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BISG – In eigener Sache
2015 beginnt mit zwei wichtigen Terminen für unseren 
Verband:

Das Fachbereichsleitertreffen 
am Samstag, den 17. Januar 2015, 
Strategieworkshop und Kick-Off 2015

Die Leitung des Treffens übernimmt unseres Verbandskollege 
Christian Nowitzki, der ab Dezember 2014 die Gesamtleitung 
der Fachbereiche und des Sachverständigenwesens über- 
nehmen wird. Themenpunkte werden unter anderem sein:

Erarbeitung und Implementierung von Schulungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zum Sachverständigen

Das Treffen der Sachverständigen 
am Freitag, den 20. Februar 2015

Bitte planen Sie den folgenden Termin für das Verbandstreffen 
der BISG Sachverständigen und Fachbereichsleiter bereits 
heute fest ein: Eine gesonderte Einladung mit den genauen 
Angaben zum Veranstaltungsort, Zeitrahmen und den Tages-
ordnungspunkten geht Ihnen noch zu.

Mit diesen beiden Treffen wollen wir Zeichen setzen, um 
2015 den Verband noch stärker voranzubringen und unsere 
Qualitätsstandards zu unterstreichen und zu verstärken. Bitte 
unterstützen Sie unsere Bemühungen und beteiligen Sie sich 
an der Weiterentwicklung des BISG: 

Verlinken Sie unsere Homepage 

Platzieren Sie das BISG-Logo auf Ihrer Homepage 

Verteilen Sie unseren Flyer bei Ihren geplanten  
Veranstaltungen

Nutzen Sie als Sachverständiger unsere Visitenkarten 

Schreiben Sie einen Fachartikel, wir veröffentlichen auf  
der Homepage, in der Verbandsinfo und im Social Media

Wollen Sie als Gastredner auf eine BISG-Veranstaltung?  
Rufen Sie uns an!
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Erst auf Seite 18 beginnen die Vorgaben, z.B. die einzuhal-  
tenden Prozesse wie der „Stakeholder Requirements Defi nition 
Process“. Für jeden Prozess sind defi niert: sein Zweck, 
die Ergebnisse, Aktivitäten und Aufgaben. Hinweise auf nütz-
liche Methoden ergänzen die Prozessbeschreibung. Zuletzt 
werden für die drei Spezifi kationstypen StRS (Stakeholder 
Requirements Specifi cation), SyRS (System Requirements 
Specifi cation) und SRS (Software Requirements Specifi cation) 

„example outlines“ vorgeschlagen für die Strukturierung dieser 
Dokumente, die aber nicht zwingend sind. Zusätzlich gibt es 
noch Vorgaben für Dokumente, die einzuhalten sind, wenn das 
Dokument konform mit dem „System Requirements Analysis 
Process of ISO/IEC 12207“ sein soll. Dazu gehören Formalitä-
ten wie z.B. dass jedes Dokument einen eindeutigen Titel und 
eine „revision notice“ haben muss, die jede Dokumentversion 
eindeutig identifi zieren. Unbedingt nötig sind Inhaltsverzeichnis, 
Literaturquellen, Defi nitionen und Abkürzungsverzeichnis. 
Und die Kapitel der „example outlines“ sind verpfl ichtend, 
wenn die „full conformance“ angestrebt wird. Eine Anpassung 
an projektspezifi sche Bedürfnisse ist erlaubt, führt dann aber 
nur zur „tailored conformance“.

Die Vorgaben sind vage formuliert wie z.B. eines der Ergebnis-
se des Stakeholder Requirements Defi nition Process: 

„The required system characteristics and context of use of the 
product functions and services, and operational concepts are 
specifi ed.“ Hier bleibt offen, welche Darstellungsart man wählt 
(z.B. UML-Komponentendiagramm oder Freitext) und wie 
detailliert man hier werden möchte. Das hat den Vorteil, dass 
der Standard auf verschiedenartige Projekte passt und man 
ihn bedarfsangemessen berücksichtigen kann, ohne dabei 
nutzlose Diagramme erstellen zu müssen. 

Der Nachteil besteht darin, dass über den Standard hinausge-
hendes Expertenwissen über mögliche, übliche und nützliche 
RE-Methoden nötig ist, um den Standard anzuwenden. 
Analoges gilt für die Aktivitäten und Aufgaben, bei denen eben-
falls keine bestimmte Methode vorgeschrieben wird. 
Der Standard spricht nur Empfehlungen aus über Inhalte, 
die während einer Aufgabe behandelt werden sollen, wie z.B.: 

„Some of the common sources of requirements and issues that 
need to be dealt with are…“. Diese Listen stellen für die Praxis 
eine hilfreiche Besprechungsagenda dar. 

Kurz und gut: Wert die normierte Sprache der Standards zu 
lesen weiß, erhält für die praktische sein RE handfeste Hilfe 
für die Strukturierung von Vorlagen und Anforderungsspezifi ka-
tionen, Gesprächsleitfäden und Checklisten für die Qualitäts-
prüfung der Anforderungen. Gleichzeitig machen Standards 
aber keine unnötig einschränkenden Vorgaben. 

Damit bewegen sie sich geübt auf dem schmalen Grat zwi-
schen Überregulierung und Vertrauen in die Anwender des 
Standards.

Wozu Requirements Engineering? 
Wie wird es durch Standards unterstützt?
Autorin: Dr. habil. Andrea Herrmann

Requirements Engineering (RE) bedeutet, Anforderungen zu 
ermitteln, zu dokumentieren, zu prüfen, abzustimmen und zu 
verwalten. Diese Tätigkeit ist leider in der Praxis meist unbe-
liebt. Argumente der Entwickler gegen RE lauten beispielswei-
se: „Ich habe noch nie ein vollständiges UML-Modell gesehen“ 
oder: „Am Ende hält sich ja sowieso keiner an die Spezi- 
fi kation“. Daraus wird geschlussfolgert, dass jeglicher RE-
Aufwand verschwendet sei und man zukünftig ohne Anforde-
rungen arbeiten werde. Mit einer analogen Begründung könnte 
man jedoch auch Projektpläne und Verträge weglassen, denn 
es stellt sich oft heraus, dass zu optimistisch geplant war oder 
nach Vertragsabschluss noch Änderungen ergeben. Es ist nur 
natürlich, dass ein abstraktes Modell der komplexen Realität 
Details weglässt und dass ein Dokument, das den aktuellen 
Stand der Abmachungen und Erkenntnisse dokumentiert, 
im Verlauf der Zeit verbessert werden muss. Trotzdem würde 
niemand ernsthaft ohne eine grobe Landkarte loslaufen. 

Zumindest implizit führt jedoch jedes Projekt RE durch. 
Jedes Vertriebsgespräch, der Werkvertrag und jedes spätere 
Klärungsgespräch erhebt Produkt- und Projektanforderungen. 
Auch Liefertermin und Preis gehören zu den Anforderungen. 
Das macht ein RE-loses Projekt unvorstellbar. 

Die Unbeliebtheit des RE rührt vor allem daher, dass es die 
Abstimmung zwischen Kunden und Entwicklern oft verkompli-
ziert. Obwohl  standardisierte Notationen wie UML die Kom-
munikation vereinfachen sollen, machen sie doch gelegentlich 
einen UML-geschulten Berater nötig, der sich als zusätzliche 
Kommunikationsschnittstelle zwischen die Stakeholder schiebt. 
Und während Standards die Vollständigkeit und Qualität von 
Anforderungsspezifi kationen sicherstellen wollen, verleiten 
sie auch dazu, unnötig viel zu dokumentieren.

Standards sind jedoch besser als ihr Ruf. Insgesamt un-
terstützt mindestens ein halbes Dutzend IEEE-Standards 
das RE. Diese sind miteinander kompatibel und ergänzen 
einander. Betrachten wir als Beispiel den Standard ISO/IEC/
IEEE 29148 „Systems and software engineering — Life cycle 
processes — Requirements engineering“ mit seinen 95 Seiten. 
Er beginnt mit einer Liste von Begriffsdefi nitionen und einer 
kurzen lehrbuchartigen Einführung in das RE, von der grund-
sätzlichen Idee und Schwierigkeit dieser Tätigkeit über Quali-
tätskriterien an Anforderungen (die ich für die Erstellung von 
Inspektions-Checklisten verwende) bis hin zu Tipps für eine 
grammatikalisch und qualitativ hochwertige Formulierung einer 
Anforderung in Freitext. Die Bedeutung von Iterationen im RE 
wird diskutiert. 
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Der Kernel-Gedanke -Konsequente Umsetzung 
ist wichtig
Autor: Michael Krüer

Die SAP-FI Systeme des Kunden im Finanzierungs-und Versi-
cherungsbereich für Automobile wurden vor 16 Jahren als Tem-
plate für die 5 größten europäischen Märkte konzipiert. Wobei 
die fachlichen Prozesse der Debitoren-Buchhaltung mit Last-
schrift/Überweisung (inkl. verschiedenen Steueranforderungen 
und Forderungs-Management) und die Bilanzbuchhaltung die 
primären Geschäftsprozesse sind. Die technischen Schnitt-
stellen zu/aus dem SAP-FI sollten als ein einheitliches Kernel 
zentral vorgegeben werden und über ein hochfl exibles Custo-
mizing an die Länder-Anforderungen anpassbar sein. Natürlich 
wurden landesspezifi sche Freiräume mit eingeplant, um den 
verschiedenen gesetzlichen Anforderungen und den lokalen 
Märkten gerecht zu werden. Das Roll-Out in die Länder erfolgte 
recht zügig und jedes Land wurde als eigener Buchungskreis 
auf dieselbe IT-Infrastruktur implementiert.

Im laufenden Betrieb kam es jedoch immer wieder zu Schwie-
rigkeiten, da länderübergreifend gleiche Module innerhalb 
identischer Zeitfenster entwickelt werden sollten. Dies führt 
zwangsläufi g zu parallel Entwicklungen, die notwendigen 
aufeinander abgestimmten Testläufe konnten nicht organisiert 
werden. Diese Vorgehensweise führte dazu, dass die entwickel-
ten Modifi kationen zur wechselseitigen Blockierung der Länder 
führten. Als Konsequenz entschied man sich die Test- und 
Produktionsumgebungen zu trennen, um so die aufgetretenen 
Konfl ikte zu entschärfen. Die zentrale Entwicklungsumge-
bung war davon zunächst nicht betroffen, die ländereigenen 
Test- und Produktionsumgebungen wurden jedoch ab diesem 
Zeitpunkt nur noch mit den von ihnen angeforderten Änderun-
gen weiter entwickelt.

Kurzfristig hat sich die Projekt-Situation damit entspannt 
und es wurde auch zu der Zeit ein zentral koordinierter SAP-
Releasewechsel auf ERP 4.7 realisiert. Aber da es weiterhin 
den Ländern überlassen wurde, ihre eigene Entwicklungs- und 
Test-Priorisierung zu organisieren, kam es zu einem Stau von 
länderspezifi schen Entwicklungen, die sich über die Jahre auf 
der zentralen Entwicklungsumgebung aufgebaut haben. 

Die Länder haben angeforderte, halbfertige Entwicklungen 
teilweise herunter priorisiert. Um nicht das geänderte Modul 
für alle anderen Entwicklungen zu sperren, wurde dann die 
Entwicklung wieder zurück gebaut, um sie zu einem späteren 
Zeitpunkt nochmal von vorne zu entwickeln. Dies führte teil-
weise zu erheblichen Mehraufwänden, die wiederum von den 
Ländern nicht getragen werden wollten.

Nach insgesamt 7 Jahren wurde dann entschieden, auch die 
Entwicklungsumgebung zu trennen, damit jedes Land einen 
komplett separaten Entwicklungsstrang hat. Dadurch wurden 
die Lizenzkosten weiter erhöht und parallele Anforderungen 
aus verschiedenen Ländern mussten konsequent mehrfach 
entwickelt werden. 

Es kam zwar kurzfristig zu einer fi nanziellen Entlastung von 
Projekt-Budgets der Länder, aber damit verschwand der Kernel-
Gedanke langsam aber sicher. Führt man sich den Projektver-
lauf vor Augen dann wird deutlich zu welchem Zeitpunkt die 
Weichen -weg vom zentralen Kernel- gestellt wurden. Die Ent-
scheidung keine länderübergreifenden Tests zu organisieren 
und die dafür organisatorischen Strukturen zu schaffen, führte 
zu dieser Entwicklung. 

Die Rache des Kernel
Auf Grund der SEPA-Umstellung war man gezwungen einen 
SAP-Releasewechsel auf ERP 6.06 in den beteiligten Ländern 
durchzuführen.

Da es organisatorisch weder von der zentralen IT noch von den 
Länder-Fachbereichen möglich war, eine parallele Realisierung 
inkl. Test zu gewährleisten, wurde ein sequentielles Vorgehen 
Land für Land geplant.

Um Zeit und Aufwand möglichst gering zu halten, wurde ent-
schieden, den Releasewechsel ohne weitergehende Anpassun-
gen durchzuführen. Auch die SEPA-Anpassungen wurden in 
ein separates Projekt nachgelagert, welches aber demselben 
Prinzip wie das SAP Upgrade folgte. Trotz der parallelen Eigen-
entwicklungen gab es in allen Ländern noch einen generellen 
Kernel für die fachlichen Funktionalitäten und die technischen 
Schnittstellen, aber im Detail gab es inzwischen erhebliche 
Unterschiede. Deshalb wurde zwar bei der Planung ein Tem-
plate für die Realisierung und der Test-Durchführung erstellt, 
aber dies umfasste nur circa 90% der Gesamt-Aufwände. Die 
restlichen 10% der Planung mussten dann pro Land wieder im 
Detail ergänzt werden.

Sicher erleichterte das templatehafte Vorgehen die Projekt-
planung und den Start. Dies darf jedoch nicht darüber hinweg 
täuschen, dass man gezwungen war erhebliche Anteile der 
Tätigkeiten in jedem Land wiederholt durchzuführen. 
Besonders bei der Realisierung und der Testdurchführung 
waren wenige Synergieeffekte mehr vorhanden und erhebliche 
Kosten traten durch ein 5-maliges Ausführen derselben Tätig-
keit auf. Ganz abgesehen von den erhöhten laufenden Kosten 
für die Lizenzen und der Wartung von insgesamt 15 parallelen 
SAP-Umgebungen (5 Mal Entwicklung, Test und Produktion).

Wäre es möglich gewesen, den originären Kernel-Gedanken 
aus den Anfangsjahren durch eine bessere länderüber-
greifende Planung konsequent zu gewährleisten, dann hätten 
die verschiedenen Länder über die Jahre automatisch die Wei-
terentwicklungen der Partner-Länder mit geringen Mehrkosten 
bekommen. Und die Kostenreduzierung bei zentralen Projekten  
wie einem SAP-Upgrade oder einer SEPA-Einführung hätten 
den Mehraufwand der erhöhten zentralen Planung mehr als 
aufgewogen.

Der Kunde ist jetzt dabei, für die Länder wieder ein SAP-Temp-
late mit einem noch zentraleren Management einzuführen.
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Michael Krüer, Senior Consultant der 
INIT GmbH und SAP-Fachbereichsleiter 
beim BISG e.V. 

Michael Krüer verfügt  über langjährige 
Erfahrung im SAP-Projektmanagement 
und seine Expertise in der Konzept- 
und Prozess-Beratung ist geschätzt. 
Gerade im Projektmanagement ist es 
wichtig, dass man umsichtig, planungs-
orientiert und doch mit der notwendi-
gen Agilität das Projekt betreut, um so 
eine erfolgreiche Projektumsetzung zu 
gewährleisten. 

Die dafür notwendigen fachlichen und fachübergreifenden  
Kompetenzen bringt Michael Krüer in den BISG e.V. ein. 
Seine zahlreichen erfolgreich durchgeführten Projekte unter-
streichen die Qualität des BISG-Fachbereichsleiter für SAP.

Weitere Informationen zu Michael Krüer fi nden Sie auch unter:

http://www.bisg-ev.de/node/208

Die Autoren

Dr. habil. Andrea Herrmann kennt das 
Software Engineering aus 7 Jahren 
Praxis in IT-Projekten und 10 Jahren 
Forschung und Lehre. Seit 2012 ist sie 
freiberufl iche Trainerin und Beraterin 
für Software Engineering in und um 
Stuttgart. 

Sie bietet Kurse und Beratung zu 
Software Engineering Prozessen mit 
Vertiefung in Requirements Enginee-
ring, Projektmanagement und Wissens-
management. Dabei beschäftigt sie 
sich gerne mit der Frage nach der Leichtgewichtigkeit, 
d.h. welche Aktivitäten ein Vorgehensmodell unbedingt ent-
halten muss und wie man in einer Anforderungsspezifi kation 
Redundanzen vermeidet. Nach 12 Jahren Trainingserfahrung 
bietet Frau Dr. Herrmann eine Vielfalt an Schulungsthemen an, 
gerne auch maßgeschneidert zu den Fragen und Bedürfnissen 
eines Kunden. 

Sie ist Autorin zahlreicher Zeitschriftenartikel und Mit-Autorin 
des Buchs „Requirements Engineering und Projektmanage-
ment“ (Springer, 2013)  sowie eine sehr aktive Konferenzred-
nerin. Sie ist außerdem Supporter des IREB.

Die Termine der nächsten offenen Seminare fi nden Sie auf 
ihrer Webseite www.herrmann-ehrlich.de rechts unter 

„Aktuelles“. 

Über weitere Neuigkeiten wie ihre Vorträge, Publikationen und 
Buchbesprechungen berichtet sie in ihrem Blog: 

http://herrmannehrlich.twoday.net/.

Das detaillierte Sachverständigen - Profi l von Frau 
Dr. Herrmann unter: 

http://www.bisg-ev.de/node/258
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Wie (un-)sicher sind Gebäudeleitsysteme im 
Wirtschafts- und Privatumfeld?
Teaser von Silke Thielmann 
(Geschäftsführende Gesellschafterin der Antago GmbH)

Smart Homes und industriell eingesetzte Gebäudeleitsysteme 
haben eines gemeinsam. Sowohl die steuernde IT als auch der 
EIB/KNX-Bus können angegriffen werden. Kann man im IT-Um-
feld mit klassischen Maßnahmen die Systeme gegen Angriffe 
härten, bietet der Bus selbst kaum Möglichkeiten. Hat sich ein 
Angreifer einmal mit einem Angriffstool wie Antagos Erebos an 
einen z.B. beliebigen Taster und damit eine Linie des Systems 
angeschlossen, lässt sich das Gebäudeleitsystem, unabhängig 
von allen IT-technischen Schutzmaßnahmen, manipulieren und 
stören. 

Kontakt

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder auch 
bei einem persönlichen Gespräch.

Bundesfachverband der 
IT–Sachverständigen und -Gutachter e.V.

Boveristraße 3 
68526 Ladenburg

Telefon: +49 - (0) 6203 - 95 40 30
e-Mail:  info@bisg-ev.de

http://www.bisg-ev.de
info@bisg-ev.de

Registergericht: Amtsgericht Mannheim, VR 2607

Licht, Heizung, Alarmanlagen sind nun unter der Kontrolle 
eines über Smartphones fernsteuerbaren und Strom-autarken 
KNX-Hacking Tools von der Größe eines Taschenbuchs. Damit 
ergibt sich eine neue Qualität von Angriffen. Ob die Alarman-
lage eines Privathauses unbemerkt ausgeschaltet und dieses 
leer geräumt wird. Oder ob Angreifer Unternehmen zu Geld-
zahlungen erpressen, da sie sonst das Gebäude stören und 
Mitarbeiter bei eingeschalteter Heizung, herunter gelassenen 
Rollos und ausgeschaltetem Licht mit einem Feueralarm in 
Panik versetzen. Ob Industriegebäudesteuerungen manipuliert 
und so Betriebsprozesse über Stunden lahmgelegt werden. 
Oder im schlimmsten Fall Kliniken attackiert und damit konkret 
Gesundheit und Leben von Patienten gefährdet werden. 
Die Szenarien sind - leider - kaum begrenzt. 

Gänzlich schutzlos ist jedoch auch der Bus solchen Angriffen 
nicht ausgeliefert. Bereits bei der Planung von Leitsystemen 
kann man einiges dafür tun, dass Angriffe erschwert werden 
oder sich zumindest nicht beliebig über das gesamte Gebäude 
eskalieren lassen. Eine entsprechende individuelle Risikoana-
lyse gibt zusätzlich Auskunft darüber, wie viel man in ent-
sprechende Sicherheitsaspekte investieren sollte. Detaillierte 
Informationen über die Angriffsvektoren auf Gebäudeleitsys-
teme, die Beschaffenheit des KNX-Hacking-Tools Erebos und 
mögliche Lösungsansätze fi nden Sie in dem uns durch unser 
Verbandsmitglied Antago GmbH zur Verfügung gestellten White 
Paper “Sicherheit von Gebäudeleitsystemen” hier zum Down-
load:

http://www.bisg-ev.de/publikationen


