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ie klassische Produktent-
wicklung nach Lasten-
und Pflichtenheft umfasst
aufwändige Review-Zyk-

len und sammelt unzählige Informatio-
nen, ohne zu wissen, welche davon für
die eigentliche Umsetzung notwendig
sind. Man läuft Gefahr die gesamte Ent-
wicklungszeit zu verlängern und dabei
auch noch die Innovationskraft der ei-
gentlichen Produktidee zu verlieren.
Drei gute Beispiele zeigen jedoch, dass

die Entwicklung von anspruchsvollen
Produkten durchaus schnell gehen kann.
Allen voran hat Porsche es geschafft die
Entwicklungszeit seiner Modelle in der
letzten Dekade zu halbieren, während
die Autos technisch immer anspruchs-
voller wurden. Google hat mit seinem
Webbrowser Chrome nur drei Monate
nach Projektstart die Betaphase verlas-
sen und wird heute von über 20 % der
Internetnutzer verwendet. In der Mode-
branche setzt die Modekette Zara durch
ihre Geschwindigkeit neue Maßstäbe:
Zwei Wochen nach Beginn des Designs
liegen die neuen Kleidungsstücke bereits
im Laden.
Die Rechnung ist einfach: Je schneller

ein innovatives Produkt auf dem Markt
ist, umso eher lässt sich Geld damit ver-
dienen. Gerade bei IT-Projekten wird
versucht, die Entwicklungszeit neuer
Produkte durch agiles Projektmanage-
ment zu verkürzen und damit langwie-
riges dokumentenbasiertes Wasserfall-
vorgehen abzulösen. Agile Methoden,
wie beispielsweise Scrum, sind jedoch
nicht für jedes Projekt als Allheilmittel
geeignet. User Stories innerhalb kurzer
Sprints von Wochen direkt durch ein
kleines Team umzusetzen, funktioniert
bei überschaubaren Projekten wunder-
bar. Sobald die Komplexität des neuen
Produkts viele Teams erfordert und
zahlreiche Abhängigkeiten nach sich
zieht, sind agile Methoden überfordert.
Hier greift man in großen Unternehmen
gerne wieder auf klassisches Anforde-
rungsmanagement mit den genannten
Nachteilen zurück – es entsteht ein un-
gewolltes Wechselspiel zwischen der
„Old School“ und Agil. Die dabei entste-
hende Verschwendung kostet am Ende
Geld und wertvolle Zeit.
Wie kann dieses Dilemma gelöst wer-

den? Gibt es eine goldene Mitte zwi-
schen den beiden Extremen? Was beim
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Durch interaktive Spezifikationen zu besseren Produkten

Die technische Umsetzung innovativer Produkte ist nicht trivial. 

Nach der kreativen Innovationsphase liegen die skizzierten 

Produktideen auf dem Tisch und werden meist durch umfangreiche 

Spezifikationsarbeit ausgebremst. Das geht auch anders!

D
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Übergang von der Innovationsphase in
die Umsetzungsphase typischerweise
passiert, zeigt untenstehende Tabelle.

Produktvisionen

Vor Beginn der Anforderungsaufnah-
me muss eine klare und allgemein ver-
ständliche Produktvision ausformuliert
und allen Beteiligten bekannt gemacht
werden. Hilfreich in diesem Kontext
sind die Produktvisionen gemäß Geof-
frey Moore in seinem Buch „Crossing
the Chasm“. 

Gedächtnis und hat die Antwort: Es ist
die Lösung, die Southwest weiterhin zur
günstigsten Airline in der Branche
macht. Mit einer gut formulierten Vi-
sion im Gepäck ist es deutlich leichter
alle Details zu definieren – und Ent-
scheidungen zu treffen.
Innerhalb der Anforderungsphase

des Wasserfallmodells lässt sich sehr viel
Zeit sparen, indem man bestimmte Ele-
mente aus agilen Methoden auf den
Spezifikationsprozess überträgt – aber
eben auch nur bestimmte. Relevant für
die Verbesserung der Abläufe im Sinne
der Vermeidung von „Reibung“ sind die
folgenden drei Grundprinzipien: 

° Teamgeist schaffen

° Schrittweise vorgehen

° Gemeinsam gestalten

In anderen Worten: Die richtigen Ex-
perten aus den notwendigen Fachberei-
chen müssen direkt miteinander ein 
gemeinsames Verständnis für das inno-
vative Produkt entwickeln und dann
Stück für Stück die Anforderungen aus-
definieren. 
Der richtige Rahmen für diese Me-

thode ist der mm1 Specification Cam-
pus. Beruhend auf den drei genannten
Grundprinzipien werden in Workshops
konkrete Spezifikationsteile erarbeitet.
Zunächst werden hierfür federführend
durch das Produktmanagement alle
notwendigen Informationslieferanten
aus den verschiedenen Fachbereichen
identifiziert. 
Als nächster Schritt wird die Skizze

des innovativen Produkts gemeinsam
mit allen identifizierten Experten in
handhabbare Stücke zerlegt. Hierbei
kommt es darauf an, die übergreifen-
den Abhängigkeiten nicht aus den Au-
gen zu verlieren.

Workshops

Die eigentliche Arbeit geschieht dann in
den Workshops. Jeder Teil der Spezifi-
kation wird in einem eigenen Workshop
behandelt, bei dem alle notwendigen
Experten anwesend sein müssen. Das
Ergebnis nach ausgiebiger Diskussion
soll dann eine fertige Anforderungsde-
finition sein, die jeder Fachbereich mit-
trägt. Wichtig hierbei sind eine gute
Moderation und die verschwendungs-
freie Dokumentation durch einen un-
abhängigen Teilnehmer, damit auch 
nur die wirklich notwendigen Informa-
tionen weitergetragen werden. Im Hin-
tergrund werden die Ergebnisse der
Workshops synchronisiert, damit die
übergreifenden Abhängigkeiten be-
rücksichtigt sind.
Das Ergebnis des mm1 Specification

Campus ist nicht nur die gemeinsame
360-Grad Betrachtung. Das Gefühl, das
neue Produkt aus allen Ecken und
Winkeln beleuchtet zu haben, führt zu
allseitiger Entspannung bei der Umset-
zung. Basierend auf den so gemein-
sam erstellten Anforderungen, haben
alle dann ein Ziel vor Augen: Das in-
novative Produkt auf den Markt zu
bringen.

DR. MICHAEL KIRCHHOF & 
JAN PETER VONDUNG
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„In unterschiedlichen Indus-

trien konnte die Zeit für
die Anforderungs-
definition um Wochen 

verkürzt werden, während die

Qualität der Spezifikation
stieg. Rückfragen und

späte Überraschungen in

der Umsetzung wurden so

sinnvoll vermieden.“
Dr. Michael Kirchhof,

mm1 Consulting & Management

www.mm1-consulting.de

WEB-TIPP:

° For (target customer)

° who (statement of the need 
or opportunity)

° the (product name) is a 
(product category)

° that (key benefit, compelling
reason to buy).

° Unlike (primary competitive 
alternative)

° our product (statement of 
primary differentiation).

Geoffrey Moore „Crossing the Chasm“ (1991)

Eine gute Produktvision kann alle spä-
teren Fragen an das Produkt beantwor-
ten und Entscheidungen herbeiführen.
Ein viel zitiertes Beispiel ist die 
Vision der erfolgreichen Billigflugge-
sellschaft Southwest Airlines aus den
USA: THE lowfare airline. Jedes Mal,
wenn ein Mitarbeiter von Southwest
zwischen zwei Lösungen entscheiden
muss, ruft er sich die Produktvision ins

Tabelle: Übergang von der Innovationsphase in die Umsetzungsphase.

Phase Aktivität Beobachtung

Planung

Konzeption

Umsetzung

Ideengenerierung, -evaluation
und erste Grobkonzeption bis hin
zum Lastenheft

Beschreibung der Produktdetails
in Lasten- und Pflichtenheft

Prüfung der Umsetzungs-
ergebnisse gegen die Konzep-
tionsunterlagen

Viele Ideen, die in den Köpfen der Anforderer
stecken, finden sich in den Dokumenten nicht
wieder. Oder es wird eine unscharfe Vision 
formuliert, die zwar gut klingt, aber letztlich
keine Orientierungshilfe gibt.

Sequentielles Vorgehen mit langen Review-
Schleifen und „zukleistern“ mit unnötigen und 
inkonsistenten Informationen und Darstellungen.
Oder „man fängt schon mal an“ und entwickelt 
in Teams – oder gar in „Silos“.

Es kommt zu vielen Rückfragen und späten 
Überraschungen, die Nachbesserungsbedarf und
Workarounds erfordern.
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