad zu erreichen.147 

Beobachtungen: 

Beobachtungstechniken werden oft verwendet, um Anforderungen so detailliert wie möglich 

zu erfassen. Diese Technik hilft sehr gut, falls Stakeholder Probleme haben, ihre Ideen so 

in Worten zu beschreiben, dass diese auch jeder versteht.148 Durch Beobachten, kann also 

eine Basis geschaffen werden, die dem System eine bestimmte Sollsituation gibt. Der  

Requirements Engineer beschäftigt sich hier vorwiegend mit Feldbeobachtungen und dem 

Apprenticing.149 

Beobachtungen dienen der Ermittlung von Anforderungen, die im ersten Schritt nicht in 

Worte gefasst werden können. Sogenannte Feldbeobachtungen helfen dabei, bestimmte 

Verhaltensweisen des zukünftigen Benutzers zu erfassen und anschließend eine Grund-

lage dafür zu schaffen, wie das System funktionieren soll. Durch das gezielte Beobachten 

verschiedener Abläufe kann der gesamte Prozess besser verstanden werden und in Folge 

noch konkreter als Anforderungen beschrieben werden. Neben den Feldbeobachtungen 

wird auch das Apprenticing eingesetzt, in welcher die Anforderungen durch das Erlernen 

und Ausführen von Tätigkeiten erfahren und dokumentiert werden.150 

Kreativitätstechnik: 

Das Brainstorming, sowie das Brainstorming-Paradoxon, werden oft im Zusammenhang mit 

den Kreativitätstechniken genannt, die helfen sollen, erste Ideen für ein Systemdesign zu 

bilden. Diese Kreativitätstechniken sind nützlich, um sich einen Überblick über das System 

zu verschaffen und innovativ zu sein. Beim Brainstorming werden kleine Gruppen  

(5-10 Teilnehmende) gebildet, die gemeinsam Ideen generieren. Eine Moderatorin oder ein 

Moderator ist dafür zuständig, diese ersten Ideen zu notieren und zu sammeln, um eine 

schnelle Weiterentwicklung des Systems zu erhalten. Das Brainstorming-Paradoxon wird 

verwendet, um zu überlegen, welche Anforderungen (Ereignisse) nicht Teil des Systems 

sein sollen. Als Ergebnis können Maßnahmen gesetzt und nicht gewünschte Ideen aus-

sortiert werden.151 

Quality Function Deployment: 

Eine weitere Methode zur Erhebung von Anforderungen ist das Quality Function Deploy-

ment (QFD). Hierbei werden die Kundenanforderungen in technische und qualitative Merk-

male unterteilt. Dabei ergeben sich zwei wichtige Fragen: Was will die Kundin bzw. der 

Kunde und wie wird dies umgesetzt? 

 
147 Vgl. Moser 2012, S. 60. 
148 Vgl. Moser 2012, S. 60. 
149 Vgl. Partsch 2010, S. 40. 
150 Vgl. Pohl; Rupp 2015, S. 31–32. 
151 Vgl. Pohl; Rupp 2015, S. 28–29. 
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Es werden somit die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden mit den technischen Merk-

malen gegenübergestellt und mittels eines interdisziplinären Team bewertet.152 

Anforderungen dokumentieren: 

Wurden die Anforderungen soweit erhoben, ist es unumgänglich, diese zu dokumentieren. 

Um allen Beteiligten dasselbe Verständnis der Anforderungen mitzuteilen, ist es wichtig, 

dass diese von Anfang an dokumentiert werden. Dabei werden alle relevanten Anforder-

ungen, wie in Kapitel 2.2 erläutert, niedergeschrieben und festgehalten. Dies ist auch für 

die spätere Aufgabe zur Prüfung und Priorisierung der Anforderungen ein essentieller Vor-

gang.  

Klassischerweise werden in vielen Projekten ein Lastenheft und ein Pflichtenheft erstellt. 

Das Pflichtenheft beschreibt die vom Auftraggeber beschriebenen Marktanforderungen und 

wird als Anforderungsspezifikation bezeichnet. Die Umsetzung dieser Marktanforderungen, 

also die genaue Beschreibung, wie etwas umgesetzt werden soll, wird in einem Pflichten-

heft beschrieben. Darin werden die einzelnen Komponenten des Systems genauer  

beschrieben. Die Erstellung des Pflichtenheftes wird von der Auftragnehmerin und vom Auf-

tragnehmer durchgeführt.153 

Im agilen Requirements Engineering werden die Marktanforderungen als User Stories oder 

Use Cases beschrieben. Die Differenzierung derer in funktionale-, qualitative Anforderun-

gen und Randbedingungen spielt eine wichtige Rolle in der Strukturierung der Gesamtheit. 

Im Unternehmen ist es sinnvoll, für die jeweiligen Spezifikationsmöglichkeiten Vorlagen zu 

erstellen, die einem bestimmten Standard entsprechen.154 Dies reduziert die Gefahr, dass 

relevante Inhalte vergessen werden und bietet dem Bearbeiter somit eine systematische 

Vorgehensweise für die Dokumentation der Kundenanforderungen.155 

5.3 Anforderungen prüfen und priorisieren 

Anforderungen prüfen: 

Die Verifizierung und Validierung sind hierzu wichtige Schritte, die zur Überprüfung von 

Anforderungen dienen. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben ist die Verifizierung für die qualitative 

Prüfung von Anforderungen zuständig. Das bedeutet, dass gewisse Qualitätskriterien der 

Anforderungsdefinition eingehalten werden. 

  

 
152 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S.127 
153 Vgl. Ebert 2014, S. 103. 
154 Vgl. Ebert 2014, S. 107. 
155 Vgl. Linz 2017, S. 169. 
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Anbei ein kleiner Auszug relevanter Qualitätskriterien: 

• „Verständlichkeit 

• Realisierbarkeit 

• Eindeutigkeit: 

• Vollständigkeit 

• Bewertbarkeit 

• Prüfbarkeit 

• Konsistenz“ 156 

Um die Anforderungen an die Systementwicklung zu überprüfen, gibt es verschiedene  

dabei behilfliche Methoden, wie Stellungnahmen, Inspektionen oder Walkthroughs. Bei 

Stellungnahmen werden Dokumente von einer oder mehreren Personen gelesen und auf 

bestimmte Qualitätskriterien geprüft. Weist das Dokument Mängel auf, z. B. durch fehlende 

Informationen, wird es mit entsprechendem Feedback an den Ersteller zurückgegeben. 

Eine weitere Methode sind Inspektionen. Hier werden mehrere Personen zu einem Meeting 

eingeladen, in dem das zu prüfende Dokument Zeile für Zeile durchgelesen wird. Wichtig 

ist, dass die teilnehmenden Personen zuvor das jeweilige Dokument gelesen und sich  

Notizen gemacht haben. Der Ersteller wird ebenfalls in die Besprechung miteinbezogen 

und kann direkt auf Fragen oder Einwände reagieren. Der Walkthrough ist eine  

Methode, bei der der Ersteller das Dokument vorstellt und die beteiligten Personen durch 

das Dokument führt. Die inhaltliche Reihenfolge ist ihm überlassen. In der Praxis wird  

oftmals eine Mischung aus allem ausgeführt. Wichtig ist auf jeden Fall, eine klare Vorge-

hensweise zur Prüfung von Anforderungen im Unternehmen zu definieren.157 

Ein wichtiger Punkt, welcher in der Praxis oftmals bewusst vernachlässigt wird, ist die  

Prüfung der nicht-funktionalen Anforderungen. Hierbei wird, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, 

von Qualitätsanforderungen und Randbedingungen gesprochen. Eine Qualitätsanforde-

rung zum Beispiel des Technikers wäre: Die Kosten für das Werkzeug dürfen die Kosten 

von 150€ nicht überschreiten. Eine Randbedingung dazu könnte sein, Bei der Entwicklung 

des Werkzeuges muss die CAD-Software Solidworks verwendet werden.  

Werden diese Anforderungen nicht konkret geprüft, so bleibt den Entwicklern teilweise die 

Freiheit, wie sie die Funktionen umsetzen möchten. Für den Entwickler ist dies vielleicht 

erfreulich, aber ob das Ergebnis im Interesse der Kundinnen und Kunden ist, ist weiterhin 

fraglich.158 

Anforderungen priorisieren: 

Wurden die Anforderungen gesammelt und geprüft, ist es nun in vielen Projekten wichtig, 

die Anforderungen zu priorisieren. Die Kundinnen und Kunden nennen oft eine Vielzahl von 

Wünschen oder Ideen, welche im Endprodukt erwartet werden. Manchmal sind diese  

Inhalte aber nicht mit dem Zeitplan vereinbar. Deshalb werden, gemeinsam mit den  

Kundinnen und Kunden, die relevantesten Anforderungen priorisiert, damit das Produkt  

oder System funktional genutzt werden kann. Funktionen, die nicht sofort verfügbar sein 

müssen, werden einfach nachgelagert und mit einer geringeren Priorität versehen.  

 
156 Ebert 2014, S. 184–185. 
157 Vgl. Hruschka 2019, S. 290–291. 
158 Vgl. Hruschka 2019, S. 217–218. 
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Vorausgehend muss jedoch eine inkrementelle Entwicklung vorgesehen werden, um somit 

die weiteren Funktionen an die Kundinnen und Kunden nachliefern zu können.159 Wie eine 

solche Priorisierung im Projektplan aussehen kann, ist in Darstellung 18 abgebildet. 

 

Darstellung 18: Projektdefinition und Priorisierung der Anforderungen160 

 

Für die Priorisierung werden oft die Faktoren Nutzen, Kosten und Risiken betrachtet und 

mit verschiedenen Methoden analysiert.161 Das Kano-Modell oder die MoSCoW-Priorisie-

rung sind dabei in der Praxis oft verwendete Methoden. Um den Nutzen von Anforderungen 

zu ermitteln, werden im Kano-Modell (siehe Darstellung 19) zwischen Basis-, Leistungs- 

und Begeisterungsanforderungen unterschieden.162 

 

 
159 Vgl. Ebert 2014, S. 219–220. 
160 Eigene Darstellung nach Ebert 2014, S. 220. 
161 Vgl. Ebert 2014, S. 219. 
162 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 5–6. 
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Darstellung 19: Kano-Modell163 

 

In der MoSCoW-Priorisierung werden die Anforderungen in vier verschiedene Gruppen 

unterteilt: 

• „MUST: Die Umsetzung ist für die Abnahme zwingend erforderlich. 

• SHOULD: Anforderungen müssen ebenfalls umgesetzt werden, sind aber im  

Gegensatz zu den MUST-Anforderungen durch Change Requests oder Verhand-

lungen veränderbar. 

• COULD: Diese Anforderungen werden umgesetzt, wenn alle Must- und Should- 

Anforderungen erfüllt sind und noch ausreichend Ressourcen und Zeit zur Verfü-

gung stehen. 

• WON’T: Diese Anforderungen werden im aktuellen Projekt noch nicht umgesetzt 

und stattdessen in einem Ideenpool oder der Anforderungsliste für das nächste  

Projekt gespeichert.“ 164 

5.4 Anwendungs- und Testfälle erstellen 

Wenn ein System auf seine Markttauglichkeit getestet werden soll, müssen die zuvor defi-

nierten Anforderungen vor dem Test bekannt sein. In den meisten Fällen werden bei diesem 

Abnahmetest der Soft- und Hardware die definierten Use Cases herangezogen und geprüft. 

Werden diese erfüllt, kann das gesamte System freigegeben werden.165 

Aufgrund des immer größer werdenden Zeitdrucks wird oft auf die Testphase innerhalb 

einer Produktentwicklung verzichtet. So sind die Kundin bzw. der Kunde die ersten Perso-

nen, die mögliche Probleme oder Fehler des Systems bemerken und reklamieren.   

 
163 Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 5. 
164 Kuster; Bachmann; Huber 2019, S. 90. 
165 Vgl. Steinweg 2015, S. 165. 
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Diese Fehler können zwar im Nachhinein behoben werden, aber ob die Kundin bzw. der 

Kunde mit dieser Qualität zufrieden ist, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Grund-

sätzlich bedeutet dies, dass Unternehmen aus bestimmten Gründen auf Time-to-Market 

setzen und die Qualität des Produktes darunter leidet. Die wirkliche Marktreife des Produkts 

kann erst viel später gewährleistet werden.166 

Teststrategien und Testziele: 

Bei der Festlegung der Teststrategie ist das Ziel des Tests oft sehr entscheidend. Beim 

Systemtest ist es z. B. möglich, so zu testen, dass am Ende alle Systemanforderungen 

überprüft worden sind. Es ist aber auch möglich, die Systemtests so durchzuführen, dass 

das System gezielt auf Schwachstellen getestet wird, d. h. es wird versucht, das System 

durch bestimmte Tests an seine Grenzen zu bringen und bestimmte Fehler bewusst zu 

provozieren. Je nach Zielsetzung kann also die geeignete Teststrategie gewählt werden.167 

Das Ziel des Testens ist nicht, eine komplett fehlerfreie Software zu haben, sondern  

bestimmte Funktionen und Anwendungen mit den definierten Testfällen sicherzustellen, 

ohne dass am Ende eines Testlaufs Fehler auftreten.168 

Das Testen der Komponenten, Produkte oder Systeme ist in Projekten ein fester Bestand-

teil des Entwicklungsprozesses. Zum Beispiel ist es zu Beginn der Entwicklung wichtig, die 

Anforderungen an das Endprodukt oder System zu prüfen und zu bewerten. Zudem ist es 

wichtig, nach jeder Phase im Entwicklungszyklus eine Testinstanz zu etablieren, um eine 

mögliche Fehlinterpretation des Systems vorab zu beheben. Das Testen soll im ersten 

Schritt dabei helfen, die Qualität zu steigern. Erreicht wird dies damit, dass das Produkt 

möglichst fehlerfrei zur Verfügung gestellt wird Leider wird es in Zukunft nicht einfacher 

werden, fehlerfreie Systeme zu entwickeln, aber das Testen soll dabei helfen, die Anzahl 

der Fehler durch ein systematisches Vorgehen gering zu halten. Im zweiten Schritt ist es 

wichtig, den richtigen Mix zwischen Testaufwand und Testnutzen zu finden, damit die  

Kosten, das Budget nicht überschritten werden und die Zeit, sprich die Time-to-Market, 

nicht darunter leidet.169 

Dabei ist zu beachten, dass der System- bzw. Abnahmetest ein kleines Teilprojekt neben 

dem eigentlichen Entwicklungsprojekt ist, bei dem die Kosten kalkuliert, ein Testplan erstellt 

und die Ressourcen dafür geplant werden müssen.170 Ein Test wird durchgeführt, um die 

Systemeigenschaften des zu entwickelnden Produkts zu überprüfen. Die zuvor definierten 

Anforderungen sollen erfüllt werden. Um dies zu überprüfen, werden Testfälle beschrieben, 

die innerhalb einer Testumgebung ausgeführt werden. Die Ergebnisse der durchgeführten 

Tests werden anschließend interpretiert und ausgewertet. Ziel ist es, die Erwartungen an 

das System zu erfüllen und dies mit physischen, virtuellen oder sogar Originalmodellen zu 

testen.171 In Darstellung 20 wird diese Interaktion zwischen den Tests, den Zielen und den 

Anforderungen bildlich dargestellt. 

 
166 Vgl. Herrmann; Huber 2009, S. 204. 
167 Vgl. Fisher 2007, S. 144. 
168 Vgl. Witte 2019, S. 56. 
169 Vgl. Steinweg 2015, S. 335. 
170 Sneed; Baumgartner; Seidl 2007, S. 45–46. 
171 Vgl. Albers u.a. 2016, S. 554. 
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Darstellung 20: Interaktion zwischen Test, Zielen und Anforderungen172 

 

Beschreibung eines Testfalls: 

Prinzipiell sollte ein Testfall so beschrieben sein, dass jeder Mitarbeiter ihn selbst ausführen 

kann. Da viele Tester jedoch oft über einen längeren Zeitraum mit einem System arbeiten, 

kann die Beschreibung eines Testfalls eher dürftig ausfallen. Aus diesem Grund gibt es in 

vielen Fällen Vorlagen mit vordefinierten Feldern, die ausgefüllt werden müssen, um eine 

detaillierte Dokumentation zu gewährleisten.173 

Je nach Projektorganisation kann es vorkommen, dass die Testphasen nicht strikt vonei-

nander getrennt sind und somit eine Mischung aus einzelnen Testverfahren zu den Ergeb-

nissen führt. Eine andere Möglichkeit ist, einzelne Testphasen miteinander zu verknüpfen 

und daraus ein Ergebnis zu erzielen. Oft kann ein abgeschlossener Systemtest auch als 

Abnahmetest verwendet werden, sofern die Ergebnisse für die Kundinnen und Kunden  

akzeptabel erscheinen.174 

Aus Sicht der Verifizierung ist das Soll-Ergebnis eines Testfalls essentiell, also die Prüfung, 

welches Ergebnis laut Spezifikation erwartet wird. Aus Validierungssicht wird dabei der  

Nutzen und die Sinnhaftigkeit der Funktion für die Kundinnen und Kunden bewertet.175 

  

 
172 Eigene Darstellung nach Albers u.a. 2016, S. 555. 
173 Vgl. Witte 2019, S. 162. 
174 Vgl. Witte 2019, S. 82. 
175 Vgl. Ebert 2014, S. 182. 
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Testergebnisse: 

Der Tester eines Systems hat die Aufgabe, die Ergebnisse aus den verschiedenen Testfäl-

len zu dokumentieren und die Ergebnisse an die Verantwortlichen zu kommunizieren.  

Dabei ist zu beachten, dass sich der Tester an die Vorgaben des Testauftrages halten 

sollte. Der Tester ist nicht für die Entscheidung verantwortlich, ob die getestete Hard- oder 

Software nach der Durchführung eines Tests im Feld eingesetzt werden kann, sondern 

zeigt lediglich die Qualität des aktuellen Testobjekts aus Sicht des Testers auf. Die Testerin 

bzw. der Tester weist auf mögliche Lücken oder Risiken hin und bewertet diese.176 

5.5 Validierung mit dem V-Modell 

Wie in Kapitel 3 beschrieben, ist das V-Modell ein beliebtes Vorgehensmodell, das in der 

Systementwicklung eingesetzt wird. Das immer wiederkehrende Überprüfen der  

Kundenanforderung im Entwicklungsprozess ist eine sehr wesentliche Vorgehensweise. Im 

Folgenden soll nun gezeigt werden, in welchen Phasen des V-Modells verschiedene  

Methoden zur Validierung der Anforderungen eingesetzt werden können. 

Die Validierung aus Sicht der Kundinnen und Kunden erfolgt im Vorgehensmodell des  

V-Modells immer sehr spät (siehe Darstellung 21). Erst wenn alle Phasen abgeschlossen 

sind, d. h. alle Aktivitäten von der Planung bis zum Test durchgeführt wurden, wird geprüft, 

ob die Kundinnen und Kunden mit dem fertigen Produkt zufrieden sind. Änderungen zu 

diesem Zeitpunkt sind eher schwierig bzw. kaum möglich. Ganz konkret wird die Validierung 

erst nach der Verifizierung durchgeführt. Es wird also in einem Projekt zuerst geprüft, ob 

das Produkt dem Pflichtenheft entspricht und die Anforderungen richtig umgesetzt worden 

sind. Im nächsten Schritt sollte dann geprüft werden, ob das Produkt auch noch mit dem 

Lastenheft übereinstimmt. Also entspricht das Produkt immer noch dem Nutzen, welche 

von Kundinnen und Kunden erwartet wird.177 

 
176 Vgl. Witte 2019, S. 196. 
177 Vgl. Witte 2019, S. 82. 
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Darstellung 21: Grundstruktur des V-Modells in Hinblick auf die Validierung178 

 

Wo die Validierung im V-Modell stattfinden kann, wurde im Kapitel 3.2 in Darstellung 8 kurz 

erläutert. Wird von der Validierung der zu Beginn definierten Kundenanforderungen gespro-

chen, so wird diese erst sehr spät im V-Modell durchgeführt. In Darstellung 21 ist die Grund-

struktur des V-Modell aus Kapitel 2.3 mit den Blöcken der Verifizierung und der Validierung 

zu sehen. Bei der Validierung werden dabei die in Kapitel 5.4 erwähnten Anwendungs- und 

Testfälle zur Überprüfung der Kundenanforderungen durchgeführt. 

In jeder Testphase gibt es Abnehmerinnen und Abnehmer, welche eine Komponente, ein 

Teilsystem oder das Gesamtsystem übertragen bekommen. Es kann sich dabei um interne 

und externe Abnehmer handeln, wie bspw. eine Testabteilung, welche die Integrationstests 

durchführen möchte, oder die Kundinnen und Kunden, welche das Endprodukt in deren 

Anlage testen möchte. Bei jeder Übergabe erfolgt eine Validierung der Ergebnisse, welche 

mit den jeweiligen Anforderungen übereinstimmen müssen. Bei den genannten Integrati-

onstests werden somit die Testergebnisse gegen die technischen Anforderungen  

validiert.179 

Spillner und Linz (2012) beschreiben, dass in jeder Testphase zu überprüfen ist, ob die 

Ergebnisse aus der bisherigen Entwicklung, den Kundenanforderungen entsprechen.  

Beispielsweise der Kundennutzen, also wie sinnvoll und einsetzbar die umgesetzten Anfor-

derungen in der Praxis sind.180 Ebert (2014) spricht hierzu von Doing the right things und 

stellt die Frage, ob das System die richtigen Dinge macht.181 

Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) ist eine systematische Methode, die 

in die verschiedenen Phasen des V-Modells integriert werden kann. Ziel einer FMEA ist es, 

potenzielle Fehler bereits im Vorfeld, d. h. vor ihrem erstmaligen Auftreten, zu erfassen und 

zugehörige Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 
178 Eigene Darstellung nach Masing; Pfeifer; Schmitt 2007, S. 855. 
179 Vgl. Graessler; Hentze 2020, S. 320. 
180 Vgl. S. 43. 
181 Vgl. S. 183. 
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Die daraus resultierende Risikoprioritätszahl (RPZ) stellt die Wichtigkeit der Umsetzung der 

jeweiligen Maßnahme dar. Anbei die drei Arten von FMEAs: 

• System FMEA 

• Design FMEA 

• Prozess FMEA182 

 

Darstellung 22: Vorgehensweise bei der FMEA183 

 

Die System-FMEA kann in der Anforderungs- und Konzeptphase durchgeführt werden. Hier 

werden vor allem die externen Faktoren, die auf das System einwirken, betrachtet (siehe 

Darstellung 22). Das Zusammenspiel der verschiedenen Systemkomponenten, die  

Einflüsse durch die Kundinnen und Kunden und andere Randbedingungen und die Über-

prüfung des Konzeptes sind Themen, die dabei behandelt werden. Dabei sind klare Anfor-

derungen an das System zu berücksichtigen. Werden die Phasen des V-Modells betrachtet, 

so wird die Design FMEA nahe im Zeitraum der System-FMEA liegen. Abhängig davon, 

welche Anforderungen sich aus der System-FMEA ergeben, betrachtet die Design-FMEA 

mögliche Abweichungen von den Anforderungen und definiert Maßnahmen, um sicherzu-

stellen, dass die Anforderungen erfüllt werden. Bei der Prozess-FMEA ist die Betrachtung 

der einzelnen Prozessschritte und die Vermeidung von möglichen Fehlern im Prozess sehr 

wesentlich.184 

Die Durchführung einer FMEA ist unabhängig vom V-Modell auch im Vorgehensmodell von 

Scrum möglich, jedoch wird dazu im Kapitel 5.6 nicht nochmals tiefer eingegangen.  

Vielmehr geht es hierbei darum, darauf Aufmerksam zu machen, die Schwachstellen eines 

Produktes vorab zu erkennen. 

 
182 Vgl. Kuster; Bachmann; Huber 2019, S. 106. 
183 Albers u.a. 2016, S. 548. 
184 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 146 
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Grundsätzlich ist unabhängig von der Wahl der Vorgehensweise zu sagen, dass je später 

eine Validierung durchgeführt wird, die Kosten immens steigen. Wie in Darstellung 23  

abgebildet, werden die Kosten pro Entwicklungsphase um den Faktor 10 erhöht, was  

verdeutlicht, dass je später Fehler entdeckt werden, desto höher steigen die Änderungs-

kosten.185 Im klassischen V-Modell kann es durch eine späte Validierung hinsichtlich der 

Kundenanforderungen ebenfalls zu diesem Effekt kommen. 

 

Darstellung 23: Rule of Ten186 

5.6 Validierung mit Scrum 

Wie in Kapitel 4 beschrieben, arbeitet Scrum in sogenannten Sprints, bei denen am Ende 

immer ein fertiges Produktinkrement geliefert werden muss. Allerdings ist es auch in diesem 

Entwicklungsprozess wichtig, in jedem durchgeführten Inkrement die Kundenanforder- 

ungen zu überprüfen und den Nutzen zu hinterfragen. Wie die Validierung in den Scrum-

Prozess integriert werden kann, wird hier näher erläutert (siehe Darstellung 24). 

 
185 Vgl. Albers u.a. 2016, S. 543. 
186 Ehrlenspiel; Meerkamm 2013, S. 143. 
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Darstellung 24: Validierung in Scrum187 

 

In Kapitel 3.2 wurde das Prozessmodell von Scrum genauer erläutert. Die Durchführung 

der Validierung wird anhand von Akzeptanzkriterien durchgeführt. Dabei wird sichergestellt, 

dass die in den User Stories beschriebenen Anforderungen den Kundinnen und Kunden 

oder der Endnutzerin bzw. Endnutzer entsprechen.  

Wenn die Anforderungen definiert sind, überlegt das Scrum-Team, wie sie getestet werden 

können. Daraus ergeben sich dann die Akzeptanztests, in denen die Bedingungen geklärt 

werden, damit eine Funktion aus Sicht des Anwenders als gegeben eingestuft werden kann. 

Es werden somit Akzeptanzkriterien gebildet, um die User Story am Ende als abgeschlos-

sen zu betrachten. Für jede Anforderung, die an das Produkt oder System gestellt wird, 

sollte mindestens ein Akzeptanztest gebildet werden. In den meisten Fällen werden jedoch 

mehrere Abnahmekriterien gebildet, um die Erwartungen einer Funktion für den Anwender 

sicherzustellen.188 

Die Akzeptanzkriterien für eine User Story sollten im Sprint Planning beschrieben sein. 

Grundsätzlich ist der Product Owner für die Beschreibung der Akzeptanzkriterien verant-

wortlich. Die Erstellung der Akzeptanzkriterien kann auf jeden Fall auch gemeinsam mit 

dem Scrum-Team erfolgen, da auf diese Weise mehrere Sichten eingenommen werden 

und zu mehreren Akzeptanztests führen können.  

 
187 Eigene Darstellung nach Schröder 2018, S. 146. 
188 Vgl. Gloger 2016, S. 163. 
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Während der Systementwicklung können die User Stories angepasst werden, daher ist es 

wichtig, diese immer wieder mit den Akzeptanzkriterien abzugleichen. Damit bei der  

Validierung die Akzeptanztests durchgeführt werden können, müssen die Akzeptanzkrite-

rien soweit vorhanden und abgestimmt sein. Beim Akzeptanztest überlegt sich das Entwick-

lungsteam für jedes Akzeptanzkriterium mögliche Szenarien, welche getestet werden  

können.189 

Wirdemann (2017) beschreibt, dass Akzeptanztests kontinuierlich während des laufenden 

Sprints durchgeführt werden sollten und nicht erst am Ende des Sprints. Das heißt, sobald 

ein Abnahmekriterium im Entwicklungsteam realisiert wurde, ist es an der Zeit, die zugehö-

rigen Abnahmetests durchzuführen. Im Prinzip ist eine User Story erst dann abgeschlossen, 

wenn die Akzeptanztests positiv verlaufen sind.190 

Wie in Kapitel 4 beim Systemtest erfahren, gibt es mehrere Möglichkeiten, die abschließen-

den Tests nach Fertigstellung der SW durchzuführen. Nach Meinung des Autors wird  

entweder nach Abschluss aller Inkremente getestet oder es folgt nach jedem Sprint ein 

Systemtest. Allerdings können hier die ersten Sprints problematisch werden, da es vorkom-

men kann, dass noch keine Systemintegration stattfinden konnte, d. h. wichtige Komponen-

ten für einen Systemtest nicht vorhanden sind. Die Validierung der Kundenanforderungen 

ist hier in jedem Fall wichtig, damit bei der Auslieferung des Produkts an die Kundinnen und 

Kunden keine unerwarteten Überraschungen folgen. 

5.7 Unterschiede zwischen dem V-Modell und Scrum 

In diesem Abschnitt werden einige Unterschiede zwischen dem klassischen V-Modell und 

der agilen Scrum-Methode hinsichtlich der Validierung betrachtet. In der Konzeptphase 

werden im V-Modell Fragen nach möglichen Lösungsvarianten geklärt, d. h. wie etwas  

umgesetzt werden kann, während in Scrum die Vision, die Umsetzung und der Mehrwert 

hinterfragt werden, d. h. was umgesetzt werden soll. In dieser Phase ist das Ziel im  

V-Modell die Fertigstellung der Anforderungsspezifikation bzw. Pflichtenheft, während in 

Scrum die Anforderungen im Product Backlog gesammelt werden.191 

Die Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist in den Modellen V-Modell 

und Scrum unterschiedlich ausgeprägt. Während im V-Modell Feedbackschleifen nur zu 

Beginn der frühen Projektphasen, genauer gesagt bei der Spezifikation der Anforderungen, 

auftreten können, gibt es in Scrum eine kontinuierliche Kommunikation und kurze Feed-

backschleifen zwischen den Partnern.192 

Häufig können Ergebnisse aus der Validierung zu Änderungen in der Soft oder Hardware 

führen. Bei Änderungen von Anforderungen gibt es im Vorgehensmodell des V-Modells 

zwar konkrete Maßnahmen, wie man vorgehen kann, aber Änderungen können nicht immer 

flexibel bearbeitet werden. Anders in Scrum, wo Anforderungen im Laufe des Prozesses 

weiterentwickelt werden können.193 

 
189 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 191–192. 
190 Vgl. S. 196–197. 
191 Vgl. Kuster; Bachmann; Huber 2019, S. 161. 
192 Vgl. Canditt; Rauh; Wittmann 2011, S. 2. 
193 Vgl. Canditt; Rauh; Wittmann 2011, S. 2. 
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Das Produkt bzw. das System zur Validierung mit vorhandener SW ist erst am Ende aller 

Phasen verfügbar. In dieser Phase auftretende Fehler können ein hohes Risiko bedeuten, 

da Änderungen und erneutes Testen die Aufwände erhöht und den Zeitplan verschiebt. Bei 

Scrum braucht das Wiederholen von Tests oder Änderungen von Anforderungen ebenfalls 

Zeit, jedoch geschieht dies Sprint für Sprint und somit stehen schon früher fertige SW-Funk-

tionalitäten zur Verfügung, welche aus Kundensicht validiert werden können. Dies kann das 

Risiko innerhalb des Projektes minimieren.194 

Im Gegensatz zum V-Modell, in welcher die Validierung der Kundenanforderungen immer 

am Ende gewisser Entwicklungsphasen durchgeführt werden, wird in Scrum innerhalb  

jedes Sprints durch die definierten Akzeptanzkriterien eine Kundenvalidierung vollzogen. 

Somit können früh in der Entwicklung fehlerhafte oder nicht gewünschte Umsetzungen von 

Anforderungen behoben werden.195 

Betrachtet man die beiden Vorgehensmodelle in Bezug auf das Projektmanagement, so ist 

die offene Art der Kommunikation und der ständige Austausch mit den Kundinnen und  

Kunden ein positiver Ansatz in Scrum, um die Produkte schneller auf den Markt zu bringen 

(Time-to-Market).196 

Durch die im V-Modell definierten Projektphasen und klar getrennte Rollen und Aufgaben 

kann es in großen Projekten durchaus vorkommen, dass sich die Projektmitglieder aufgrund 

der fachlichen Trennung der Arbeitsgruppen manchmal wochen- oder sogar monatelang 

nicht sehen. Interdisziplinäre Teams, wie in Scrum, interagieren fast täglich miteinander, 

unabhängig vom Fachgebiet der beteiligten Personen.197 

Treten Änderungen an Anforderungen auf, muss das V-Modell klar definieren, wie damit 

umgegangen werden soll. Handelt es sich um eine kleine Anpassung mit geringem  

Aufwand oder handelt es sich mehr um einen Change Request, der mehr Aufwand und 

Kosten verursacht? Je später eine Änderung in der Systementwicklung mit dem V-Modell 

durchgeführt werden muss, desto mehr Kosten können entstehen. Wird Scrum eingesetzt 

und treten während der Systementwicklung Änderungen an den Anforderungen auf,  

werden diese nach Möglichkeit direkt in das Product Backlog aufgenommen und im nächs-

ten Sprint Planning eingeplant und priorisiert.198 

Sind zu Beginn einer Entwicklung die Kundenanforderungen klar spezifiziert und eine  

Anforderungsanalyse kaum nötig, so ist der sequentielle Ansatz, wie im V-Modell, vorteil-

haft. Denn mit bestehenden Lösungsmöglichkeiten können die Prozesse somit früher ge-

startet werden und eine Überlagerung von Aufgaben ist nicht nötig.199 

  

 
194 Vgl. Linz 2017, S. 29. 
195 Vgl. Canditt; Rauh; Wittmann 2011, S. 2. 
196 Vgl. Niermann; Schmutte 2017, S. 431. 
197 Vgl. Habermann 2013, S. 97. 
198 Vgl. Kuster; Bachmann; Huber 2019, S. 91. 
199 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 65. 
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5.8 Zusammenfassung 

Die Erhebung von Anforderungen wird als eine wesentliche Aufgabe angesehen und liefert 

durch verschiedene Techniken eine Grundlage für das Verständnis des Systems und damit 

einen guten Ausgangspunkt für die Validierung der definierten Anforderungen. Die Doku-

mentation der erhobenen Anforderungen sollte immer in der gleichen Form und strukturiert 

auf Basis definierter Qualitätskriterien erfolgen. Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob die 

Anforderungen im klassischen Stil mittels Lasten- und Pflichtenheft oder im agilen Sinne 

mittels User Stories erfasst werden, solange sie dokumentiert werden. 

Wurden die Anforderungen soweit dokumentiert, folgt die Überprüfung anhand von Metho-

den wie Inspektionen oder Walkthroughs, in denen es das Ziel ist, systematisch nach  

Lücken in der Anforderungsspezifikation zu suchen und darauf aufmerksam zu machen. 

Mit der Priorisierung der Anforderung folgt die Aufgabe, die für das System relevantesten 

Funktionen zu benennen und sie einer bestimmten Reihenfolge für die Umsetzung in der 

Systementwicklung zu unterziehen. So können ein Rahmen für das Projekt gesetzt und die 

Ziele für das Team präzisiert werden.  

Um die von Kundinnen und Kunden erwarteten Anforderungen an das System zu gewähr-

leisten, werden Anwendungs- und Testfälle zur Überprüfung dieser erstellt. Dabei sind die 

zuvor genannten Anforderungen sehr essentiell, da diese als Grundlage für die Validierung 

verwendet werden. Je nach Teststrategie oder Testziel können verschiedene Testvarianten 

aufgesetzt werden, das Ziel liegt jedoch immer darin, den Nutzen und die Sinnhaftigkeit der 

umgesetzten Anforderungen zu überprüfen und den Erwartungen der Kundinnen und Kun-

den gerecht zu werden. In der Validierung könnten nun Testfälle geschrieben werden,  

welche gemäß Anforderungsspezifikation, Normen oder speziellen Kundenstandards zu 

überprüfen sind, oder aber Testfälle nach konkreten Anwendungen, sodass bestimmte Aus-

fälle provoziert werden.  

Die Validierung der Kundenanforderungen im V-Modell werden beim Abnahmetest durch-

geführt. Die Ergebnisse der Systementwicklung hier zu prüfen, ist ein relativ später Zeit-

punkt. Die Validierung der Kundenanforderungen kann in Scrum nach der Fertigstellung 

jedes Produktinkrements erfolgen. Bevor das Produkt an die Kundinnen und Kunden aus-

geliefert wird, muss eine Systemvalidierung, sozusagen eine Endabnahme, durchgeführt 

werden, bei der alle Abnahmekriterien geprüft werden. Betrachtet man die Unterschiede 

zwischen den beiden Vorgehensmodellen in Bezug auf die Validierung, so wird diese im  

V-Modell erst spät durchgeführt und wenn Fehler entdeckt werden, ist es schwierig und 

teuer, Änderungen vorzunehmen. 

Durch das iterative und inkrementelle Vorgehen können Validierungsaktivitäten in jedem 

Sprint eingeplant werden und dies führt im Gegensatz zum V-Modell zu schnellen oder 

früheren Änderungen bei Fehlern. Anforderungen können sich während des Projekts immer 

wieder ändern, was im V-Modell fast unmöglich ist. 
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6. Fallbeispiel 

Das folgende Kapitel beschreibt, wie eine Systementwicklung validiert werden kann. Dazu 

wird ein Praxisbeispiel herangezogen, bei dem verschiedene Methoden zur Erhebung,  

Dokumentation, Prüfung und Umsetzung von Kundenanforderungen eingesetzt wurden. 

Wie dies erreicht und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden, wird hier beschrieben. 

6.1 Überblick über das entwickelte System 

Der Autor stellt anhand eines Beispiels den Produktentwicklungsprozess der Zumtobel 

Group AG dar und geht dabei näher in die angewandte Validierungsmethode ein. Dabei 

soll dem Leser ein Einblick gegeben werden, wie die Validierung in einer Systementwick-

lung aussehen kann.  

Bevor die eigentliche Entwicklung begann, wurde ein Marktbrief erstellt, der aus folgenden 

Inhalten bestand. 

• Ausgangssituation 

• Markt 

• Strategie 

• Marktanforderungen 

• Dienstleistungen 

• Software Tools 

• Zukunftsfähiges Konzept 

• Mitbewerber-Produkte 

Bei der genannten Systementwicklung handelt es sich um ein Gruppenbatteriesystem, also 

um eine kleine autarke Notbeleuchtungsanlage. Das System mit dem Namen nBox (siehe 

Darstellung 25) übernimmt damit die Versorgung und Überwachung der Sicherheits- 

beleuchtung für bestimmte Brandabschnitte. Für größere Anlagen ist es möglich, diese in 

mehrere Brandabschnitte aufzuteilen, was auch heißt mehrere autarke Systeme zu instal-

lieren. Werden also mehrere Anlagen der nBox in einem Gebäude verwendet, können diese 

miteinander vernetzt werden. Die Inbetriebnahme kann mit einer speziell zur Anwendung 

entwickelten App durchgeführt werden.  

 
Darstellung 25: Produkt nBox200 

 

 
200 Auszug Unterlagen der Zumtobel Group 
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Es ist zu erwähnen, dass die nBox die Notleuchten mit 48V DC versorgt. Hierfür wird die 

Powerline-Technologie verwendet. Da das Unternehmen keine Experten auf diesem Gebiet 

hat, wurde das Know-how von externen Dienstleistern eingeholt. 

6.2 Kundenanforderungen 

Die Kundenanforderungen basierten teilweise auf bestehenden Anforderungen aus  

Entwicklungen innerhalb derselben Produktfamilie und zusätzlich wurden die Erfahrungs-

werte dieser bestehenden Systeme aus dem Markt miteinbezogen. Die Anforderungen an 

das System wurden mit einem SW-Tool dokumentiert und bewertet. Alle beteiligten Stake-

holder wurden einbezogen, um ein gemeinsames Bild zu schaffen und die Anforderungen 

an das System gemeinsam zu spezifizieren. Zur Erfassung der Marktanforderungen wurde 

ein dreistufiger Ansatz gewählt, in welchen Gespräche mit den Kundinnen und Kunden, 

Beraterinnen und Berater geführt wurden.  

1. Präsentation des nBox-Konzepts in verschiedenen Ländern für den Außendienst; 

der Output ist eine erste Abschätzung der Zahlen für die Regionen. 

2. Durchführung einer Kundenbefragung bei 44 Lichtlösungspartnern von Zumtobel 

(Zielgruppe Elektriker). Generell gibt es ein großes Interesse an kleinen Stromver-

sorgungssystemen. 30% der befragten Kundinnen und Kunden nutzen bereits  

solche Systeme von unseren Hauptwettbewerbern. 

3. Vergleich mit dem bestehenden eBox-Geschäft, aktuelle Verkaufszahlen in den 

verschiedenen Regionen. 

6.3 Vorgehensweise der Systementwicklung 

Die nBox wurde in einem Stage-Gate-Prozess entwickelt, d. h. sie durchlief den Produkt-

entwicklungsprozess (PEP) der Zumtobel Group AG. Der Stage-Gate-Prozess ist ein  

Modell, welches den Innovationsprozess von der Idee bis zur Markteinführung in einzelne 

Abschnitte unterteilt. Diese Abschnitte enthalten konkrete, klar definierte Ziele bzw. Aufga-

ben, welche in einem Projekt durchgeführt werden.201 

 

Der Stage-Gate Prozess (siehe Darstellung 26) besteht aus den folgenden Gates: 

• Project Start 

• Project Commitment 

• Design Verification 

• Product Release 

• Finalisation 

 
201 Vgl. Cooper 2011, S. 121. 
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Darstellung 26: Übersicht der Gates innerhalb der Zumtobel Group AG202 

 

Nachdem das Marktpflichtenheft und der Business Case erstellt wurden, erfolgte die  

Projektvorstellung im Gate Project Start an das gesamte Projektteam. Dabei wurden der 

Systementwicklungsplan und erste Daten, wie der Business Case, die Risikobewertung und 

die Grobplanung, präsentiert. Es folgte die Definitionsphase, in der die Aufwandsschätzun-

gen für die Umsetzung der Systementwicklung gemeinsam mit den internen und externen 

Ressourcen erarbeitet wurden. Beim Gate Project Commitment wurden dem Management 

die konkrete Projektplanung (siehe Darstellung 27) sowie die Ressourcen- und Kostenauf-

teilung übergeben. In der nächsten Phase, der Designphase, wurde zu Beginn ein Proof of 

Concept durchgeführt, so dass sowohl die Hardware- als auch die Softwareentwicklung 

gestartet werden konnten. Dieser Phase folgten die ersten Prototypen der einzelnen  

Komponenten und deren Zusammenführung zum Endprodukt. Das Gate Design Verifica-

tion war dazu da, die bisherigen Ergebnisse an das Management zu melden, damit die 

Planung in Richtung Serienproduktion erfolgen kann. In der sogenannten Industrialisie-

rungsphase wurden die ersten Serienlieferungen geplant und die produktionsrelevanten 

Schritte eingeleitet. Mit dem Gate Product Release wurde das erste Seriengerät der nBox 

vorgestellt. HW und SW waren damit einsatzbereit und für die ersten Kundeninstallationen 

freigegeben. Die folgende Phase bis zum letzten Gate Finalisation wurde genutzt, um erste 

Erfahrungen aus den Kundenanlagen zu erhalten und mögliche Probleme an die Entwick-

lung zurückzumelden. 

Die aus dem Markt entstanden Anforderungen wurden in Folge von den Systemarchitekten 

gemeinsam mit den Entwicklungspartnern besprochen und ein technisches Grundkonzept 

für Hard- und Software erstellt. Vor der Systementwicklung war die Erstellung eines Proof 

of Concept notwendig. Ziel war es sicherzustellen, dass die in Betracht gezogenen techni-

schen Lösungen alle definierten Anforderungen erfüllen bzw. diejenigen zu identifizieren, 

die noch nicht erfüllt sind. Mit diesem Konzept konnten wichtige Grundfunktionen des Sys-

tems gewährleistet werden. Mit diesem Ergebnis stand der eigentlichen Systementwicklung 

nichts mehr im Wege. 

Während der Systementwicklung wurde eine System-, Design- und Prozess-FMEA durch-

geführt, um potenzielle Risiken im Vorfeld zu eliminieren. Die System- und die Design-

FMEA wurden zwischen den Gates Project Commitment und Design Verification abge-

schlossen. Die Prozess-FMEA wurde im Rahmen der Nullserie nach dem Gate der Design 

Verification durchgeführt. Die Teilnehmer der FMEAs waren die internen Projektmitglieder 

sowie die externen HW & Software-Lieferanten. 

 
202 Eigene Darstellung 
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Darstellung 27: nBox Projektplanung203 

 

In der ersten Phase wurden die Konzepte mehr und mehr ausgearbeitet und geschärft. 

Grobe Anforderungen wurden durch Gespräche mit den einzelnen internen und externen 

Projektmitgliedern immer konkreter beschrieben. Während der Systementwicklung wurde 

bereits früh ein erster Prototyp entwickelt. Dieser bestand aus den HW-Komponenten  

Controller, Converter, dem Batteriemanagement und der dazugehörigen SW-Plattform. 

Grundsätzlich konnten mit diesem Stand schon die ersten Funktionen durchgeführt werden. 

Wichtige Entscheidungen, die das weitere Vorgehen innerhalb des Entwicklungsprojekts 

betreffen, wurden immer mit den Stakeholdern besprochen. Zu den Stakeholdern gehörten 

der Produktmanager, das Management (Bereichsleiter, Quality) und der technische  

Kundendienst. Eine Übersicht über die Rollen und Stakeholder ist in Tabelle 2 zu sehen. 

Tabelle 2: Übersicht Rollen und Stakeholder204 

Rollen Stakeholder 

Projektleiter [intern & extern] Produktmanager 

Produktmanager Technical Aftersales Services 

Systemarchitekten Management 

Usability Experts Quality 

Technical Writer  

Product Owner [Scrum]  

Scrum Master [Scrum]  

Entwicklungsteam [Scrum]  

Technical Aftersales  

Validierungsteam  

Hardwareentwicklungsteam  

 

 
203 Auszug Unterlagen Zumtobel Group AG 
204 Eigene Darstellung 
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6.3.1 Requirements Engineering Tool zur Dokumentation von Anforderungen 

Als Requirments Management Tool wurde Polarion (siehe Darstellung 28) eingesetzt. Hier 

wurden alle HW- und SW-Anforderungen gesammelt und dokumentiert. Da in der Spezifi-

kationsphase viele interne und externe Personen beteiligt waren, war es sehr wichtig, eine 

Plattform zu verwenden, die Transparenz schafft. Mit Polarion hatte jedes Projektmitglied 

Zugriff auf alle Anforderungen und deren Status. Im Falle von Erweiterungen oder Anpas-

sungen waren alle immer informiert und bei Unklarheiten konnten die dokumentierten  

Anforderungen diskutiert werden. 

Aus dem bestehenden Market Brief wurden die Anforderungen als funktionale und nicht-

funktionale Anforderungen ins Polarion transferiert. Diese wurden der zuständigen  

SW- bzw. HW-Komponente zugeordnet. Als entschieden wurde, dass die Software in einem 

agilen Entwicklungsprozess mittels Scrum umgesetzt werden soll, wurden aus diesen  

Anforderungen die User Stories erstellt. Parallel zu den User Stories wurde das User Inter-

face-Design entwickelt, das dazu diente, dem Entwicklungsteam die Funktionalität genauer 

zu vermitteln. 

Ein weiterer Vorteil, den das Tool brachte, war die Erstellung der Testfälle, die direkt mit 

den spezifizierten Anforderungen verknüpft werden konnten. Bei der Erstellung der User 

Stories für das Product Backlog wurden im gleichen Prozessschritt auch die zugehörigen 

Testfälle spezifiziert. 

 

Darstellung 28: Polarion als RE-Tool205 

 

 
205 Auszug Polarion innerhalb der Zumtobel Group AG 
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Insbesondere die Übersicht über die aktuell laufenden Sprints konnte mit dem Tool sehr 

professionell abgebildet werden. Die erstellten User Stories konnten direkt in den jeweiligen 

Sprint eingeplant werden. Innerhalb des Sprints wurden die User Stories in einzelne Tasks 

aufgeteilt und den jeweiligen Entwicklern zur Umsetzung zugewiesen. Die Aufgaben  

wurden als To Do angezeigt und der jeweilige Fortschritt konnte in einem Fortschrittsbalken 

eingesehen werden. All dies sowie die Ergebnisse aus der Validierung wurden innerhalb 

von Polarion dokumentiert und verwaltet. 

6.3.2 HW-Entwicklung 

Auf Basis des Marktpflichtenhefts (Market Brief) begannen die Verantwortlichen der  

HW-Entwicklung mit der Beschreibung der Anforderungen im Polarion und der Skizzierung 

eines ersten Blockdiagramms der HW-Komponenten. Mit diesem ersten Konzept wurden 

dann potenzielle externe Entwicklungspartner informiert. Die Entwicklung der HW-Kompo-

nenten wurde in Kooperation mit einem externen Dienstleister durchgeführt. Da der externe 

Dienstleister bereits Erfahrung mit Powerline-Kommunikation vorzuweisen hatte und selbst 

einen Konverter im Portfolio hatte, wurde die Entscheidung für diesen HW-Entwickler  

getroffen. Die HW-Entwicklung selbst wurde nach dem klassischen Wasserfallmodell 

durchgeführt.  

Ein wichtiger Schritt in Richtung Machbarkeit war die Simulation der Powerline Kommuni-

kation. Hierbei wurden einzelne Blöcke aus der Schaltplanentwicklung simuliert. Damit 

konnte sichergestellt werden, dass die Basisidee umsetzbar ist. Die Validierung in dieser 

Hinsicht konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden. 

6.3.3 SW-Entwicklung 

Das Management des zuständigen Bereichs entschied sich, die SW-Entwicklung des  

Systems mit der Scrum-Methode durchzuführen. Für einige der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer war dies das allererste Projekt mit diesem agilen Ansatz. Die SW-Entwicklung des 

Systems wurde in einen Applikations- und einen Framework-Teil aufgeteilt, die getrennt an 

verschiedenen internationalen Standorten durchgeführt wurden. Das Scrum-Team bestand 

daher aus mehreren Personen von verschiedenen Standorten. Der Product Owner vertrat 

die Stimme der Stakeholderinnen und Stakeholder, erstellte die User Stories für die  

definierten Anforderungen und stellte sicher, dass diese auch erfüllt sind. Die User Stories 

wurden dann in das Product Backlog aufgenommen. Gemeinsam mit den Stakeholdern und 

dem Scrum-Team wurde die Sprintplanung festgelegt, um das Sprint Backlog zu erstellen. 

Der Scrum Master im Team war für die Ausführung des vom Product Owner festgelegten 

Plans verantwortlich und sorgte dafür, dass das gesamte Team gut arbeiten konnte und 

das Framework eingehalten wurde. Der Scrum Master hatte bereits 10-Jahre Erfahrung in 

Scrum. Er übernahm zusätzlich die Aufgabe, als Softwareentwickler im Entwicklungsteam 

zu arbeiten. 
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Die Dauer eines Sprints wurde mit zwei Wochen definiert. Die bis zum Minimal Viable Pro-

duct (MVP) geplante Funktionalität des Systems wurde in fünf große Themenblöcke auf-

geteilt, d. h. es wurden fünf einzelne Programminkremente geliefert. Ein Programminkre-

ment umfasste somit immer einen funktionalen Fortschritt und bestand damit aus mehreren 

Sprints. Tabelle 3 zeigt die Programminkremente und die Anzahl der Sprints bis zu deren 

Fertigstellung. 

Tabelle 3: Übersicht Programm Inkrement206 

Programm Inkrement Sprints Dauer 

Grundfunktionalität Notlicht Sprint 1-15 30 Wochen 

Einzelüberwachung Sprint 1-7 14 Wochen 

Konfiguration Sprint 1-7 14 Wochen 

Sichern & Wiederherstellen Sprint 1-4 8 Wochen 

Software-Update und Authentifizierung Sprint 1-3 6 Wochen 

 

6.4 Ablauf der Validierung 

Im folgenden Abschnitt wird die Validierung innerhalb der Systementwicklung für das  

Gruppenbatteriesystem genauer betrachtet. Wie wurde vorgegangen, um die Kundenan-

forderungen zu überprüfen? 

 

Darstellung 29: V-Modell aus Validierungssicht207 

 

Wie in Darstellung 29 zu sehen, erfolgte die Vorgehensweise der Validierung anhand des  

V-Modells. Die hier beschriebenen Validation Tests werden ganz zum Schluss der Entwick-

lung durchgeführt. Es werden somit die User Requirements entgegengeprüft.  

 
206 Eigene Darstellung 
207 Eigene Darstellung 
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Durch die in diesem Projekt vorgeschriebene SW-Entwicklung mittels Scrum war der Ablauf 

etwas angepasst. Eine Validierung der Kundenanforderungen erfolgte nach jedem Inkre-

ment. Eine wichtige Vorgabe des Validierungsteams war es, dass die zu prüfende SW und 

HW einem zukünftigen Serienstand entspricht. Damit sollte sichergestellt werden, dass 

keine halbfertigen Versionsstände validiert werden. 

Wichtig war es, die Anforderungen zu jedem Inkrement zu kennen, sodass die jeweiligen 

Testfälle dazu definiert werden konnten. Dazu wurde ein Übergabemeeting vom Product 

Owner an das Validierungsteam eingeführt. Die relevanten Testfälle pro Inkrement wurden 

vorab vom Validierungsteam definiert.  

Die in einem Sprint zu erfüllenden User Stories waren in einzelne Aufgaben aufgeteilt und 

den Softwareentwicklern zugewiesen. Die jeweiligen Aufgaben wurden bearbeitet und  

umgesetzt. Für die jeweiligen Akzeptanzkriterien in den User Stories sind die entsprechen-

den Testfälle definiert und getestet worden. Wenn alle Aufgaben erledigt und getestet  

waren, wurde am Ende des Sprints das Produktinkrement erstellt. Wurde das Inkrement 

aus Entwicklungssicht freigegeben, d. h. verifiziert, fand eine separate Validierung außer-

halb des Scrum-Teams statt. Das heißt, eine separate Abteilung, die sich speziell mit dem 

Testen der Anwendung beschäftigte, prüfte das fertige Inkrement aus der Sicht verschie-

dener Benutzerrollen.  

Teil der Systemvalidierung war es, sich in die jeweiligen Rollen zu versetzen und die dazu-

gehörigen Anwendungen an das System zu prüfen; u. a. Rollen wie der Anlagenbetreiber, 

der Elektriker, der Inbetriebnahme-Techniker. Welche Szenarien können bei der Inbetrieb-

nahme des Systems auftreten und welche Anwendungs- bzw. Testfälle können daraus  

resultieren? Neben den Testfällen, die im Rahmen der Validierung durchgeführt wurden, 

war es auch wichtig, die Anwendung und den Nutzen der einzelnen Funktionen und Abläufe 

zu hinterfragen. Diese Ergebnisse wurden vom Validierungsteam als Feedback an das 

Scrum-Team zurückgespielt. 

Inhalte dieser Validierung pro Inkrement bestanden unter anderem aus folgenden Punkten: 

• Dokumentation (Installationsanleitung, Handbuch, Quick-Guide,…) 

• Funktionen 

• Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder Systems  

(Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Austausch, Deinstallationsprozess) 

• Simulation aller beteiligten Rollen: Installateurin bzw. Installateur, Inbetriebnahme-

Technikerin bzw. -Techniker, Facility Managerin bzw. -Manager, Kundin bzw. 

Kunde. 

Nach Abschluss jeder Validierung wurde ein Stakeholder Meeting einberufen, in welchem 

das Ergebnis mitgeteilt wurde. Die Erkenntnisse (hauptsächlich die Fehler) wurden zurück 

an die Entwicklung gegeben, welche direkt in die nächsten Sprints eingeplant wurden.  

Dieser Ablauf wurde für die genannten fünf Inkrements innerhalb des geplanten MVPs 

durchgeführt. Nachdem das fünfte Inkrement abgeschlossen war, wurde eine komplette 

Systemvalidierung vorgenommen, sprich es wurden alle erstellten Testfälle durchgeführt 

und dokumentiert. Zur Verdeutlichung wird in Darstellung 30 die Vorgehensweise von der 

Anforderungsanalyse bis zur Validierung der Anforderungen dargestellt: 
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Darstellung 30: Ablauf der Validierung208 

6.5 Lessons Learned 

Dieses Fallbeispiel war intern, wie extern, ein organisatorisch sehr komplexes Projekt mit 

vielen Rollen und Verantwortlichkeiten. Das Management erwartete eine komplette Zeit- 

und Kostenabschätzung zum Gate Project Commitment, obwohl es kaum möglich war, den 

Inhalt der kompletten Systementwicklung zu diesem Zeitpunkt realistisch zu beurteilen. Die 

Anforderungsanalyse mit den Stakeholdern und die technische Machbarkeit der Syste-

mentwicklung anhand des Proof of Concept waren sehr essentiell für das Projektergebnis.  

Das Konzept des MVPs wurde leider nicht wie gewünscht umgesetzt, da im Laufe der  

Entwicklung die Entscheidung gefallen ist, dass keine externen Kundenanlagen installiert 

werden. Somit wurde die Pilotphase nur durch eine interne und eine externe Pilotanlage 

beim HW-Dienstleister für erstes Feedback verwendet. 

Die Validierung der Systementwicklung zeigte, dass die Vorgehensweise grundsätzlich 

sehr positiv war und bereits einige Fehler aufzeigte, welche vor der Produktfreigabe beho-

ben werden konnten. Gerade in Bezug auf den Kundennutzen und die Bedienbarkeit des 

Systems konnten Verbesserungen erzielt werden. Eine weitere Erkenntnis aus der System-

validierung war, dass für die Durchführung der Tests eine gewisse Systemintegration  

gegeben sein muss.  

Die gleichzeitige Ausübung von zwei Rollen, die des Scrum Masters und die des Software-

entwicklers, war nicht immer von Vorteil. Es besteht die Gefahr für sich selbst und für die 

anderen Teilnehmer, die Rollen zu vermischen. Für zukünftige Projekte mit dem Scrum-

Vorgehensmodell sollten die Rollen klar getrennt werden. 

  

 
208 Eigene Darstellung 
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6.6 Zusammenfassung 

Mit dem vorhandenen Kundenfeedback aus dem Markt und den Erfahrungen aus früheren 

Entwicklungen konnten bereits in der Ideenphase die grundlegenden Anforderungen  

gesammelt werden. Weitere Funktionen und Merkmale folgten in der Konzeptphase der 

Systementwicklung. Mit dem konzernweiten Modell des Stage-Gate-Prozesses konnte  

zudem eine kontinuierliche Projektfortschrittsbewertung durchgeführt werden.  

Das Fallbeispiel zeigte, wie eine Systementwicklung und die dazu relevante Validierung 

aussehen kann. Mit Simulationen in der Konzeptphase konnte bereits früh sichergestellt 

werden, dass die gewünschte Lösung umgesetzt werden kann. Die SW-Entwicklung wurde 

mittels der Scrum-Methode durchgeführt und konnte mit der nachgelagerten Validierung in 

jedem Inkrement gute Ergebnisse erzielen. Der Validierungsprozess war klar definiert und 

konnte von Inkrement zu Inkrement verbessert werden. Nachdem das Validierungsteam 

die ersten Ergebnisse an das Scrum-Team zurückgemeldet hatte, verstand  

dieses immer besser, aus welchem Blickwinkel getestet wurde, und so stieg die Qualität 

von der Verifizierung bis zur Validierung kontinuierlich an. 

Mit dem RE-Tool waren alle Anforderungen von Anfang an dokumentiert und damit für alle 

Projektbeteiligten transparent. Das Scrum-Vorgehensmodell konnte direkt über das Tool 

abgewickelt werden. Die Planung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Sprints waren 

somit über die gesamte Laufzeit dokumentiert. Die Anforderungen für die HW-Entwicklung 

wurden ebenfalls im RE-Tool gesammelt, die weitere Abwicklung der Projektphasen wurde 

jedoch außerhalb des Tools erfasst. 

Die vielen unterschiedlichen Rollen und Aufgabenbereiche in der Projektorganisation  

führten oftmals zu langen Warteschleifen und verzögerten Entscheidungen. 
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7. Ergebnisse für die Validierung in der Systementwicklung 

Die in dieser Arbeit behandelten Vorgehensmodelle für Systementwicklungen, konkret das 

V-Modell und Scrum, haben einige Erkenntnisse im Hinblick auf die Validierung geliefert. 

Mit den Erfahrungswerten, die sich aus dem Praxisbeispiel, d. h. der Systementwicklung 

eines Gruppenbatteriesystems ergeben haben, konnte ein Einblick gegeben werden, wie 

die beiden Vorgehensmodelle V-Modell und Scrum eingesetzt werden können. Im folgen-

den Kapitel werden nun die genannten Theorien und die Praxis im Zusammenhang be-

trachtet und mögliche Handlungsempfehlungen für die Validierung in der Systementwick-

lung beschrieben. Anschließend wird ein Prozessentwurf für Systementwicklungen in Hin-

blick auf die Validierung vorgestellt, welcher aus den genannten Handlungsempfehlungen 

resultiert. 

7.1 Handlungsempfehlungen 

Im Zuge dieser Arbeit wurden Handlungsempfehlungen erstellt, welche dazu beitragen  

sollen die frühe Validierung in der Systementwicklung zu gewährleisten. Im Folgenden wird 

auf die einzelnen Handlungsempfehlungen genauer eingegangen. 

7.1.1 Rapid Prototyping und Simulationen 

Rapid Prototyping und Simulationen sind optimale Werkzeuge, um anfängliche Unklarhei-

ten zu beseitigen und den Kundinnen und Kunden eine erste Vorstellung von ihrem  

zukünftigen Produkt zu geben. Diese Methoden können unmittelbar in der Entwicklung zur 

Systemvalidierung eingesetzt werden. Neben hohen Kosten in der Konzeptphase können 

so auch Zeit und unnötige Entwicklungsschleifen eingespart werden. 

Wie erwähnt, haben viele Unternehmen das Problem, dass sie einen Auftrag zur Entwick-

lung einer Software erhalten, die Kundin bzw. der Kunde aber noch nicht genau weiß, was 

diese können soll und wie sie am Ende aussehen soll. Durch den Einsatz von Prototypen 

kann sich die Kundin bzw. der Kunde einen ersten Eindruck verschaffen, die Anwendung 

hinterfragen und die Entwicklerinnen und Entwickler durch ihr Feedback unterstützen. Je 

detaillierter der Prototyp ist, desto genauer kann sich die Kundin bzw. der Kunde ein Pro-

dukt vorstellen, sei es ein Teil der Hardware oder die dazugehörige Software, die dann 

bewertet werden kann.209 

Das Rapid Prototyping ist ein Verfahren, das dazu dient, schnelle Muster zu erstellen und 

diese vorab, also bevor das fertige Produkt entwickelt bzw. hergestellt wird, zu überprüfen. 

Anhand von digitalen und dreidimensionalen Konstruktionsdaten, sogenannten Computer 

Aided Design (CAD)-Daten, können somit einfach und zeitnah erste Prototypen erstellt  

werden. Beim Rapid Prototyping ist es generell möglich, verschiedene Verfahren zu wäh-

len.  

  

 
209 Vgl. Rakitin 2001, S. 22–23. 



 

- 69 - 

In Tabelle 4 werden Verfahren wie Stereolithografie (SLA), Fused Deposition Modelling 

(FDM), Multi-Jet Modelling (MJM), Selektives Laser Sintern (SLS) und 3D Printing beschrie-

ben.210 

Tabelle 4: Unterschiedliche Verfahren des Rapid Prototyping211 

Verfahren Beschreibung 

Stereolithografie (SLA) Flüssige Duromere oder Elastomere werden mittels eines  

Laserstrahls schichtweise ausgehärtet; 

Fused Deposition Model-

ling (FDM) 

Drahtförmiger Werkstoff (ABS, PC) wird verflüssigt und über 

Düsen schichtweise ausgetragen. 

Multi-Jet Modelling 

(MJM) 

Wachsartige Thermoplaste oder UV-empfindliche Photopoly-

mere werden mittels eines Druckkopfs – ähnlich einem Tin-

tenstrahldrucker – ausgetragen. 

Selektives Laser Sintern 

(SLS) 

Pulverförmiges Metall wird mittels Laser schichtweise ausge-

härtet; 

3D Printing Kunststoffe, Kalkpulver mit Epoxid-Hülle, Photopolymere auf 

Acrylbasis, Stärke, Gibs oder Keramik wird über einen Druck-

kopf schichtweise aufgetragen. 

 

Generell gibt es eine Reihe weiterer Rapid-Prototyping Verfahren, auf die in dieser Arbeit 

nicht näher eingegangen werden soll, da dies ansonsten den Rahmen dieser Arbeit über-

schreiten würde. Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass die Methode des Rapid Prototyping 

durch ihre schnelle Umsetzbarkeit sehr zeit- und kostensparend ist und zudem wertvolles 

Feedback bietet. 

Werden die Kundenanforderungen wie in Kapitel 5.2 erhoben und mit den Kundinnen und 

Kunden soweit geklärt, was entwickelt werden soll, ist es schnell möglich, einen ersten  

Prototypen zu entwerfen. In Darstellung 31 wird dabei die Vorgehensweise erläutert. Wird 

ein erster Prototyp erstellt, kann die Kundin bzw. der Kunde direkt ihr bzw. sein Feedback 

an die Entwicklerin bzw. Entwickler geben. So können sehr schnell die Erwartungen der 

Kundinnen und Kunden überprüft werden. Entspricht der Prototyp den Vorstellungen der 

Kundinnen und Kunden, können die definierten Anforderungen weiter verfeinert und die 

eigentliche Produktentwicklung gestartet werden. Sollten die Kundinnen und Kunden mit 

dem ersten Prototypen nicht zufrieden sein und dieser somit nicht deren Erwartungen ent-

sprechen, so werden die neuen Erkenntnisse aufgenommen und ein weiterer Prototyp  

erstellt. 

 
210 Vgl. Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 144. 
211 Eigene Darstellung nach Kohnhauser; Pollhamer 2013, S. 144. 
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Darstellung 31: Modell zur Einführung von Rapid Prototyping212 

 

Ein Risiko bei schnell erstellten Prototypen kann jedoch sein, dass die Kundin bzw. der 

Kunde der Meinung ist, dass das Produkt fast fertig ist. Darüber hinaus kann es auch vor-

kommen, dass es während der Entwicklungsphase zu Änderungen kommen kann, welche 

dann nicht mehr dem Prototypen entsprechen.213 Daher ist es wichtig, dass die Kommuni-

kation zwischen Kundinnen und Kunden gegeben ist. Auf diese Weise sollen sich die Pro-

jektauftraggeberinnen und -auftraggeber bzw. die Kundin und der Kunde frühzeitig ein Bild 

von dem Produkt oder System machen kann, für das sie bzw. er letztendlich bezahlen wird. 

Mit virtuellen Prototypen ist es möglich, den Kundinnen und Kunden einen Vorgeschmack 

auf das fertige physische Produkt zu geben.214 

Eine weitere Anwendung wäre die Durchführung von Simulationen, mit denen schon früh 

in der Entwicklung erste Tests nachgebildet werden können. Durch den Einsatz solcher 

Simulationen ergibt sich die Chance auf physische Prototypen zu verzichten und gleichzei-

tig aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Mit den sogenannten Simulationsmodellen kön-

nen in der Regel Verifikationen und Validierungen durchgeführt werden.215 Damit lassen 

sich innerhalb der interdisziplinären Teams erste Erkenntnisse schaffen.  

 
212 In Anlehnung an Rakitin 2001, S. 23. 
213 Vgl. Moser 2012, S. 162. 
214 Vgl. Bertsche; Bullinger 2007, S. 330. 
215 Vgl. Zafirov 2014, S. 81. 
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Bekannte Simulationsanwendungen sind unter anderem die Strukturanalyse mit der Finite 

Elemente Methode (FEM), Numerische Strömungsmechanik (CFD) und Systemsimulatio-

nen. Anbei folgt eine Übersicht in Tabelle 5 über diese drei erwähnten Simulationsverfah-

ren. 

Tabelle 5: Unterschiedliche Verfahren von Simulationen216 

Verfahren Beschreibung 

Strukturanalyse mit der 

Finite Elemente Methode 

(FEM) 

Können beispielsweise Bauteile hinsichtlich ihrer Verwen-

dung und Belastung optimiert werden. Es lassen sich teil-

weise deutliche Materialreduzierungen durchführen und  

somit Gewicht und Kosten ohne Einbußen in der statischen 

und dynamischen Belastbarkeit einsparen. Auch Dauerhalt-

barkeit und Auslegung von Bauteilen können durch Simulati-

onen untersucht werden. 

Numerische Strömungs-

mechanik (CFD) 

Erlaubt Einsichten in komplexe Strömungsvorgänge, wie sie 

sich auf experimentellem Wege nicht oder nur mit erheblich 

mehr Aufwand erzielen lassen. 

Systemsimulation Bietet ideale Unterstützung zum Verständnis und zur 

Optimierung von Produkten, die aus mehreren Modulen oder 

Teilsystemen bestehen und deren Gesamtverhalten von der 

Wechselwirkung einzelner Module bestimmt wird. 

 

Eine Simulation versucht, mögliche Verhaltensweisen des zukünftigen Systems so real wie 

möglich nachzubilden.217 „Nach der VDI-Richtlinie 3633 ist Simulation das Nachbilden eines 

Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen Modell, um zu 

Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind“.218 In Kapitel 6.3 

wurde beschrieben, wie durch Simulationen in einer frühen Phase der Systementwicklung 

die Machbarkeit und Funktionalität nachgewiesen werden konnte und somit die Erstellung 

der ersten Prototypen in Beauftragung gingen. 

Auch wenn Rapid Prototyping und Simulationen bereits frühzeitig Informationen über die 

Machbarkeit und Einsatzmöglichkeiten der jeweiligen Funktionsweisen geben, so ist nicht 

garantiert, dass das zukünftige Produkt bzw. System im Markt besteht. Im nächsten Kapitel 

wird eine Methode erläutert, die es ermöglicht, frühzeitiges Kundenfeedback zu potenziel-

len Produkten bzw. Systemen zu erhalten. 

7.1.2 Minimum Viable Product 

Wie im Fallbeispiel in Kapitel 6 dargestellt, war es das Ziel der Projektorganisation, mit dem 

entwickelten System schnell am Markt zu sein und den Kundinnen und Kunden eine kom-

pakte Lösung einer Notbeleuchtungsanlage anzubieten. Zu diesem Zweck wurden die re-

levantesten Kundenanforderungen in Funktionen umgesetzt und ein erstes Release erstellt. 

Ziel dieses Releases war es, das Produkt so früh wie möglich den Kundinnen und Kunden 

 
216 Eigene Darstellung nach Lashin; Stark 2021, S. 1145. 
217 Vgl. Zafirov 2014, S. 98. 
218 Lashin; Stark 2021, S. 1144. 
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zu präsentieren und ein erstes Feedback vom Markt zu erhalten. Weitere Funktionen folg-

ten und wurden in weiteren Iterationen entwickelt und freigegeben. Dieser Vorgang wird als 

Minimal Viable Product bezeichnet. 

Der Druck, ein fertiges Produkt so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, ist bei 

heutigen Entwicklungen immer präsent. Ziel eines MVP ist es, schnell ein funktionsfähiges 

Produkt zu erstellen, das frühzeitig an ausgewählte Kundinnen und Kunden ausgeliefert 

werden kann, um schnelles Feedback zu erhalten und damit die Qualität in weiteren Itera-

tionen zu steigern.219 Ein weiteres Ziel des MVP ist es, herauszufinden, ob die Konsumen-

tinnen und Konsumenten wirklich bereit sind, für das fertige Produkt zu bezahlen. Es nützt 

nichts, wenn am Ende einer Entwicklung ein System oder Produkt auf den Markt gebracht 

wird, aber kein Konsument das Produkt wirklich kaufen will. Ein MVP dient daher dazu, 

relevantes Kundenfeedback zu sammeln und herauszufinden, ob das Produkt mit den bis-

her implementierten Funktionen für den Markt interessant ist. Wenn ja, wird das Produkt 

weiterentwickelt und weitere Investitionen werden getätigt. Wenn nicht, wird die Lösung 

abgebrochen und eventuell zu einem anderen Zeitpunkt fortgeführt.220 Mit dem MVP kann 

nun gewissermaßen die Frage geklärt werden, ob die Konsumenten das Produkt wollen. 

Es bietet damit die Möglichkeit, eine Produktidee schnell zu validieren oder zu entkräften. 

Ein MVP ist aber kein Endprodukt mit abgespeckter Funktionalität, das dann einfach zu 

einem niedrigeren Preis verkauft werden kann. Mit einem MVP sollte das Unternehmen die 

Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden erforschen und aus dem Feedback lernen.221  

Tabelle 6 stellt eine Übersicht dazu dar, was als MVP abgesehen wird und was nicht. 

Tabelle 6: Definieren eines MVP222 

Ein MVP ist Ein MVP ist nicht 

Ein Prozess, der es seinen Erstellern  

ermöglicht, Annahmen schnell mit einer 

Teilmenge potenzieller Benutzer zu  

validieren oder zu entkräften. 

Ein günstigeres Produkt. 

 

Ein Prototyp mit minimaler Funktionalität, 

der das Lernen erleichtert. 

Eine Minimalversion eines Produkts mit dem 

kleinstmöglichen Funktionsumfang. 

Ein Experiment, um etwas über potenzi-

elle Benutzer zu erfahren. 

Entwickelt, um über den gesamten Kunden-

stamm zu skalieren. 

 

Version 1 eines Produkts. 

 

 

Die Erkenntnisse aus dem MVP sollten frühzeitig an die zuständigen Schnittstellen  

kommuniziert werden. Daher ist eine klare und zielgerichtete Kommunikation notwendig. 

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, wie schnelles internes Feedback durchgeführt  

werden kann. 

 
219 Vgl. Schröder 2018, S. 263. 
220 Vgl. Ries; Bischoff 2013, S. 88. 
221 Vgl. Sharon; Gadbaw 2016, S. 144–145. 
222 Eigene Darstellung nach Sharon; Gadbaw 2016, S. 145. 
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7.1.3 Schnelles internes Feedback 

Mit den zuvor genannten Methoden des Rapid Prototyping und Simulationen können  

bereits früh essentielle Erkenntnisse gesammelt werden. In weiterer Folge ist schnelles 

Feedback während der kompletten Systementwicklung ein wesentlicher Faktor, um die Pro-

jektzeit effektiv zu nutzen.  

Können durch das schnelle Feedback relevante Informationen zu Beginn in den Anforde-

rungsphasen aufgenommen und folglich in der Konzept- und Realisierungsphase eingear-

beitet werden, kann von einer erfolgreichen Umsetzung der Kundenanforderungen ausge-

gangen werden. 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln in Erfahrung gebracht wurde, ist internes, sowie  

externes Kundenfeedback unumgänglich, um die Qualität des Produkts oder Systems zu 

steigern. Gerade zu Beginn einer Systementwicklung stehen noch viele offene Fragen im 

Raum, welche sowohl bei Auftraggeberinnen und -gebern als auch bei Auftragnehmerinnen 

und -nehmern zu klären sind. Besonders in der Anforderungsphase müssen relevante  

Informationen gesammelt werden, die zu einem Projekterfolg beitragen können. Je schnel-

ler diese Informationen verfügbar sind, desto eher kann mit der Umsetzung gestartet wer-

den. Durch schnelles Feedback innerhalb des gesamtem Projektteams können frühzeitig 

Probleme und Risiken erkannt werden. Dies erspart Zeit und Kosten. 

Um mit Neuentwicklungen gut voranzukommen, ist schnelles Feedback unerlässlich. Oft 

vergeht viel Zeit, bis das erste Feedback zu Ideen oder innovativen Funktionen von Kun-

dinnen und Kunden an die Entwicklerinnen und Entwickler zurückgegeben wird. Auch intern 

dauert es oft Tage oder Wochen, bis Informationen über neue Ideen oder Funktionen alle 

relevanten Personen erreichen.223 

Damit schnelles Feedback innerhalb des gesamten Projektteams oder darüber hinaus funk-

tionieren kann, ist es wichtig, gewisse Prozesse zu befolgen. Genutzt werden kann hier die 

Struktur vom Deming Cycle. Besonders im Vorgehensmodell Scrum kann der Ablauf gut 

eingebracht werden. Die vier Schritte Plan (Planen), Do (Ausführen), Check (Kontrollieren) 

und Act (Verbessern) werden dabei folgendermaßen angewendet: 

Die von Gloger (2016) beschriebenen Schritte des PDCA-Zyklus im Scrum-Prozess224  

werden hierbei auf Hinblick auf den Validierungsprozess überarbeitet. 

Plan: Im Sprint Planning werden die auf das System bezogene Validierungsaktivitäten  

geplant. Validierungsziele und Akzeptanzkriterien müssen vorhanden sein. 

Do: Der Sprint wird gestartet und die geplanten Anforderungen für das System umgesetzt. 

Check: Die interne Validierung wird innerhalb des Sprints durchgeführt; die externe  

Validierung (mit den Kundinnen und Kunden) wird im Sprint Review durchgeführt. 

Act: Eventuelle Erkenntnisse aus der Validierung für das zu entwickelnde System werden 

im nächsten Sprint Planning berücksichtigt. 

 
223 Vgl. Thomke 2003, S. 12. 
224 S. 52. 
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Werden diese Schritte immer und immer wieder durchgeführt, lernt das Team kontinuierlich 

dazu und kann den Input an Daten direkt nutzen und verarbeiten. Um die Arbeitsabläufe 

innerhalb der Systementwicklung zu beschleunigen, ist schnelles Feedback eine der  

treibenden Kräfte. Damit ist es möglich, Anforderungen, gerade in Bezug auf die Validie-

rung, frühzeitig zu beurteilen. Im nächsten Kapitel wird erläutert, wie diese Feedback-

schleife hinsichtlich der Validierung kontinuierlich im Entwicklungsprozess integriert werden 

kann. 

7.1.4 Kontinuierliche Validierung 

Das wiederholte Hinterfragen vom Nutzen der Anforderungen hilft, die Qualität des Produk-

tes zu steigern. Durch eine kontinuierliche Validierung der Kundenanforderungen kann  

gewährleistet werden, dass die von Kundinnen und Kunden erwarteten Leistungen richtig 

umgesetzt werden. Dieser Ansatz kann bereits früh im Entwicklungsprozess gestartet und 

bis zum Ende des Produktlebenszyklus durchgeführt werden. 

Das Validierungsvorgehen in Scrum (siehe Kapitel 5.6) zeigte, wie in jedem Sprint kontinu-

ierlich die Kundenanforderungen geprüft werden können. Die interne Validierung sollte auf 

jeden Fall vor dem Sprint Review durchgeführt werden, d. h. bevor das Ergebnis den  

Stakeholdern übergeben wird. Durch diese Tätigkeit kann die Qualität und die Kundenzu-

friedenheit immens gesteigert werden. Wird die Validierung im V-Modell (siehe Kapitel 5.4) 

betrachtet, so wird in den einzelnen Testphasen jede Spezifikationsphase hinsichtlich den 

Kundenanforderungen geprüft. Bei beiden Vorgehensmodellen ist eine wiederholte Über-

prüfung von Nutzen und Sinnhaftigkeit der umgesetzten Funktionen nötig, damit die Erwar-

tungen der Kundinnen und Kunden erfüllt werden. Sei es in jedem Sprint bei Scrum oder in 

jeder Testphase beim V-Modell. 

Die nachfolgend genannten Methoden können verwendet werden, um Anforderungen wie-

derholt zu prüfen. Die Inkremente innerhalb einer Systementwicklung unterstützen den  

Ansatz der kontinuierlichen Validierung. Der Shift Left Testing Ansatz zeigt, dass ein früh-

zeitiges Testen im Entwicklungsprozess möglich ist. Um herauszufinden, welche Validie-

rungsaktivitäten durchgeführt werden müssen, kann der Problemlösungsprozess unterstüt-

zen. 
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Inkrements: 

Durch die iterativ-inkrementelle Entwicklung bietet es den internen sowie den externen  

Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, kontinuierlich Anforderungen zu validieren. Inkre-

ments bringen vor allem den Vorteil, dass die einzelnen, fertigen Teilprodukte innerhalb der 

Systementwicklung bereits früh hinsichtlich der Kundenanforderungen geprüft werden kön-

nen. Sollte es in gewissen Fällen zu Problemen kommen, kann sehr früh entgegengewirkt 

werden.225 

Wie in Kapitel 4.6.3 beschrieben und in Kapitel 6 angewandt, unterstützt iterativ-inkremen-

telle Entwicklung die wiederholte Überprüfung der Kundenanforderungen. Bei der bewuss-

ten Validierung stellt sich jedes Mal die Frage, ob die umgesetzte Funktion der Erwartung 

der Kundin bzw. des Kunden entspricht und auch die Sinnhaftigkeit der Anwendung  

besteht. Werden an dieser Stelle mögliche Fehler oder Probleme bei der Umsetzung der 

Anforderungen entdeckt, können diese Änderungen in die nächste Phase oder den nächs-

ten Sprint eingearbeitet und eingeplant werden. 

Shift Left Testing: 

Mit dem Ansatz Shift Left Testing ergibt sich die Möglichkeit, dem in Kapitel 5.4 beschrie-

benen Problem Rule of Ten entgegen zu wirken. Dabei soll es das Ziel sein, so früh wie 

möglich im V-Modell die softwarerelevanten Tests durchzuführen. 

Es werden somit verschiedene Tests in der Zeitachse nach links verschoben. Dieser Ansatz 

wird verwendet, um die Kosten für die Behebungen von Fehlern über den gesamten Ent-

wicklungsprozess möglichst gering zu halten. Daher soll schon in der Anforderungsphase 

überlegt werden, wie die, zu Beginn definierten Anforderungen, frühzeitig getestet werden 

können. Somit ist es möglich, während der Implementierung des Codes die Tests durchzu-

führen.226 Hier ist dann die Rede von Continuous Integration (siehe Kapitel 4.7).  

Wie in Darstellung 32 zu sehen ist, entsteht ein Großteil der Fehler während der Codierung. 

In den einzenenTestphasen können sich weitere Fehler einschleichen. Je später diese Feh-

ler entdeckt werden, desto teurer kann die Behebung dieser werden. 

 
225 Vgl. Pfeffer 2020, S. 71. 
226 Vgl. Meister 2020, S. 110–112. 
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Darstellung 32: Vor Shift Left Testing 227 

 

Durch die Anwendung des Shift Left Testing ist es also möglich, diese Fehler früher zu  

entdecken und dadurch die Behebungskosten zu reduzieren. Umso mehr Fehler zuvor  

gefunden werden, desto weniger sollten gegen Ende der Entwicklung auftreten. Ein weite-

res Ziel ist es, die Prozessqualität zu steigern und die zu Beginn gemachten Fehler in der 

Codierung zu minimieren. In Darstellung 33 ist das Ergebnis nach der Verschiebung der 

Tests zu einem früheren Zeitpunkt der Systementwicklung ersichtlich. 

 

Darstellung 33: Nach Shift Left Testing 228 

 

Diese Verschiebung der einzelnen Tests bedeutet, dass von festen Testphasen, wie sie im 

V-Modell genannt werden, an dieser Stelle nicht mehr auszugehen ist.  

  

 
227 Eigene Darstellung nach Hicken 2018. 
228 Eigene Darstellung nach Hicken 2018. 
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Das heißt, dass innerhalb des Systementwicklungsprozesses fortlaufend Tests durchge-

führt werden, so dass man auch von einer kontinuierlichen Validierung der Kundenanforde-

rungen sprechen kann. Damit die Validierung frühzeitig durchgeführt werden kann, ist es 

nötig, in der Anforderungsphase zu prüfen, ob die spezifizierten Anforderungen testbar 

(Testable) sind, damit zu diesem Zeitpunkt eventuell schon die dazugehörigen Tests  

geschrieben und geplant werden können. Durch die frühzeitige Validierung können even-

tuell nicht korrekt umgesetzte, d. h. von den Kundinnen und Kunden nicht akzeptierte,  

Anforderungen angepasst oder verändert werden. 

Problemlösungsprozess 

Eine interessante Methode, welche zur Unterstützung der Validierungsaktivitäten beitragen 

kann, ist der sogenannte SPALTEN-Prozess. Über bestimmte Schnittstellen ist es möglich, 

diese Validierungsaktivitäten in den Entwicklungsprozess zu integrieren. In Darstellung 34 

ist zu sehen, welche Abfolge von Aufgaben durchgeführt werden kann, um eine effektive 

und effiziente Methode zur Validierung zu verwenden. Zu Beginn des Prozesses ist zu  

überprüfen, in welchen Bereichen Wissenslücken vorhanden sind. Somit können die  

Validierungsbedarfe ermittelt und Aktivitäten eingeplant werden. Bestehende Validierungs-

methoden müssen hierbei auf ihre Einsatzmöglichkeit hin überprüft und aufgrund der defi-

nierten Entscheidungskriterien gewählt werden. Wird die Validierung durchgeführt, sind die 

Ergebnisse zu dokumentieren und etwaige neuen Lücken zu identifizieren.229 

Die Vorgehensweise setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: 

• Situationsanalyse 

• Problemeingrenzung 

• Alternative Lösungssuche 

• Lösungsauswahl 

• Tragweitenanalyse 

• Entscheiden und Umsetzen 

• Nachbereiten und Lernen230 

 
229 Vgl. Albers u.a. 2016, S. 550. 
230 Vgl. Albers u.a. 2016, S. 551. 
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Darstellung 34: SPALTEN-Prozess der Validierung231 

 

Der SPALTEN-Prozess kann bei Aktivitäten über den gesamten Entwicklungsprozess  

angewendet werden. Aktivitäten, welche direkt mit dem Produkt oder den zuständigen  

Stakeholdern zu tun haben, sind primäre Aktivitäten im Prozess. Müssen neue Validie-

rungsmethoden entwickelt werden, sind dies sekundäre Aktivitäten. Darstellung 35 veran-

schaulicht Validierungsaktivitäten und mögliche Schnittstellen im PEP. Werden während 

dem Prozess neue Wissenslücken entdeckt, ist es die Aufgabe, diese zu analysieren und 

folglich die weiteren Schritte bis zur Validierung zu definieren.232 

 

Darstellung 35: Validierungsaktivitäten und deren Schnittstellen im PEP233 

 

 
231 Eigene Darstellung nach Albers u.a. 2016, S. 550. 
232 Vgl. Albers u.a. 2016, S. 551. 
233 Albers u.a. 2016, S. 551. 
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In Kapitel 5.4 und Kapitel 5.6 wurden Validierungsaktivitäten im-V-Modell und in Scrum  

beschrieben, jedoch keine wirkliche Vorgehensweise genannt. Mit dem genannten Prob-

lemlösungsprozess könnte diese Lücke gefüllt werden, in dem bewusst hinsichtlich gewis-

ser Entscheidungskriterien eine Validierung durchgeführt wird. Mithilfe der Durchführung 

dieses Verfahrens kann der Aufwand für die Validierung bewusst geplant werden. Ein  

weiterer Vorteil ist, sich im Vorfeld Gedanken über die Validierung von Kundenanforderun-

gen zu machen und damit die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Grundsätzlich sollte das 

Ziel sein, die Wichtigkeit der Validierung von Produkten oder Systemen im Unternehmen 

zu erkennen und folglich zu handeln. Ein wichtiger Schritt ist dabei, die Kundinnen und  

Kunden in den Validierungsprozess einzubinden. Aus welchen Gründen dieser Ablauf vor-

teilhaft ist, und wie er umgesetzt werden kann wird im nächsten Kapitel genauer erläutert. 

7.1.5 Validierung mit den Kunden – regelmäßiges Kundenfeedback 

Die Validierung mithilfe der Kundinnen und Kunden unterstützt die ganze Projektorganisa-

tion dahingehend, die erwarteten Anforderungen auch wirklich so umzusetzen, wie die Kun-

din bzw. der Kunde sie wünscht. Mit der Idee, regelmäßiges Kundenfeedback zu erhalten, 

wird das Risiko verringert, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden nicht zu erfüllen. 

Fehlinterpretationen in der Anforderungsanalyse können somit besser und schneller beho-

ben werden. Dies führt langfristig zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit. 

Damit das Kundenfeedback bereits früh in der Systementwicklung integriert wird, sollte die 

Validierung der Kundenanforderungen im Entwicklungsprozess auch stets mit den Kundin-

nen und Kunden selbst begrüßt werden. Wird die Kundin bzw. der Kunde regelmäßig mit-

eibezogen, ergibt sich die Möglichkeit, vorab falsch interpretierte Anforderungen anzupas-

sen. Je früher Klarheit über das gewünschte Produkt gegeben ist, desto schneller kann mit 

der Systementwicklung begonnen werden. Wird dies nicht eingehalten, kann es im 

schlimmsten Fall soweit kommen, dass das Produkt am Ende einer Entwicklung keinen 

Abnehmer findet, da die Erwartungen nicht richtig umgesetzt wurden.234 

Im V-Modell sowie in Scrum gibt es jede Menge Möglichkeiten die Kundinnen und den Kun-

den in die Entwicklung miteinzubinden. Die einzelnen Phasen im V-Modell können optimal 

genutzt werden, um regelmäßiges Kundenfeedback zu ermöglichen. Nach jedem Phasen-

abschluss kann theoretisch ein Statusmeeting mit der Auftraggeberin und dem Auftrag- 

geber bzw. den Kundinnen und Kunden vereinbart werden. In Scrum wäre der Sprint  

Review eine gute Möglichkeit, den Kundinnen und Kunden direkt die implementierten Funk-

tionen zu demonstrieren. Das Feedback kann hierbei in das nächste Sprint Planning mit-

aufgenommen werden. Wenn hier nun von Kundinnen und Kunden die Rede ist, ist damit 

nicht die Produktmanagerin und der Produktmanager oder sonst eine beteiligte Rolle inner-

halb des Projektes gemeint. Das Kundenfeedback sollte bestenfalls direkt von Endnutze-

rinnen und Endnutzer kommen, welche konkret sagen können, was genau erwartet wird.  

Bei einer System-FMEA werden die Personen eingeladen, die direkt mit dem Projekt zu tun 

haben, also die Projektmitglieder und zusätzlich Moderatorinnen und Moderatoren. In vielen 

Projekten gibt es aber auch Inhalte, die nicht von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

beantwortet werden können, insbesondere im Hinblick auf das kundenorientierte Umfeld. 

 
234 Vgl. Schäppi 2005, S. 19–20. 
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Dies ist auch bei dem in Kapitel 6 beschriebenen Praxisbeispiel der Fall, bei dem aus Sicht 

der Systementwicklung eine, für das Unternehmen ganz neue Technologie, eingeführt  

werden musste. Es wäre daher von Vorteil, potenzielle Kundinnen und Kunden mit ins Boot 

zu nehmen. Sie kennen mögliche Risiken aus der Praxis, die von projektinternen oder  

-externen Stellen nicht bedacht oder berücksichtigt werden.  

Um eine Validierung qualitativ und transparent durchzuführen, ist ein Requirements  

Engineering Tool in Systementwicklungen zu empfehlen. Die zu Beginn erfassten Kunden-

anforderungen werden dokumentiert und können von jedem Projektmitglied eingesehen 

werden. Bei späteren Abweichungen oder Diskussionen bzgl. der Funktionalität können die 

Anforderungen immer eingesehen werden. Die Verwaltung von Änderungen bleibt stets 

transparent und versioniert. Die Anwendungs- und Testfälle können direkt mit den dazuge-

hörigen Anforderungen und Akzeptanzkriterien verknüpft werden und für jede am Projekt 

beteiligte Person bietet sich ein Gesamtüberblick der aktuellsten Ergebnisse. 

7.1.6 Interdisziplinäre Teams 

Damit die Informationen innerhalb des Entwicklungsprozesses schnell und in einer gewis-

sen Qualität an die richtigen Kanäle weitergeben werden, sind interdisziplinäre Teams sehr 

zu empfehlen. Durch die individuellen Vorgehensweisen und Erfahrungen können Anforde-

rungen frühzeitig hinterfragt und analysiert werden. So entstehen relevante Ergebnisse,  

welche die weitere Detailplanung positiv beeinflussen können.235 

Wie in Kapitel 3 und 4 beschrieben, sind viele Rollen und Verantwortliche involviert die 

Anforderungen an ein System zu ermitteln und den Kundennutzen zu verstehen. Ob im  

V-Modell oder in Scrum, die Menschen im Projektteam arbeiten kollektiv und wollen ihr 

Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um das bestmögliche Produkt für die Kundinnen und 

Kunden zu entwickeln. Im V-Modell sind die Teams jedoch noch sehr rollenbasiert aufge-

stellt, was teilweise dazu führt, dass die Beteiligten nicht regelmäßig miteinander kommu-

nizieren und daraus resultierend nicht auf dem aktuellsten Informationsstand sind. 

Die Rollen sind in den jeweiligen Vorgehensmodellen durch Rollenbeschreibungen klar  

definiert, so dass jedem die Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb eines Projektes bekannt 

sind. In Scrum sind interdisziplinäre Teams dafür geeignet, funktionsübergreifende Arbeiten 

durchzuführen. Ob Systemarchitektin bzw. Systemarchitekt, Programmiererin bzw.  

Programmierer oder Testerin bzw. Tester, in Scrum werden keine Rollen innerhalb des Ent-

wicklungsteams vergeben. Jeder bekommt zwar seinen Task, jedoch können alle Beteilig-

ten ihr Wissen und Können innerhalb des Teams einsetzen und jeden unterstützen. Sie alle 

haben ein gemeinsames Ziel, das sie im Team erarbeiten.236 

  

 
235 Vgl. Ebert 2014, S. 221. 
236 Vgl. Linz 2017, S. 18. 
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Gloger (2016) spricht bei interdisziplinären Teams von klaren Richtlinien und Rahmenbe-

dingungen: 

„Projektteams brauchen Budgetvorgaben, Visionen und einen definierten Lieferter-

min. Innerhalb dieses Rahmens haben die Projektteams volle Handlungskompe-

tenz.“ 237 

Damit die Denkweise des Spezialistentums verhindert werden kann und die Teams begin-

nen, miteinander zu arbeiten, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Gebie-

ten innerhalb der Organisation lernen. Des Weiteren nennt Gloger (2016) die von Nonaka 

und Takeuchi vier definierten Lernebenen: 

1. „Die Teammitglieder teilen und entwickeln ihre unterschiedlichen Fähigkeiten. 

2. Die Teammitglieder tragen ihr Wissen auch nach außen zu anderen Teams. 

3. Die Teammitglieder lernen durch äußere Einflüsse. 

4. Die Teammitglieder und die Organisation lernen fachübergreifend.“ 238 

Ein weiterer Schritt, um die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und die Produkti-

vität im Entwicklungsprozess zu erhöhen, ist die Möglichkeit einer eigenen Arbeitsum- 

gebung, bspw. ein Raum, in dem sich die Projektmitglieder treffen und aktuelle Themen 

direkt besprechen können. Dies ist auch ein geeigneter Weg, um schnelles internes Feed-

back zu gewährleisten.239 

Damit das Ziel, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen, erreicht werden kann, ist die Zusam-

menarbeit in interdisziplinären Teams sehr von Vorteil. Dies konnte auch in Kapitel 6 deut-

lich gemacht werden, in welchem die Teams aus verschiedenen Standorten miteinander 

gearbeitet haben. Hierbei waren die Prozessbeteiligten täglich in Zusammenarbeit und  

arbeiteten an der Realisierung des Systems. Durch den intensiven Austausch zwischen 

den Beteiligten innerhalb des Scrum-Prozesses konnten in der SW-Entwicklung frühe Er-

gebnisse erzielt werden. 

7.2 Prozessentwurf einer Systementwicklung in Hinblick auf die Vali-

dierung 

In der Praxis gibt es viele Möglichkeiten, wie die Vorgehensweise einer Systementwicklung 

organisiert werden kann. Mithilfe der vorgenannten Handlungsempfehlungen und unter  

Berücksichtigung der Validierung in der Systementwicklung wurde eine mögliche Variante 

eines Prozessentwurfs generiert. Prinzipiell wurden Inhalte aus beiden Vorgehensmodel-

len, dem V-Modell und Scrum, genutzt. Warum sollen nun verschiedene Vorgehensweisen 

miteinander kombiniert werden? Oftmals ergeben sich in den Entwicklungsprojekten Kons-

tellationen, in welchen es von Vorteil ist, Methoden miteinander zu verknüpfen. So werden 

in der Regel viele HW-Entwicklungen immer noch nach dem V-Modell entwickelt, jedoch 

gibt es Möglichkeiten agile Ansätze zu nutzen.  

  

 
237 S. 41. 
238 S. 39. 
239 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 45. 
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Agile Vorgehensmodelle können von Projekt zu Projekt ebenfalls unterschiedlich aussehen. 

Der, in dieser Arbeit erstellte Prozessentwurf, ist in Darstellung 36 zu sehen. 

 

Darstellung 36: Prozessentwurf einer Systementwicklung in Hinblick auf die Validierung240 

 

Allem voran steht der im Fallbeispiel beschriebene Produktentstehungsprozess. Hierbei 

werden mittels des Stage-Gate-Prozess definierte Phasen und Tore (Meilensteine) fixiert, 

die dazu beitragen, das Risiko rund um die Systementwicklung zu reduzieren. Wird z. B. 

ein Projekt gestartet und in einer frühen Phase als nicht machbar oder umsetzbar erklärt, 

so kann dieses abgebrochen werden. In der Phase zwischen Gate Project Commitment 

und Product Release findet die eigentliche Realisierung des Systems statt. Hier wird von 

der Systementwicklung gesprochen, in welcher mehrere Phasen stattfinden.  

In den hier genannten Preparation und Definition Phasen lassen sich durch Rapid Prototy-

ping und Simulationen frühzeitig erste Erkenntnisse über die anstehenden Entwicklungen 

gewinnen. Wie in Kapitel 7.1 erläutert, ist es dadurch möglich, erstes Feedback von Kun-

dinnen und Kunden bzw. von potenziellen Kundinnen und Kunden in Erfahrung zu bringen. 

Mit diesen Methoden ist es zusätzlich möglich, durch die Ergebnisse unnötige oder nicht 

umsetzbare Entwicklungen schon in einem frühen Stadium zu stoppen. Natürlich kann auf 

diese Methoden auch während der Realisierung des Systems zurückgegriffen werden. 

Die Phasen innerhalb der Systementwicklung werden in diesem Prozessentwurf als  

Programm Inkrements (PI) bezeichnet. Da in der Praxis nicht immer nach jedem einzelnen 

Sprint eine fertige Lösung zur Validierung hervorgeht, macht es Sinn, die genannten PI’s 

einzuführen. Jedes PI beinhaltet einen funktionalen Block des Gesamtsystems und ist sozu-

sagen eine Summe aus allen Produktinkrements der durchgeführten Sprints innerhalb einer 

Phase. Am Ende eines PI entsteht somit ein fertiges, testbares Paket, welches für die Vali-

dierung zur Verfügung steht.  

 
240 Eigene Darstellung 
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Erfolgt die Entwicklung nach dem klassischen V-Modell, z. B. die HW-Entwicklung, kann 

diese ebenfalls innerhalb eines PI umgesetzt werden. So ist es in diesem Prozessentwurf 

möglich, beide Vorgehensmodelle, das V-Modell und Scrum, in die Systementwicklung zu  

integrieren. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die einzelnen Phasen unterschiedliche 

Taktzyklen haben können. Deshalb sollten bei der Verwendung beider Vorgehensmodelle 

Synchronisationspunkte definiert werden (z.B. gemeinsame Spezifikation, Integrationszeit-

punkte, usw.). 

Wie in Kapitel 5.6 beschrieben, wird am Ende eines jeden Sprints eine Validierung der  

Kundenanforderung durchgeführt. Damit wird jedes fertige PI noch einmal bewusst auf die 

erwartete Leistung überprüft. Diese Überprüfung wird innerhalb einer Systementwicklung 

mehrmals durchgeführt werden, so kann von einer kontinuierlichen Validierung gesprochen 

werden.  

In jedem Sprint eines PI werden die Validierungsergebnisse an die zuständigen Prozess-

beteiligten weitergegeben. Diese, sich wiederholenden Validierungsschleifen, sorgen für 

ein schnelles internes Feedback. Am Ende des Sprints folgt nach dem Scrum-Prozessmo-

dell (siehe Kapitel 4.2) das Sprint Review Meeting. Dabei wird, wie erläutert, das fertige 

Inkrement den Stakeholderinnen und Stakeholdern präsentiert. Hier findet die direkte Vali-

dierung mit den Kundinnen und Kunden statt. Diese Vorgehensweise wird in jedem Sprint 

Review durchgeführt. Am Ende jedes PI werden die Gesamtergebnisse aus den durchge-

führten Validierungen der Sprints zusammen präsentiert. So ist ein regelmäßiges Kunden-

feedback gewährleistet und bei abweichenden Erwartungen können die zu ändernden  

Anforderungen für den nächsten Sprint eingeplant werden. 

Am Ende jedes Sprints wird innerhalb des PI im Sprint Review das Kundenfeedback zu den 

realisierten User Stories, d. h. zu den implementierten Funktionalitäten, eingeholt. Werden 

User Stories nicht akzeptiert, können sie in die nächste Sprintplanung einfließen und  

priorisiert werden. Die einzelnen Sprints innerhalb eines PI‘s können zwischen 1-4 Wochen 

dauern, sollten aber zu Beginn des Projekts festgelegt werden und konsistent sein. Nach 

dem klassischen V-Modell kann die Abnahme des PI‘s auch am Ende erfolgen. Um ein 

regelmäßiges Kundenfeedback zu erhalten, ist eine kontinuierliche Validierung der Kun-

denanforderungen von Vorteil.  

In der Systementwicklung wird in interdisziplinären Teams gearbeitet. Durch die Integration 

verschiedener Methoden soll ein paralleles Arbeiten möglich sein. Mit einem definierten 

Ablaufplan soll gewährleistet werden, dass die Teammitglieder die Rahmenbedingungen 

kennen und ihre Arbeit ohne unnötige Verzögerungen durchführen können. Für die Kon-

zeptphase zu Beginn sollte die Zeit genutzt werden, um alle Unklarheiten zu beseitigen. Die 

Kundinnen und Kunden sollen frühzeitig in die Systementwicklung miteinbezogen werden. 

Bestenfalls werden sie in jeder Phase integriert und informiert. Zur Zielerfüllung dienen nur 

Werkzeuge, welche zur Effizienz und Effektivität beitragen. Die Phasen von der Idee bis zur 

Markteinführung werden zeitlich überlappend durchgeführt, somit wird der Ansatz des  

Simultaneous Engineering (SE) verfolgt. Deshalb wird bewusst darauf geachtet, dass in der 

Realisierungsphase, also zwischen Gate Design Verification und Product Release, die 

wichtigsten Merkmale des SE eingehalten werden. Dies betrifft vor allem die Organisation 

und die Gestaltung der Arbeit. 
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In Hinblick auf das Thema Validierung werden bereits früh im Prozess die Kundenanforde-

rungen definiert. Bevor die eigentliche Entwicklung des Systems startet, müssen die  

Kundenanforderungen und in Folge die Systemanforderungen geklärt sein. Diese Phase 

sollte, wie in Kapitel 5.2 erwähnt, mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern bzw. den 

Kundinnen und Kunden intensiv genutzt werden.  

In diesem Prozessentwurf wäre es auch denkbar, die HW-Entwicklung nach dem V-Modell 

durchzuführen und einzelne Komponenten innerhalb eines PIs zu implementieren. Darüber 

hinaus wäre es möglich, das V-Modell als Basismodell zu verwenden und je nach Projekt 

(HW, SW, HW und SW) einzelne Sprints innerhalb des V-Modells einzuplanen. Der  

gesamte Prozess kann somit an das Projekt angepasst werden.  

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Tatsache, dass bei jedem neuen Projekt welches 

gestartet wird, der Projektstart individuell durchgeführt werden kann. Die genannten Gates 

sind dazu da, um bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten. Je nach Projektgröße  

können diese Rahmenbedingungen unterschiedlich sein und Projekte können früher  

gestartet werden, auch wenn noch nicht alle Punkte aus den Gates erfüllt sind. Im Hinblick 

auf die Validierung ist es somit möglich, frühzeitig Aktivitäten durchzuführen, um die  

Kundenanforderungen zu überprüfen. Ein PI und die zugehörigen Sprints sind streng Time-

boxed. Das bedeutet, dass zu einem definierten Zeitpunkt ein Ergebnis vorliegen muss. Der 

Inhalt dieses Ergebnisses, also die Aufgaben, welche dahin führen, können jedoch variabel 

sein.241 Ganz wesentlich für die Umsetzung dieses Prozessentwurfs ist es, nicht nur die 

Anforderungen der Kundinnen und Kunden zu kennen, sondern auch an die internen 

Schnittstellen und deren Anforderungen zu denken. 

7.3 Zusammenfassung 

Mit Rapid Prototyping und Simulationen lassen sich zu einem relativ frühen Zeitpunkt viele 

Informationen für die Entwicklung eines Produktes erzeugen. Beim Rapid Prototyping  

werden z. B. durch erste Muster einige Erkenntnisse gewonnen, die in die eigentliche Ent-

wicklung einfließen können. Mit Simulationen ist es möglich, Tests ohne physische  

Produkte durchzuführen, die dazu dienen, die Realität so weit wie möglich nachzustellen. 

Beide Methoden dienen also dazu, frühzeitig Feedback zur Machbarkeit, aber auch zu den 

Kundenerwartungen zu erhalten. 

Wenn im Rahmen eines Entwicklungsprojekts Anforderungen gestellt werden und nicht klar 

ist, ob diese den Anforderungen der Kundinnen und Kunden entsprechen, ist es möglich, 

ein MVP zu erstellen. Damit können z. B. erste relevante Funktionen durch die zukünftigen 

Anwenderinnen und Anwender getestet und bewertet werden. Ziel ist es unter anderem, 

ein frühes Marktfeedback zu erhalten und die Gewissheit zu haben, ob das fertige Produkt 

am Markt bestehen kann. Dies kann das Risiko verringern, viel Aufwand und Kosten in ein 

Projekt bzw. Produkt zu investieren, das letztendlich nicht verkauft wird. 

  

 
241 Vgl. Wirdemann; Mainusch 2017, S. 33. 
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Schnelles Feedback ist notwendig, damit Änderungen innerhalb des Entwicklungsprojekts 

frühzeitig umgesetzt werden können. Gerade in der internen Organisation gibt es in der 

Systementwicklung viele verschiedene Schnittstellen, die eine qualitative Kommunikation 

nicht immer erleichtern. Im Hinblick auf die Validierung ist es daher wichtig, die Ergebnisse 

schnell weiterzugeben, um bei Bedarf frühzeitig reagieren zu können. Mit dem angepassten 

PDCA-Zyklus für Validierungsaktivitäten kann dieses essentielle Feedback regelmäßig ein-

geholt werden. 

Damit die Kundenanforderungen nicht erst ganz am Ende einer Systementwicklung auf 

Nutzen und Anwendung überprüft werden, gibt es Methoden, welche eine kontinuierliche 

Validierung gewährleisten können. Mit der Durchführung von Inkrements, wie z.B. in Scrum, 

Shift Left Testing und dem Problemlösungsprozess, wurden Möglichkeiten gezeigt, wie wie-

derholtes und frühzeitiges Überprüfen der Kundenanforderungen umgesetzt werden kann.  

Um in der Entwicklung eines neuen Produktes oder Systems frühzeitig Feedback zu erhal-

ten und diese Ergebnisse schnellstmöglich an die relevante Schnittstellen zu kommunizie-

ren, sind interdisziplinäre Teams eine grundlegende Voraussetzung. Durch das Arbeiten in 

Teams können verschiedene Vorgehensweisen miteinander verknüpft werden. Mit der  

Erfahrungen der Projektmitglieder und regelmäßigen Abstimmungen innerhalb des Projek-

tes können qualitative Ergebnisse folgen, welche zu frühzeitigen Feedbacks beitragen. 

Mit den genannten Handlungsempfehlungen wurde ein Prozessentwurf für eine Systement-

wicklung hinsichtlich der Validierung erstellt. Dabei wurde dargestellt, wie, wo und wann die 

einzelnen Handlungsempfehlungen eingesetzt werden können. Es wurde unter anderem 

erläutert, wie die Vorgehensweisen Scrum und das V-Modell integriert werden können.  

Weiteres zeigte der Entwurf, dass SE ein wichtiger Bestandteil zu frühzeitigen Validierun-

gen sein kann.  
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8. Schlussbetrachtung 

Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit zusammengefasst, 

um folglich die anfangs gestellte Forschungsfrage zu beantworten. Im weiteren Verlauf  

werden einige Limitationen genannt, bevor abschließend noch ein kleiner Ausblick in  

weiterführende Forschung gegeben wird. 

8.1 Zusammenfassung 

Die Entwicklung von individuellen Kundenlösungen ist und wird auch in Zukunft gefragt 

sein. Um den steigenden Erwartungen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, ist 

es daher notwendig zu lernen, ihre Bedürfnisse und Erwartungen an ein Produkt oder  

System zu verstehen. Um sicherzustellen, dass bei der Entwicklung nicht das falsche Pro-

dukt entsteht, ist es wichtig, die jeweiligen Kundenanforderungen kontinuierlich zu überprü-

fen. Verifikation und Validierung sind wesentliche Aktivitäten in der Systementwicklung.  

Einerseits um die Anforderungen gegen eine Spezifikation zu prüfen und andererseits um 

sicherzustellen, dass die Anforderungen der Kundinnen und Kunden erfüllt wurden. Es sind 

somit zwei unterschiedliche Verfahren, jedoch sollten sie immer gemeinsam betrachtet wer-

den. 

Die beschriebenen Vorgehensmodelle V-Modell und Scrum lassen sich in den Entwick-

lungsprozess integrieren und für Systementwicklungen nutzen. Beim klassischen V-Modell 

wurde gezeigt, wie das Vorgehensmodell grundsätzlich aufgebaut ist und wie die einzelnen 

Testphasen definiert sind. Es wurde verdeutlicht, dass die kundennahe Validierung in die-

sem Modell erst zu einem sehr späten Zeitpunkt, nämlich beim Abnahmetest, durchgeführt 

wird. Das Scrum-Vorgehensmodell wurde als agile Methode vorgestellt und die Arbeits-

weise anhand des Vorgehensmodells beschrieben. Die genannten Hauptrollen, Meetings 

und Artefakte geben bestimmte Rahmenbedingungen für die Systementwicklung vor und 

führen zu einem offenen, aber kontinuierlich geplanten Vorgehen. Dieses Modell ermöglicht 

somit eine regelmäßige Validierung der Kundenanforderungen. Beispielsweise kann im 

Rahmen eines 30 tägigen Sprints direktes Feedback von Kundinnen und Kunden eingeholt 

werden. 

Die Durchführbarkeit der Validierung von Kundenanforderungen wurde sowohl im V-Modell, 

als auch in Scrum erläutert. Grundsätzlich wird in der klassischen Vorgehensweise des  

V-Modells erst recht spät eine Validierung durchgeführt. Besonders wichtig ist, die Zeit in 

der Spezifikationsphase intensiv zu nutzen und die Kundenanforderungen konkret zu  

beschreiben - bestenfalls direkt mit den Kundinnen und Kunden. In der Realisierungsphase 

sind die Kundinnen und Kunden eher selten in der direkten Kommunikation mit dem  

Entwickler, wenn es um die Umsetzung der Anforderungen geht. Erst gegen Ende der  

Entwicklung in der Phase der Abnahmetests (Akzeptanztests) wird die Kundin bzw. der 

Kunde wieder für direktes Feedback integriert. Hier sind Änderungen schon relativ spät und 

nicht immer einfach nachträglich umzusetzen. Bei Scrum konnte gezeigt werden, dass die 

Kundin bzw. der Kunde früher und regelmäßiger Feedback zu den implementierten Funkti-
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onen geben kann. Durch die iterative-inkrementelle Vorgehensweise können die Entwick-

lerinnen und Entwickler schneller auf Änderungen reagieren. So ist es möglich, nach jedem 

Sprint Review das Kundenfeedback in den nächsten Sprint einzuplanen. 

Das Fallbeispiel zeigte, wie eine Validierung einer Systementwicklung durchgeführt wurde. 

Dabei wurde insbesondere der Validierungsprozess behandelt. Die Bedeutung der Validie-

rung wurde hier aus verschiedenen Gründen noch einmal deutlich. Durch den Einsatz von 

Scrum und dem iterativen Ansatz konnte das Feedback des Validierungsteams kontinuier-

lich an das Scrum-Team zurückgespielt werden. Das Validierungsteam repräsentierte zwar 

nicht direkt die Endkundinnen und Endkunden, aber die jahrelange Erfahrung der Ingeni-

eurinnen und Ingenieure in der Organisation mit Kundenkontakt ermöglichte es ihnen, eine 

Vielzahl von Anwendungstests durchzuführen, um die fiktiven Erwartungen der Kundinnen 

und Kunden zu erfüllen. Mit der Aufgabe, verschiedene Benutzerrollen abzudecken, konn-

ten viele Erkenntnisse im Vorhinein gesammelt werden, bevor das System freigegeben 

wurde, wodurch die Qualität des Systems weiter gesteigert wurde. 

Die Handlungsempfehlungen wurden aus der Literaturrecherche und dem Fallbeispiel  

zusammengefasst und sollen Validierungsaktivitäten innerhalb einer Systementwicklung 

unterstützen. Der erstellte Prozessentwurf stellt eine erste Möglichkeit dar, wie die Hand-

lungsempfehlungen in den Entwicklungsprozess integriert werden können. In der Praxis 

kann es natürlich je nach Anwendungsfall zu anderen Varianten führen. Grundsätzlich soll 

dieser Prozessentwurf zu weiteren Überlegungen hinsichtlich der Validierung in Systement-

wicklungen anstoßen. 

8.2 Beantwortung der Forschungsfrage 

Das Ziel dieser Arbeit war es, mögliche Ansätze zu finden, die es ermöglichen, die aus 

Kundensicht wertvolle Validierung eines Systems bzw. Produkts früher in den Entwick-

lungsprozess zu integrieren. Hierfür wurde folgende Forschungsfrage formuliert: 

Wie kann die, aus Kundensicht wertvolle Validierung eines Systems bzw. Produkts, früher 

in den Entwicklungsprozess integriert werden? 

Um diese Frage zu beantworten, wurden in der Arbeit zwei bekannte Vorgehensmodelle 

aus der Praxis angeführt und deren Prozessmodelle näher erläutert. Mit dem V-Modell und 

Scrum konnte gezeigt werden, wo und wie die Validierung in einer Systementwicklung  

eingesetzt werden kann. Die zusätzliche Berücksichtigung des Fallbeispiels sollte zeigen, 

wie die Validierung in der Systementwicklung in einem konkreten Projekt umgesetzt wurde. 

Die daraus resultierenden Erkenntnisse wurden dann in mögliche Handlungsempfehlungen 

eingearbeitet. 

Eine der wesentlichsten Maßnahmen ist die Einbindung der Kundinnen und Kunden in den 

Entwicklungsprozess. Mit dieser Maßnahme können kritische Themen sehr früh in der  

Entwicklung gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden bearbeitet werden. Sobald die 

Anforderungen klar definiert und mit den Kundinnen und Kunden abgestimmt sind, kann die 

Umsetzung beginnen. Je nach Vorgehensmodell im Entwicklungsprozess sollten die  

Validierungsaktivitäten so eingeplant werden, dass die Kundinnen und Kunden ein Teil  

davon sind und in entscheidenden Phasen in den Prozess integriert werden. 
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Die Arbeit in interdisziplinären Teams innerhalb des Entwicklungsprozesses unterstützt das 

Ziel, frühzeitig relevante Informationen zu erhalten. Gerade durch die Erfahrungen und  

Fähigkeiten der Mitarbeiter und vor allem durch den Austausch untereinander entsteht ein 

konstruktives Feedback zu den jeweiligen Anforderungen. Auf diese Weise ist es möglich, 

bei Unklarheiten oder fehlenden Informationen schnell zu reagieren. Dieser fachübergrei-

fende Austausch zwischen den einzelnen Beteiligten der Systementwicklung hat einen 

enormen Mehrwert in Bezug auf die Validierung der Kundenanforderungen. 

Um die mit den Kundinnen und Kunden definierten Anforderungen jedoch effektiv und  

effizient innerhalb der Projektorganisation zu bearbeiten, ist eine schnelle und frühzeitige 

Feedback-Runde zwischen den Projektmitarbeitern erforderlich. Bei einem agilen Ansatz 

wie Scrum werden in jedem Sprint wichtige Informationen innerhalb des Scrum-Teams aus-

getauscht, was zu kurzen Feedbackschleifen und infolge dessen zu zeitnahen Änderungen 

führt. 

Eine weitere Möglichkeit, frühes Feedback zu einer Produkt- oder Systemidee zu bekom-

men, ist das MVP. Dabei wird durch verschiedene Annahmen oder Experimente herausge-

funden, ob ein Teilprodukt oder ein Prototyp für die Kundinnen und Kunden interessant 

wäre. Dabei wird nur ein geringer Aufwand in Basisfunktionalitäten investiert, um frühzeitig 

mit potenziellen Kundinnen und Kunden in Kontakt zu kommen und Feedback zu sammeln. 

So kann eine frühe Validierung durchgeführt werden, ohne zu viel Zeit und Geld für eine 

komplette Entwicklung ausgegeben zu haben.  

Shift Left Testing oder der SPALTEN-Prozess sind Methoden, mit denen das Testen früh-

zeitig in den Entwicklungsprozess integriert werden kann. Ziel ist es auch zu zeigen, welche 

Auswirkungen frühes Testen, in diesem Fall die Validierung der Kundenanforderungen, auf 

das gesamte Projekt hat. Indem man schon im Vorfeld weiß, was die Kundin bzw. der 

Kunde wirklich erwartet, kann viel Zeit und Geld gespart werden. 

Wie Albers (2016) bereits in seiner Forschung schrieb, „dass die Validierung die zentrale 

Aktivität im Entwicklungsprozess ist“ 242, sieht auch der Autor die Wichtigkeit dieses The-

mas. Wenn ein Produkt oder System entwickelt wird, ohne den wirklichen Nutzen für der 

Kundinnen und Kunden zu kennen oder zu verstehen, werden auch weiterhin zahlreiche 

Projekte als Misserfolg gewertet. Mit dieser Arbeit konnte dargestellt werden, wie durch 

verschiedene Ansätze eine frühzeitige Validierung der Kundenanforderungen gewährleistet 

werden kann.  

  

 
242 S. 541. 
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8.3 Limitation 

Das Thema Validierung grenzt in vielen Bereichen an der Produkt- und Systementwicklung. 

In dieser Arbeit wurde jedoch bewusst auf eine limitierte Anzahl von Vorgehensmodellen in 

geachtet - aus klassischer Sicht das V-Modell und aus agiler Sicht die Scrum Methode. 

Bezugnehmend auf die Validierung wäre es jedoch nötig weitere Vorgehensmodelle zu  

betrachten und gegenüberzustellen.  

Das Requirements Engineering ist ein ständiger Begleiter, wenn es um Anforderungen 

geht. In dieser Arbeit wurde die Wichtigkeit von der Erhebung bis zur Verwaltung von  

Anforderungen dargestellt. Die systematische Vorgehensweise ist auch in der Validierung 

der Kundenanforderungen ein wesentlicher Bestandteil. Der Fokus hinsichtlich Require-

ments Engineering in dieser Arbeit lag im ersten Schritt darin, die Grundbegriffe erläutern, 

da diese im Zusammenhang mit der Validierung immer wieder genannt werden. Die  

Anwendungsbereiche und der detaillierte Einsatz von RE wurden jedoch nicht im Detail 

betrachtet, sondern immer abschnittsweise im Zusammenhang mit dem Thema Validie-

rung. 

Im Bereich des Testings wurde in der Arbeit oftmals nur von manuellen Tests gesprochen. 

Dem Autor war wichtig, die Grundlagen der Vorgehensmodelle und deren Testphasen in 

einem ersten Überblick zu erläutern. Obwohl automatisierte Tests in den Entwicklungspro-

zessen üblich sind, wurden in dieser Arbeit keine konkreten Methoden genannt. Der Fokus 

lag daher auf dem Verständnis der Testphasen und wie eine Validierung durchgeführt  

werden kann.  

Die Vorgehensmodelle und die Beschreibung der Prozesse einer Validierung wurden 

hauptsächlich aus der SW-Entwicklungssicht betrachtet. Die HW-Sicht wurde beispiels-

weise auf Grund von weniger Erfahrung in agilen Projekten oder eingeschränkte Verfüg-

barkeit von Literatur, bewusst reduziert behandelt. 

8.4 Ausblick 

Diese Arbeit zeigt, wie eine Validierung in der Systementwicklung umgesetzt werden kann. 

Es gibt jedoch noch weitere interessante Forschungsmöglichkeiten, welche in diese  

Richtung getätigt werden können. 

Für weitere Analysen zur Validierung könnten neben dem V-Modell und Scrum auch  

zusätzliche Vorgehensmodelle näher betrachtet werden. Hier könnten die einzelnen  

Vorgehensmodelle analysiert und insbesondere die Aufgabe der Validierung von Kunden-

anforderungen betrachtet werden. Anschließend könnten weitere Handlungsempfehlungen 

definiert werden und damit die Wahl für eine Vorgehensweise in einer Systementwicklung 

in Abhängigkeit von den Anforderungen an die Validierungsaktivitäten getroffen werden.  

Ein weiterer Schritt wäre es, den in dieser Arbeit vorgestellten Prozessentwurf in der  

Praxis zu testen. Das bedeutet, dass der beschriebene Prozess in einer Organisation  

angewendet und dadurch Erfahrungen gesammelt werden müssten. Die daraus gewonne-

nen Erkenntnisse können dann im zweiten Schritt ausgewertet werden und anschließend 

zu einer Verbesserung des Prozessentwurfs führen.   
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Wenn dann noch die erwähnten Erkenntnisse aus anderen Prozessmodellen einfließen 

können, sollte das gesamte Thema hinsichtlich der Validierung noch konkreter werden. Mit 

Erkenntnissen aus weiteren Fallbeispielen wäre es möglich, mehr Daten und Ergebnisse 

aus anderen Systementwicklungen zu erhalten und diese anschließend für weitere Hand-

lungsempfehlungen zu nutzen. 

Hinsichtlich des Requirements Engineering und des Requirements Management sind  

weitere Tätigkeiten in Hinblick auf die Validierung zu tätigen. Damit die Kundenanforderun-

gen regelmäßig überprüft werden, ist es eventuell notwendig, gewisse Werkzeuge einzu-

führen, welche bewusst auf bestimmte Validierungsaktivitäten hinweisen. Je nach Projekt 

können so bestimmte Kriterien gesetzt werden und dazu beitragen, dass die Erwartungen 

der Kundinnen und Kunden erfüllt werden. Der gesamte RE-Workflow muss also bewusst 

auf die jeweiligen Vorgehensweisen innerhalb der Systementwicklung ausgerichtet werden. 

Unabhängig von diesen weiteren Forschungsmöglichkeiten ist und bleibt die Validierung 

innerhalb des Entwicklungsprozesses ein wesentlicher Schritt, um sicherzustellen, dass die 

Kundinnen und Kunden ein Produkt erhalten, das ihren Erwartungen entspricht und einen 

Mehrwert bietet.  
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