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Kundenzufriedenheit

Die herkömmlichen Ausschreibungsverfahren engen den Handlungsspielraum von IT-Projekten so stark ein,
dass eine flexible Umsetzung kaum
mehr möglich ist. Ein Vorschlag
zum Vorgehen.
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Erstellung von Ausschreibungen (siehe Box
rechts) und befasst sich mit dem Thema
Anforderungen.
LEITFADEN IT-BESCHAFFUNG
Jede Beschaffung ist in drei Schritte unterteilt:
Erstens die Planung und Vorbereitung (vor der
Ausschreibung), zweitens die Ausschreibung
und drittens die Entwicklung/Adaption (nach der
Ausschreibung) durch den Lieferanten. Die Ausschreibungsunterlagen müssen die Erwartungen
an das System klar und eindeutig spezifizieren,
also das «Was» des zu entwickelnden Systems
beschreiben. Nur mit einer klaren Priorisierung
der Anforderungen an das System werden die
Voraussetzungen für eine agile, schrittweise und
flexible Umsetzung geschaffen.
FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
Dazu muss bereits in der Phase vor der Ausschreibung in einem Pflichtenheft der Beschaffungsgegenstand definiert werden. Diese Definition ist ein sehr wichtiger und auch einer der
ersten Schritte. Auch hier steht die funktionale
Anforderung im Vordergrund. Beschrieben wer-
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eschaffungen von mittleren und
grossen Informatiklösungen sind sowohl für die Beschaffer als auch für die
potenziellen Lieferanten eine grosse
Herausforderung. Der Entscheidungsprozess
unterliegt vielen Regeln, muss die Aspekte
Transparenz, Gleichbehandlung, Wettbewerb
und Wirtschaftlichkeit abdecken und schützt
gerade die aufwendigen und teuren Projekte
keineswegs vor dem Scheitern. Traditionelle
Ausschreibungsverfahren engen die Umsetzung von IT-Projekten stark ein und verhindern
so eine agile Entwicklung oder behindern den
Prozess zumindest.
Neue Ausschreibungsverfahren wie der
wettbewerbliche Dialog (mehr dazu: www.
ch-open.ch/fileadmin/user_upload/events/itbeschaffungskonferenz2012/09_AgileSoftwareBeschaffung.pdf) sind für Vorhaben ab
3 Millionen Franken aufgrund des hohen Aufwands nicht wirtschaftlich. Somit bleibt nur
die Möglichkeit, traditionell auszuschreiben.
Um die IT-Beschaffung in diesem Bereich
zu vereinfachen, erarbeitet eine swissICT-Arbeitsgruppe derzeit einen Leitfaden für die
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Kano-Modell: Analyse der Kundenwünsche

Nach der Ausschreibung
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Gute Ausschreibungsunterlagen
ermöglichen eine schrittweise Realisierung
QUELLE: SWISSQ

Ist die Ausschreibung entsprechend angelegt, können IT-Projekte flexibel umgesetzt werden

den dabei die Herausforderungen, Rahmenbedingungen und die Istsituation. Klare und
schrittweise Erläuterungen von Abläufen helfen
dem Anbieter beispielsweise bereits früh, kritische Punkte und Pfade zu identifizieren. Mögliche Methoden für die Beschreibung von funktionalen Anforderungen sind:
Geschäftsprozessbeschreibungen
Stakeholder/Personas
Systemkontext
Use Cases/Epics/User Stories
Sprachschablonen
Statusdiagramme
Storymapping (www.agileproductdesign.
com/presentations/user_story_mapping)
Low-Fi-Prototypen (schnelle, einfach umgesetzte Prototypen)

VOLLSTÄNDIG UND PRIORISIERT
Egal, ob es sich um funktionale oder nicht funktionale Anforderungen handelt, die grösste
Hürde ist die Vollständigkeit einer Erhebung.
Einerseits können sich Anforderungen erst
während der Entwicklung abzeichnen, andererseits ist man oft mit impliziten, nicht geäusserten Wünschen an das Produkt konfrontiert. In
solchen Situationen kann das Kano-Modell (vgl.
Abbildung oben) hilfreich sein. Das Modell unterteilt Anforderungen in drei Merkmale:
Begeisterungsmerkmale lassen sich zum
Beispiel durch neue Technologie erreichen;
Leistungsmerkmale sind die offensichtlichen Aspekte des «Was»;
Basismerkmale müssen alle erfüllt werden,
um die notwendige Qualität zu erreichen.

NICHT FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
Neben den funktionalen Anforderungen müssen
aber auch die sogenannten nicht funktionalen
Anforderungen wie Effizienz, Benutzbarkeit,
Wartbarkeit, Änderbarkeit und weitere Qualitätsmerkmale priorisiert und messbar definiert
werden. Diese beschreiben, wie sich ein System
verhalten soll, und geben dem Anbieter erste
Hinweise für Architektur- und Designentscheide.
Um diese Merkmale abzudecken, stehen Qualitätsstandards wie ISO 25010 (früher ISO 9126)
oder Modelle wie FURPS (Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability)
und FURPS+ (plus Serviceability) zur Verfügung.
Die grosse Herausforderung besteht bei den
nicht funktionalen Qualitätsanforderungen darin, diese messbar zu machen. Im Fall der nicht
funktionalen Anforderungen kann beispielsweise auf die bewährte Methode «PLanguage»
zurückgegriffen werden (www.re-wissen.de/
opencms/Wissen/Techniken/Tagging_mit_
Planguage.html).

WISSEN, WAS WICHTIG IST
Die grössten Schwierigkeiten bereiten oft die
Basisanforderungen. Diese werden als selbstverständlich erachtet und daher meist nicht
mehr explizit ausgesprochen. Gerade in der
Beschaffung ist es aber wichtig, auf eben diese
Basismerkmale besondere Aufmerksamkeit zu
richten, damit später bei der Umsetzung nicht
plötzlich «angenommene Erwartungen» unerfüllt bleiben.
Um dem schrittweisen, flexiblen Ansatz gerecht zu werden, muss eine Priorisierung erfolgen. Damit lässt sich bestimmen, was umgesetzt und was nicht umgesetzt werden kann,
muss oder soll. Eine mögliche Methode ist etwa
der «Priority Poker» (www.swissq.it/introduction-priority-poker-for-tester-3/), der Anforderungen relativ zueinander priorisiert. Eine gute
Priorisierung bildet die Basis für ein flexibles
Angebot sowie eine flexible, schrittweise Entwicklung und zahlt sich letztlich bereits vor
dem Zuschlag aus.
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QUALITÄTSSICHERUNG
Die Nachvollziehbarkeit (Traceability) der Anforderungen sollte zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein, damit Abhängigkeiten frühzeitig
erkannt und geeignete Massnahmen ergriffen
werden können. In diesem Zusammenhang
sind folgende Punkte sicherzustellen:
die Quelle ist bekannt;
die Anforderungen sind versioniert;
Abhängigkeiten auf der gleichen Detaillierungsebene sind dokumentiert;
ebenenübergreifende Abhängigkeiten (Parent/Child) sind gepflegt.
Die Überprüfung, ob alle Ziele mit Anforderungen
abgedeckt sind oder ob eventuell Anforderungen
auf keine Ziele passen, unterstützt die Qualitätssicherung zu einem frühen Zeitpunkt. Während

des Projektverlaufs werden Testfälle und Fehler
ebenfalls mit den Anforderungen verknüpft. Somit ist eine Nachvollziehbarkeit der Testabdeckung pro Anforderung jederzeit verfügbar.
FAZIT: KLARE ANSAGEN
Eine gute Anforderungsanalyse trägt massgeblich zu einem erfolgreichen Abschluss von Vorhaben bei. Gerade bei Beschaffungen ist es
wichtig, dass das Vorhaben klar und eindeutig
beschrieben und auf ein stabiles Fundament
gestellt ist.
Reto Maduz ist COO bei SwissQ Consulting AG
www.swissq.it
Marc Leutenegger ist Geschäftsführer bei XIMIQ AG
www.ximiq.ch

swissICT: Arbeitsgruppe «IT-Beschaffung»
Die nationale InformatikBeschaffungskonferenz hat
sich zum Ziel gesetzt, die
IT-Beschaffung über öffentliche Ausschreibungen zu
verbessern. Die erste Konferenz fand am 11. September 2012 an der Universität
Bern statt. Veranstalter waren das Informatiksteuerungsorgan Bund (ISB), die
Schweizerische Informatikkonferenz (SIK), swissICT
und die Swiss Open System
User Group /ch/open.
Im Rahmen des Workshops
«Agile Software-Beschaffung» kam die Frage auf,
inwiefern die vorhandenen

Beschaffungsverfahren
auch eine agile Realisierung
ermöglichen. Die Mehrheit
der Teilnehmer war der Meinung, dass diese nur wenig
Unterstützung für agile Entwicklung bieten.
Die Arbeitsgruppe «ITBeschaffung» der swissICT
Fachgruppe «Lean, Agile &
Scrum» erarbeitet daher
zurzeit einen Leitfaden zur
IT-Beschaffung der öffentlichen Hand. Zum Team
gehören Daniel Gerhard,
Matthias Günter, Marc
Leutenegger, Reto Maduz
und Stephan Sutter.
Der komplette «Leitfaden

IT-Beschaffung» mit allen
drei Phasen (Planung, Ausschreibung, Entwicklung)
wird am 28. August 2013
an der 2. IT-Beschaffungskonferenz vorgestellt. Der
Leitfaden beinhaltet auch
Checklisten und weitere Informationen zu den Themen
Beschaffung, Requirements
Engineering und Evaluation.
Reto Maduz und Stephan
Sutter wirken zudem als
Vertreter von swissICT in
der Organisation der Fachtagung mit.
Mehr Informationen unter:
www.ch-open.ch

