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Geleitwort 
 
Die Corona Pandemie hat etablierte Strukturen und Vorgehensweisen auf den Kopf ge-
stellt. Der persönliche Austausch war von einem Tag auf den anderen nur eingeschränkt 
oder gar nicht mehr möglich und erforderte kreative Lösungen in allen Bereichen der Ge-
sellschaft. 

An den Universitäten wurde die Lehre „Virtualisiert“, indem Vorlesungen aufgezeichnet 
und Übungen als online Kurse in Microsoft-Teams, Zoom oder Big Blue Button abgehal-
ten wurden. Die Lehrenden mutierten zu Videobloggern und die Studierenden waren ge-
zwungen, ihr Studium vor dem Bildschirm und nicht im Hörsaal zu verbringen, der per-
sönliche Kontakt blieb auf der Strecke. 

Virtuelle Zusammenarbeit und verlorene Kulturen, das Motto der diesjährigen PVM 2022, 
ist daher auch an den Hochschulen omnipräsent. Die reine Wissensvermittlung lässt sich 
virtualisieren, die universitäre Kultur jedoch nicht. Vorlesungen und Übungen dienen 
nicht nur der Weitergabe von Fakten und Wissen, sie sind Treffen von Studierenden mit 
den Lehrenden, Orte des Diskurses, geben Struktur in den Tag und münden häufig in ein 
Treffen mit den Kommilitonen.  

Für eine Campus Universität, wie wir sie in Trier haben, war die Corona Pandemie daher 
in mehrfacher Hinsicht problematisch. Das universitäre Leben ist vollständig zum Erlie-
gen gekommen, der Campus war leergefegt, die Verpflegungsbetriebe wurden geschlos-
sen, der interdisziplinäre Austausch zwischen den Fächern und zwischen den Studieren-
den reduzierte sich auf ein „virtuelles“ Minimum. Daher freuen wir uns umso mehr, diesen 
interdisziplinären Austausch mit der Organisation der PVM 20222 an der Universität Trier 
wieder aufnehmen zu können und unseren attraktiven und preisgekrönten grünen Campus 
zu beleben. 

Mit etwa 12.000 Studierenden und 1.400 Mitarbeitenden gehört die Universität zu den 
mittelgroßen Hochschulen Deutschlands. Sie ist ein lebendiger Ort wissenschaftlicher 
Diskurse, an denen sich neben den Humanwissenschaften (z.B. Geschichte, Philosophie, 
Sprach- und Medienwissenschaften) die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die Psy-
chologie, Mathematik und Informatik sowie Rechtswissenschaft und Umweltwissenschaf-
ten beteiligen. Sie entwickelt das Konzept eines Gesundheitscampus kontinuierlich weiter, 
der pflegewissenschaftliche und psychotherapeutische Angebote vereint. Die Universität 
ist in der Region verwurzelt und in der Welt zuhause. Sie pflegt ihre internationale Aus-
richtung als integralen Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Durch die Mitgliedschaft in 
der Universität der Großregion und über eine Vielzahl an Partner-Universitäten ist sie in 
Europa und der Welt bestens vernetzt.  

 



 
 
 
 
 

Die Universität Trier steht für ambitionierte Lehre und Forschung an relevanten Fragestel-
lungen. Impulsgebend war sie von Anfang an in den digitalen Geisteswissenschaften. Auf 
dem Fundament der vorwiegend geisteswissenschaftlichen Tradition entwickelt sie sich 
dynamisch weiter. Zu ihren Charakteristika gehören heute vor allem ein hochspezialisier-
tes Fächergefüge im Bereich der Geisteswissenschaften, interdisziplinäre Forschungsver-
bünde und die Pflege einer öffentlichen Wissenschaft, die sich stets ihrer Verantwortung 
stellt.  

Die PVM 2022 beinhaltet ein hochkarätiges Programm. Zwei Konferenztage sind gefüllt 
mit begutachteten Fachvorträgen, Keynotes, Diskussionsbeiträgen und Kompaktbriefings 
zu aktuellen Themen des Projektmanagements. Das Ganze wird durch ein Abendpro-
gramm zum Austausch, Networking und zum Socializing abgerundet. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche der PVM 2022 ein gutes Gelingen, spanende 
Vorträge und interessante Diskussionen am modernen Campus der Universität Trier in der 
ältesten Stadt Deutschlands. 

Trier, im Juli 2022 

Axel Kalenborn  

Wirtschaftsinformatik Universität Trier 

  



 
 
 
 
 

Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

seit dem Frühjahr 2020 hat die Corona-Pandemie gewohnte Muster in den Unternehmen 
und auch in der Gesellschaft insgesamt durcheinandergeworfen. Die digitalisierte Arbeit 
und die Zusammenarbeit in virtuellen bzw. hybriden Settings in Unternehmen und unter-
nehmensübergreifend waren die Voraussetzung, die wirtschaftlichen Aktivitäten bei gel-
tenden Kontaktbeschränkungen und Quarantänemaßnahmen aufrechtzuerhalten. Positiv 
gesehen war es hierdurch auch plötzlich gewünscht, mit neuen Arbeitsformen aktiv zu 
experimentieren und die Möglichkeiten und Grenzen digitaler Arbeitswelten – auch über 
den Zeitraum der Pandemie hinaus - auszuloten. Manche als digitale oder hybride Verle-
genheitslösung eingeführten Arbeitssituation hat sich zwischenzeitlich als fester Bestand-
teil der modernen Arbeitswelt etabliert. Sogar scheint es für manche Mitarbeitende un-
denkbar, zu den alten Arbeitsmustern vor der Coronazeit wieder zurückzukehren.  

Kein Unternehmen kann sich heute mehr den digitalen Formen der Zusammenarbeit ver-
schließen, vielmehr gilt es diese nun zu analysieren und weiter zu professionalisieren. 
Doch was bedeutet es, wenn sich die Mitarbeitenden vor dem Hintergrund der Digitalisie-
rung und Virtualisierung mehr eigene Autonomie bei der Gestaltung der Arbeitssituation 
wünschen? Wie hat sich die Arbeitskultur durch die erzwungenermaßen beschleunigte Di-
gitalisierung verändert, muss auch das Arbeiten in Projekten neu definiert werden? 

Die zunehmend digitalisierte Arbeit fördert einerseits die daten- und prozessbasierte Leis-
tungseffizienz, andererseits erfordert die kooperative Zusammenarbeit in virtuellen Set-
tings ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen, das auch bei persönlicher Distanz ent-
stehen und gefördert werden muss. Das bedeutet besonders für Organisationen, die primär 
hierarchisch aufgebaut sind, eine gravierende Umstellung, speziell was die Führung der 
Mitarbeitenden betrifft. So bleibt die Qualität der Kommunikation auch weiterhin einer 
der wichtigsten Faktoren für die gute Zusammenarbeit im Team und den Erfolg von Pro-
jekten. Die Bindung der Teammitglieder untereinander über Ländergrenzen, Zeitzonen, 
ethnische und kulturelle Unterschiede hinweg zu erzielen und zu erhalten, ist die Königs-
disziplin einer virtuellen Zusammenarbeit. Diese Bindung entsteht unter anderem durch 
gemeinsame Ziele, Häufigkeit und Qualität der Interaktionsbeziehungen und das Ver-
trauen der Teammitglieder untereinander. 

Es ist sicher zu früh, jetzt bereits eine abschließende Bilanz der Veränderungen zu ziehen, 
aber die Reflexions- und Lernprozesse zum „New Normal“ sind in vollem Gange. Dabei 
besteht Einigkeit darüber, dass sich die Organisationen und ihre Mitarbeitenden für neue 
Arten der Zusammenarbeit öffnen müssen, eine abstrakte Digitalisierung ohne den Blick 
auf den Menschen gilt es hingegen zu vermeiden. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine 
neue Führungskultur, denn der gestiegene Autonomiewunsch der Mitarbeitenden steht im 
starken Kontrast zum traditionellen Prinzip des “Command-and-Control", das (agile) Pro-
jektmanagement kann hier Erfolgsmuster aufzeigen und ist zugleich selbst im Wandel.  



 
 
 
 
 

 

Was wird in der künftig noch weiter digitalisierten Arbeits- und Projektwelt bleiben, wenn 
unser Leben nicht mehr von der weltweiten Pandemie beeinflusst wird? Wird es auch hier 
zu „Long-Covid-Symptomen“ kommen? Welche positiven Effekte wären wünschenswert 
und wie gestalten wir mit den Menschen die künftige Arbeitswelt?  

Diese und weitere Aspekte sind Gegenstand der Fachbeiträge und Diskussionen der 
PVM2022 mit dem Leitthema „Virtuelle Zusammenarbeit und verlorene Kulturen?“. Die 
beiden Konferenztage werden jeweils mit einem eingeladenen Keynote-Vortrag eröffnet, 
die im Kontext des PVM2022-Leitthemas spannende Einblicke und Einsichten in die Ver-
änderung digitalisierter Unternehmen und dem Wandel der Kulturen gewähren. 

Das Hauptprogramm umfasst 6 ausgewählte Fachbeiträge aus Wissenschaft und Praxis, 
die einen wissenschaftlichen Reviewprozess durchlaufen haben (Annahmequote 33%). 
Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei den Mitgliedern des Programmkomi-
tees bedanken, die durch ihre Begutachtungen einen objektiven Bewertungsprozess der 
Beiträge für das wissenschaftliche Hauptprogramm und das Future-Track-Programm er-
möglichten.  

Die Fachvorträge im wissenschaftlichen Hauptprogramm geben u.a. Einblicke in Studien 
zu Thema Remote Work in Zeiten der Pandemie und leiten hieraus Empfehlungen ab. 
Diese decken die künftige Teamarbeit, den Umgang mit der nun gewährten Autonomie 
sowie Ansätze einer „Agile Leadership“, insbesondere im Anwendungsfeld der Software-
entwicklung ab. Die Reife für die neuen Arbeitsformen kann ein wichtiges Kriterium für 
Auswahl von IT-Projektansätzen werden, die in einem weiteren Beitrag vertieft werden. 
Die digitalisierten Arbeits- und Kooperationsformen haben nicht nur die etablierten Ar-
beitssituationen in Unternehmen und Projekten verändert, sondern auch die Innovations-
aktivitäten (z.B. bei einem digital durchgeführten Hackathon) und hinterlassen auch in der 
Start-up-Szene Spuren, z.B. durch neue Formen der virtuellen Kooperation, die zudem 
neue Wege der Kreativität fördern. 

Die Beiträge im Future-Track-Programm liefern daran anknüpfend weitere Impulse in 
Form von fundierten sowie gewagten Thesen und der Vorstellung innovativer Konzepte, 
Methoden und Tools, die direkt mit dem Auditorium oder in ergänzenden Open Spaces 
diskutiert und vertieft werden. Dazu werden u.a. neue fachliche Methoden (z.B. die struk-
turierte Dokumentation von Anforderungen mit Schablonen) oder Methoden zur Auswahl 
einer Projektmanagementphilosophie vorgestellt. Des Weiteren gewähren die Beiträge tie-
fere Einblicke in verschiedene Aspekte virtueller Projektarbeit, z. B. Frameworks für kom-
plexe Projektsettings und Unternehmensabläufe sowie Umsetzungsaspekte dezentralisier-
ter autonomer Organisationen. Darüber hinaus wird die Integrationsnotwendigkeit von 
ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten in Vorgehensmodellen für IT-Projekte oder 
die erkannten Potenziale von Emotionserkennungssoftware zur Unterstützung der virtuel-
len Zusammenarbeit diskutiert.  

 



 
 
 
 
 

Die Durchführung der Fachtagung erfolgt in Kooperation mit der GPM Deutsche Gesell-
schaft für Projektmanagement e.V. (Oliver Linssen, Fachgruppe IT-Projektmanagement) 
und dem PMI Germany Chapter e.V. (Martin Bertram). 

Unser besonderer Dank gilt dem Gastgeber und Kooperationspartner der PVM2022, der 
Universität Trier. Ein großer Dank gilt auch dem Hauptsponsor Union IT GmbH, der uns 
u. a. die Finanzierung des Tagungsbands erheblich erleichtert hat. 

Wir hoffen, dass der vorliegende Tagungsband für Sie neue Erkenntnisse, authentische 
Erfahrungen und Anregungen enthält. Wir würden uns freuen, die eine oder andere Fra-
gestellung auch in der GI-Fachgruppenarbeit zu vertiefen. Informationen zu Workshops, 
Terminen und Kontakten finden Sie auf den Internetseiten der GI-Fachgruppen Projekt-
management WI-PM (https://fg-wi-pm.gi.de) und Vorgehensmodelle WI-VM (https://fg-
wi-vm.gi.de). 

Wir wünschen Ihnen allen eine anregende, erkenntnisreiche und unterhaltsame PVM2022 
in Trier mit vielen spannenden Diskussionen rund um die Herausforderungen und Lö-
sungsansätze der zunehmend dynamischen Arbeitswelt. 

 

Stuttgart, Berlin, Frankfurt am Main, Paderborn im Oktober 2022 

 

Martin Engstler, Alexander Volland,  
Masud Fazal-Baqaie, Enes Yigitbas 

Sprecher und stellv. Sprecher der GI-Fachgruppen Projektmanagement und Vorgehens-
modelle 
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Das IT-Haus in der Pandemie: Chancen und Herausforde-
rungen für Management und Mitarbeiter 
Thomas Simon1 

Abstract: Die IT-HAUS GmbH ist eines der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland 
und bietet seinen Kunden mit 25 bundesweiten, sowie einem internationalen Standort in 
Luxembourg, maßgeschneiderte B2B-Lösungen an. Die Corona Pandemie stellte das Ge-
schäftsmodell des IT-Hauses vor enorme Herausforderungen. Vor-Ort Services waren 
nicht mehr möglich, Kunden, Mitarbeiter und Management mussten von einem Tag auf 
denen anderen virtuell zusammenarbeiten. In der Keynote wird erörtert, welche Heraus-
forderungen sich dadurch für die Mitarbeiter und das Management ergeben haben, aber 
auch welche Chancen genutzt werden konnten und was vom erzielen Schub in der Digita-
lisierung langfristig bleiben wird. 

Keywords: IT, Management, Pandemie, Virtuelle Zusammenarbeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 IT-HAUS GmbH, Europa-Allee 26/28, 54343 Föhren, tsimon@it-haus.de 
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Collaboration may eat Culture for Dinner? 
Philipp Diebold1 

Abstract: Das Projektmanagement und entsprechende Prozesse entwickeln sich stetig 
weiter. Spätestens seit dem breiten Einsatz von Agilität, der diese kontinuierliche Weiter-
entwicklung noch verstärkt hat, haben wir gemerkt wie wichtig und herausfordernd das 
Thema Kultur dabei ist. Mit den vielen Fallstricken für die erfolgreiche Anwendung wird 
die Zukunft der Agilität immer wieder kritisch diskutiert: Agilität ist tot. Lang lebe Agili-
tät. Als notwendige Kultur in Teams und Organisationen in bzw. für die Zukunft. Dabei 
bemerken wir jedoch oft gar nicht wie schnell Kultur, meist getrieben durch Extrem- oder 
Ausnahmesituationen, über Bord geworfen wird. Anhand verschiedener Beispiele werden 
Erfahrungen zu diesem Thema geteilt und es wird aufgezeigt, wie man damit verbundenen 
Herausforderungen begegnen kann. Dabei wird auch spezifisch auf die Remote-Thematik 
Bezug genommen, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat.  

Keywords: Projektmanagement, Agilität, Kultur, Remote-Work  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bagilstein GmbH, Im Niedergarten 10, 55124 Mainz, Philipp.diebold@bagilstein.de / Philipp.diebold@iu.org  
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A Scientific Baseline for Agile Leadership - A Workshop 
Study 
 
Alexander Krieg1, Nils Prenner2, Pascal Guckenbiehl3, Sven Theobald4, Kurt Schneider5 

Abstract: Leadership faces its biggest transformation in decades. The age of data and information 
as well as the associated digitalization are the driving forces behind fast and radically changing 
markets. Sustainability, diversity and self-organization are subjects modern companies and their 
leadership culture must address. There is plenty of literature on agile leadership and many practi-
tioners and coaches work on building an agile leadership culture. However, we realized that there is 
a lack of scientific research and understanding regarding what characterizes agile leadership. This 
paper aims to present a scientific baseline for agile leadership to start closing the gap between prac-
tical knowledge and scientific investigation. We conducted three workshops with agile experts to 
elicit their understanding and experiences with regard to agile leadership and aggregated them into 
an overview of categories and characteristics. Practitioners can use these insights to identify poten-
tial for improvement in their leadership culture, while researchers can build on the results in their 
future research. 

Keywords: Agile Leadership · Agile Organization· Culture · Organizational Design · Organiza-
tional Agility · Expert Workshops · Self-Organization · Continuous Improvement · Customer · 
Goals · VUCA · Top Management.  

1 Introduction 

Whole branches face disruptive market changes because of the digital transformation, new 
customers and players, digital business models and changing requirements. In this VUCA 
(Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) environment, companies need to react 
quickly to constant changes and stay flexible while developing a complex product in a 
likewise complex environment. Leaders at every level need to buy into agility as an or-
ganizational value, which has a large effect on the challenges modern leader must face. 
Traditional organizations emphasize stability by centralized decisions, a hierarchical or-
ganizational design and a “command and control” mentality. However, these structures 
have proven to be less effective when acting within complex and volatile environments. 
Since the 1990s, agile frameworks, methods and practices as well as the agile mindset and 
corresponding leadership approaches were introduced and constantly developed to cope 
with the VUCA world. It became necessary to replace slow, hierarchical organizational 
structures with a more fluid and adaptable designs [MG06].  

All this highlights the importance of a new understanding of leadership. Until today 
though, there is no appropriate scientific base that addresses the benefits of agile leader-
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ship on an organizational level. Even though there are many technical books and consult-
ing offers, the agile way of leading a non-technical department or even a whole organiza-
tion is still far from common knowledge. Thus, we aim at getting a better understanding 
of the characteristics defining agile leadership.  

In 2019 we decided to focus our research distinctly on agile leadership and management 
and published a corresponding systematic literature review [TPKS20]. The goal of this 
was to create a better understanding of what leadership and management can look like in 
the context of an agile organization. Further, it was meant to provide an overview of ex-
isting work on this topic and present preliminary results. The analysis of the identified 
papers focused on the definition and motivation of agile leadership. Further, we wanted to 
create a baseline for modern leadership and management from the existing scientific liter-
ature. The results highlighted, that agile approaches are being used increasingly beyond 
software engineering, where they originated.  

Based on this previous work we wanted to go further and conducted three workshops with 
agile experts to elicit their understanding and experiences regarding agile leadership 
throughout the whole organization. One result of these workshops was the identification 
of seven categories on which agile leadership is based. Another finding is that the category 
of “Self-Organized Teams” is completely new compared to traditional leadership. This 
aspect didn’t exist until the beginning of the agile movement in the 1990s. In the following, 
we will describe the insights and results from these workshops and propose a characteri-
zation of agile leadership.  

The remainder of the paper is structured as followed: Section 2 presents the background 
and related work, followed by an explanation of the research method in Section 3. The 
results are presented in Section 4 and discussed in Section 5. Finally, we conclude our 
paper in Section 6.  

2 Background and Related Work 

According to previous studies, such as the surveys by Digital.ai (formerly VersionOne) 
[Di21], many agile initiatives start at the level of clearly defined projects, mostly with a 
great tendency towards IT or software development projects. The studies mention a focus 
on technical areas rather than the agile development of an entire organization [KTK18]. 
Various studies already investigated agile leadership and different leadership styles on 
team level. Especially the leadership aspects of the Product Owner and Scrum Master roles 
[DKZ15] received attention by research. Leadership is not described as the responsibility 
of a single role, but that of the whole team [GR18] [SGHW20].  

About ten years ago, the agile trend has reached non-technical areas and thus increasingly 
lead to the areas of agile organizational development as well as agility on all management 
levels. Around that time, the first books [Ap11] appeared with a description of what mod-
ern leadership inside agile organizations might look like. A maturity model for agile or-
ganizations was proposed that also addressed management as a key factor [Kr16]. [Kr17] 
discusses agile leadership and management in the context of a traditional environment as 
well as the role of an agile leader to unite both worlds. At this interface, challenges re-
garding project planning or reporting are discussed by [TD18]. Gloger [Gl17] describes 
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six levels (or building blocks) of what should be considered in large scale projects. In 
[GR17] or [HZ20], the authors give a clear idea about what a modern leader should look 
like and what the challenges are they have to face. In order to not neglect agile culture, an 
approach to transition must be chosen that takes both technical and cultural agility into 
account [DKZ15]. [GL20] identifies challenges regarding group dynamics that are not 
covered in most process-focused agile frameworks, which shows the important role of 
agile leaders during an agile transition.  

There is not much scientific literature that discusses agile leadership on an organizational 
level. [AA20] highlights the importance of agile leadership in establishing organizational 
agility. Organizational agility is defined and the concept of agile leadership as well as 
competencies of agile leaders (that are necessary to achieve organizational agility) are 
described. Finally, our systematic literature review summarizes the state of the art on agile 
leadership [TPKS20].  

3 Research Method 

We decided to carry out expert workshops for data collection in order to facilitate discus-
sions among participants and thereby get more interesting results.  

3.1 Research Questions 

For our workshops, we formulated the following research questions (RQ):  

RQ1: What are important characteristics of agile leadership?  

 Since there is no common baseline for agile leadership, we wanted to elicit experts’ 
opinions on how they perceive the concept. Therefore, this RQ aims to understand 
how agile leadership can be summarized. 

RQ2: What are tasks and responsibilities of agile leaders?  

 The concept of agile leadership needs individuals that embody its core as agile leaders 
within an organization. They, in turn, are defined by the tasks and responsibilities 
demonstrated on a daily base. To get an understanding of what can be expected from 
agile leaders, we formulated this RQ.  

RQ3: Which preconditions exist for agile leadership?  

 The introduction of agile leadership is seldom an easy task and relies on certain pre-
requisites. This RQ investigates the aspects that are important in this regard and there-
fore necessary to provide a foundation on which agile leadership can thrive.  

3.2 Data Collection 

Our choice of participants consisted of people who have been part of the agile community 
for a long time and who professionally deal with the concept of agile leadership. We used 
our network within the agile community to invite 28 people to participate and offered three 
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possible dates in June 2021 for the workshops to take place. Ten experts from Germany, 
India and the USA accepted our invitation, offering perspectives from across the globe. 
They all occupy leadership roles in an agile environment, such as CEO of an agile com-
pany or agile coach working with leaders either from within an organization or as external 
consultant. Each of them has minimum 5-10 years of practical experience in their respec-
tive role and some are known authors of literature on agile subjects. Five of them partici-
pated in the first workshop, three in the second one, and two in the last one. Due to the 
international distribution of our participants, all workshops were held online on a digital 
whiteboard and using a video conference tool. Each workshop lasted 90 minutes. The main 
part of each workshop was divided into three rounds, covering the research questions from 
above. At the beginning of each round, we explained the respective question to make sure 
everybody had the same understanding of the topic at hand. Afterwards, the participants 
were given time to formulate their perspectives and write them down on notes. These notes 
were presented and explained to the other participants followed by a group discussion. 

3.3 Data Analysis 

After data collection, the notes of our participants were already available in a suitable state, 
so we decided to use them as a basis for the data analysis as they were. We then applied 
axial coding to these notes in order to reach a higher level of abstraction. The whole coding 
process was conducted by the first four authors through individual analysis followed by 
joint discussions. We formed concepts from the notes and clustered similar concepts to 
find different categories that describe agile leadership. To explain our coding process in 
more detail, (Fig.1: Example of notes, concepts and category) illustrates how we derived 
the category “Continuous Improvement” from the data.  

 

Fig. 1: Example of notes, concepts and category 

 

On the left side of (Fig.1: Example of notes, concepts and category), some examples of 
our participants’ notes can be seen. From these notes, we derived the concept “Removal 
of Obstacles”. This was then again grouped with similar concepts such as “Encourage 
Learning Throughout the Organization”, “Constant Challenging”, and “Constant Meas-
urement and Observation”, which came from different sets of notes. Finally, we formed 
the category “Continuous Improvement” from these concepts in order to achieve a last 
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level of abstraction. This process was conducted for all notes collected during our work-
shops. For a more self-explanatory use, “concepts” are referred to as “guiding principles” 
in the following. 

4 Results 

This section presents the results of our workshops. Therefore, one can see an overview of 
all categories and their corresponding guiding principles below in (Tab.1: Overview of 
categories and guiding principles), followed by an explanation structured along our re-
search questions. 

Categories Guiding Principles 
Continuous Improvement Encourage Learning Throughout the Organization 

Removal of Obstacles 
Constant Challenging 
Constant Measurement and Observation 

Framework and Conditions Values and Mindset 
Definition of Framework 
Management and Definition of Roles 
Situational Leadership 

Customers and Delivery Stakeholder Management 
Customer Centricity 

Right Characteristics of Leaders Assume Responsibility 
Flexibility 
Empathy 
Charisma 
Availability 
Agile Skill Set 
Communication 
Ensure Motivation 
Role Model 

Vision and Goals Creation of Goals 
Ensure Alignment 

Commitment of Top Management Willingness to Change 
Enable Transformation 

Self-Organized Teams Enable and Encourage Self-Organization 
Provide Psychological Safety 
Team Legitimization of Leadership 
Ensure Integrated Teams 

Tab. 1: Overview of categories and guiding principles 

4.1 Continuous Improvement  

Description: The first category of agile leadership we identified is about continuous im-
provement. According to our participants, the most important aspect of improvement is to 
encourage fast learning throughout the organization. That is, not only single teams should 
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learn but the organization as a whole. This is important to enable adaptability to change 
and a resilient organization.  
Preconditions: For continuous learning, openness to risk as well as space and time for 
reflection are important. Learning means that there has to be room for false decisions and 
mistakes. Therefore, the willingness to make mistakes, take risks, and conduct experi-
ments has to be present in the organization. Further, continuous learning includes con-
stantly making observations, performing measurements, and gathering feedback.  
Tasks and Responsibilities: To drive the learning process and create a learning environ-
ment, agile leaders must constantly challenge the status quo and question the way of work-
ing in order to look for improvements and better ways of working. They must be the force 
that constantly provokes and initiates discussions about improvements. Also, the encour-
agement of learning begins with self-learning. It is less about changing others and more 
about leading by example and thereby encouraging change. To make experiences useful 
to the whole organization, agile leaders have to ensure that failures are admitted, and les-
sons learned as well as success stories are shared. In this way, everyone contributes to the 
learning process of each other. Another important aspect of constant improvement is to 
remove obstacles and create an environment, in which teams can thrive and deliver value. 
For agile leaders, this means that (depending on the situation) they will help in whatever 
way necessary to ensure that teams have all they need. Obstacles that hinder the produc-
tivity of teams have to be identified and removed.  

4.2 Framework and Conditions  

Description: Every company has a chosen organizational design that defines how to op-
erate in specific areas and situations as well as specific frameworks and guidelines regard-
ing the operation within projects, programs and portfolios. Further, there are values defin-
ing how one wants to work together that also strongly influence corporate culture. All of 
this directly impacts leadership culture. For example, in a very strict and hierarchically 
designed organization it might be difficult to find leaders that encourage self-organization. 
Preconditions: The participants of our workshops stated that silos have to be dissolved 
and a more flexible organizational designs should be strived for. It is important to set a 
framework with certain parameters for the whole organization in which the teams can then 
operate. A major part of the definition of the framework are clear roles and responsibilities. 
Another precondition for agile leadership is that all people at all levels of the organization 
(especially top management) live the agile values and also work with agile approaches. 
Tasks and Responsibilities: For agile leader it is crucial to separate work management 
from people management. Agile leaders need to manage work and delegate tasks and re-
sponsibilities, but they should not manage individuals and how they do their work. Instead, 
they should enable employees to evolve, foster them individually and recognize that eve-
ryone can be a leader at some point. Agile leaders have to adjust to the conditions that they 
are in. Some situations demand that they give direction and make decisions. Other situa-
tions require a more serving and supporting attitude of agile leaders. The challenge is to 
find the right approach to leadership in a given situation. To do so, agile leaders need an 
appropriate toolbox of leadership techniques they can use. Sometimes agile leaders need 
to focus on individuals or teams, but they should always keep the organization as a whole 
in mind and therefore lead both horizontally and vertically. 
  



 
A Scientific Baseline for Agile Leadership – A Workshop Study 31 

   

 

4.3 Customer and Delivery  

Description: One of the core principals in the agile manifest is that delivering value to the 
customer is more important than following contract negotiations.  
Preconditions: Identifying the right partners for business in the first place and finding a 
common goal to continuously work towards.  
Tasks and Responsibilities: Understanding the customers perspective and creating valu-
able outcomes are the most significant criteria for success. In traditional leadership, the 
customers need played an important role as well, however, the agile movement demands 
that all tasks are pointed towards creating customer value. Agile leadership puts an em-
phasis on customer value and makes it the basis for all decisions. It is much more important 
to create real value (outcome) than simply producing “as much as possible” (output). 

4.4 Right Characteristics of Leaders  

Description: This category highlights the characteristics an agile leader should possess 
(see tasks and responsibilities below). 
Preconditions: First of all, agile leaders are sophisticated characters who build trust by 
showing vulnerability and act as role models who live by and demonstrate an agile mind-
set. They are driven by purpose and use this to motivate and inspire others, thereby in-
creasing productivity. On an interpersonal level, agile leaders are empathetic and charis-
matic individuals as well as good listeners. 
Tasks and Responsibilities: Agile leaders are able and willing to assume responsibility 
by making focused decisions, especially in uncertain circumstances. They are highly vis-
ible and available to the people they are responsible for, always have an open ear, provide 
feedback regularly, and offer support whenever needed. Furthermore, agile leaders are 
great communicators, who think in an interdisciplinary manner and can foster collabora-
tion between otherwise unrelated areas of expertise. From a more practical point of view, 
agile leaders have the mental flexibility to learn about and quickly familiarize themselves 
with new and relevant subjects that will inevitably arise. They are willing to take (sensible) 
risks and can not only deal with, but actively lead change. Finally, they possess extensive 
knowledge of agile skills and innovative methods, which they can apply to a multitude of 
situations and problems. Agile leaders are focused on being flexible and adaptable in all 
kinds of situations. Agile leadership provides psychological safety and an error culture 
where individuals are allowed to make mistakes. 

4.5 Vision and Goals  

Description: The importance of vision and goals are related to the big picture an organi-
zation pursues, its overall purpose, the challenges and needs that are addressed, as well as 
the outcomes that should be achieved.  
Preconditions: The vision and goals need to be understood as means govern the strategy 
regarding projects and activities, influence the culture of the organization, and provide 
direction for teams and individuals.  
Tasks and Responsibilities: It is the task of agile leaders (and in a sense the prerequisite 
to agile leadership itself) to clearly define such vision and goals and actively communicate 
and demonstrate them to the people in the organization. It is imperative that the big picture 
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is widely understood, and all relevant factors are aligned accordingly. It should also be 
noted that vision and goals are neither written in stone nor self-sustaining. They may re-
quire adaptation to stay relevant over time and translated into tangible actions.  

4.6  Commitment of Top Management  

Description: This category highlights the commitment of top management as a prerequi-
site for agile leadership.  
Preconditions: Only if the top management communicates what kind of leadership is as-
pired for the organization and supports its transformation, such a cultural change can be 
successfully implemented. In order for this to happen, top management needs to be open-
minded and fully committed to the journey instead of just trying to achieve an arbitrary 
objective or half-heartedly following a trend.  
Tasks and Responsibilities: Agile leaders need to demonstrate the willingness to change 
and transform the organization and even themselves. This includes having the patience, 
providing the resources and generally enabling change agents to bring about a lasting 
transformation. 

4.7 Self-Organized Teams  

Description: While the other categories show a fundamental change in focus and behavior 
a modern (agile) leader must display, the category of “Self-Organized Teams” is totally 
new and might be the most remarkable change modern organizations and especially lead-
ers have to undergo while transforming. The idea and concept behind self-organized teams 
brings fundamental changes to the traditional view and idea of building up and leading 
teams and organizations. Certain aspects of traditional leadership, such as the “command 
and control” management of teams, have become obsolete. This influences the organiza-
tional design that is needed in order to run self-organized teams successfully. 
Preconditions: Teams need to be empowered and enabled to effectively manage them-
selves. Therefore, leadership that can guide teams to self-realization [GR17] is needed. 
This also includes and is reinforced by organized participation in important decisions that 
may influence them and their work. It also implies giving teams more responsibility while 
trusting them to do the right thing. In this case, agile leaders should focus on setting up 
the right conditions and providing guidance if need be.  
Tasks and Responsibilities: Agile leaders should perceive and treat teams holistically. 
This means supporting and promoting teamwork but also ensuring that a team has the 
ability (and thus the skills) to achieve its goals effectively and independently. For that to 
happen, it is important to facilitate personal and professional development of the respec-
tive individuals in order to help them become a cohesive unit and ultimately succeed. To 
further foster (rather than undermine) such unity, metrics regarding organizational goals 
should also be applied to teams as a whole. Another key factor in this regard is psycho-
logical safety. On one hand, this describes a safe space characterized by trust (rather than 
control) that embraces creativity. On the other hand, this includes a culture that accepts 
mistakes as an integral part of learning and improvement instead of penalizing them and 
thereby impeding the latter. Finally, it should be mentioned that leadership in the agile 
context is, first and foremost, legitimized by the willingness of people to follow someone 
rather than a person being formally appointed as leader. 
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5 Discussion  

This section first addresses the results, focusing on the perceived change of focus in lead-
ership. Afterwards, the threats to validity of this research are discussed. 

5.1 Change of Leadership 

We presented seven categories as a baseline for agile leadership. The latter largely consists 
of the same categories that also characterize traditional leadership (as described e.g. by 
Kotter [Ko90]) though the goals of each category and the way of leading people to achieve 
them has changed. One participant of our workshops even mentioned that good leadership 
in the past might (quite likely) still be good leadership in the present. However, we realized 
that there is a change of focus when in agile leadership. Below, two distinct differences 
compared to traditional leadership are described: 

• The categories we found might, for the most part, fit traditional leadership, how-
ever, goals and responsibilities in modern (agile) leadership differ. As mentioned, 
traditional leadership is focused on stability by centralized decisions, a hierar-
chical organizational design as well as a “command and control” structure. Agile 
leadership emphasizes sustainability, diversity and self-organization in order to 
achieve the ability to react quickly to changes, stay resilient in fast growing, rad-
ically changing markets and to deal with complexity in general. An example to 
highlight the difference in mentality: traditional leaders might gather lessons 
learned roughly every 6 to 12 months, after finishing a project or a working pe-
riod. Agile leaders however might promote so called retrospectives every 2 to 4 
weeks on project level and every 4 to 6 weeks on the top management and stra-
tegic level.  

• The category of self-organized teams is completely new to leadership since it 
didn’t really exist before the rise of agility in the 1990s. Our results show that 
agile leadership generally strives to abolish the need for traditional management. 
Only the supporting disciplines (see guiding principles above) are maintained and 
merged with leadership roles. The controlling and planning tasks (at the core of 
traditional management) move to the teams resulting in self-organization that en-
ables better communication and faster development. However, self-organization 
has to be actively encouraged and supported in order unfold its potential. 

5.2 Threats to Validity  

Our research is subject to certain threats to validity. According to Maxwell [Ma92], we 
will discuss descriptive, theoretical, and interpretive validity and generalizability.  

Descriptive Validity: Descriptive validity considers the correctness of the made observa-
tions. In order to mitigate this threat, we let all participants write down their thoughts and 
explain it to the other workshop participants. Whenever a point was not self-explanatory 
enough or unclear, clarification was requested from the participant and documented. The 
first four (of five) authors participated in the workshops to facilitate this process. 
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Theoretical Validity: Theoretical validity considers the extent to which we were able to 
collect relevant aspects. To mitigate this threat, we conducted a systematic literature re-
view (SLR) before the interviews [25]. The questions the SLR left open served as basis 
for the research questions stated above. The latter were extensively discussed among the 
authors and constantly refined. Further the chosen format for data collection (workshops) 
enabled all participants to discuss their thoughts and provide different views. We also en-
sured that they were given extensive time to do so for each research question. During the 
selection of participants, we also focused on agile experts that are sufficiently experienced 
in the field.  

Interpretive Validity: The interpretative validity considers the conclusions drawn from 
the data. The results presented in this paper were mentioned multiple times by different 
participants. We let the participants discuss their thoughts so they could come to a common 
understanding. The coding process was conducted by the first four authors together. A 
consensus on codes, concepts and categories was reached among the authors and the mono 
researcher threat was eliminated.  

Generalizability: In order to reach a high generalizability, we invited 28 experts to our 
workshop. The 10 actual participants provide experience that is not limited to only one 
country but rather spreads across America, Europe and Asia). However, we cannot guar-
antee that every potentially relevant aspect has be mentioned.  

6 Conclusion  

Agile leadership on organizational level has not been sufficiently investigated by research 
so far. To better understand the topic, we conducted three workshops with experts in the 
field of agile leadership. During these workshops, we investigated characteristics of agile 
leadership, the tasks and responsibilities of agile leaders, and preconditions needed. We 
discovered seven categories (comprising several guiding principles) that characterize agile 
leadership. To summarize, the latter is about fostering self-organization, setting up the 
right framework and conditions to enable effective and efficient work, and alignment 
through vision and goals. There is an increased focus on customers and delivering value, 
as well as continuous improvement. Agile leadership relies on suitable leaders with the 
right characteristics and needs commitment of top management. We further identified that 
self-organization is the only really new aspect compared to traditional leadership. How-
ever, the results highlight that agile leadership differs in the focus and the concrete imple-
mentation of the other categories. In future work, we want to conduct a detailed analysis 
of this shift of focus between agile and traditional leadership. Another follow-up research 
could address the current state of agile leadership in organizations and potential actions to 
enable improvement.  
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Agile Software-Entwicklung & Remote Work: Auswirkun-
gen auf die Interaktion und Autonomie agiler Teams  

Kawaljit Singh Gill1, Lale Eden1, Özgür Sengül1, Michael Neumann2 und Lukas Linke3  

Abstract: Die Covid-19 Pandemie hat zu einem signifikanten Anstieg der Remote Work geführt. 
Die Veränderung in der Interaktion und Kollaboration ist für viele agile Teams eine Herausforde-
rung gewesen. Diverse Studien zeigen unterschiedliche Effekte und Auswirkungen auf die Zusam-
menarbeit agiler Teams während der Pandemie. So ist die Kommunikation sachlicher und zielge-
richteter geworden. Ebenso wird eine Verminderung des sozialen Austauschs in den Teams berich-
tet. Unser Artikel thematisiert die Veränderung der Interaktion in agilen Teams durch die Remote 
Work. Wir haben eine qualitative Fallstudie bei einem agilen Software-Entwicklungsteam bei Otto 
durchgeführt. Unsere Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen den Auswirkungen auf die 
Interaktion und der persönlichen Autonomie der Team-Mitglieder. Darüber hinaus haben wir keine 
signifikanten negativen Effekte durch die veränderte Interaktion auf die agile Arbeitsweise festge-
stellt.  

Keywords: Agile Methoden, agile Software-Entwicklung, Remote Arbeit, Work From Home 

1 Einleitung 

Die Entwicklung der digitalen Technologien und insbesondere die Corona-Pandemie ha-
ben den Arbeitsalltag vieler Beschäftigter und Unternehmen weltweit stark verändert, 
denn Home-Office (HO) war zuvor eher die Seltenheit bei deutschen Unternehmen 
[Ne+21]. Der Gesetzgeber hat die Unternehmen aufgrund der rasanten Entwicklung der 
Corona-Pandemie unter Modifizierung des Seuchenschutzgesetzes (§ 28b Abs. 7, IfSG) 
dazu verpflichtet, die Arbeitsform Home-Office, wenn möglich, anzubieten. Home-Office 
ist dadurch zu einer zunehmend verbreiteten Arbeitsform geworden. Vor der Corona-Krise 
lag laut Statista [St21] der Anteil der Befragten der im HO arbeitenden Mitarbeiter in 
Deutschland bei 4 %. Im Januar 2021 ist dieser Anteil auf 24 % gestiegen. 

Im Rahmen einer Kooperation der Hochschule Hannover und der OTTO Group werden 
die Auswirkungen der Arbeit im HO anhand ausgewählter Entwicklungsteams untersucht 
werden. Anknüpfend an einer vorangegangenen Studie [Ne+21] wird in dieser Studie un-
tersucht, ob die Vorteile durch die potenziell gestiegene persönliche Autonomie überwie-
gen oder eher Nachteile durch die Interaktionsverluste entstehen. 

Unter Autonomiegewinn werden in dieser Arbeit insbesondere die positiven Effekte von 
unterbrechungsfreiem Arbeiten gefasst. Darüber hinaus wird unter diesem Begriff auch 
der Zuwachs der Entscheidungsfreiheit [Do21] und Selbstbestimmung bzgl. der zeitlichen 
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Dimension der auszuführenden Arbeit [Ha75] und Selbstbestimmung der Art und Weise 
(Prozess) der Ausführung der Arbeit [Si76] verstanden.  

Da zum Begriff Interaktionsverlust keine einheitliche Definition vorhanden ist, wurde der 
Interaktionsverlust als „durch HO entstandene Verluste bei der Kommunikation“ definiert. 
Dabei bezieht sich der Interaktionsverlust nicht nur auf die Aufgabenebene (Austausch 
von arbeits- oder aufgabenrelevanten Informationen), sondern auch auf die soziale Ebene 
(Austausch auf der persönlichen Ebene). 

Der Artikel ist wie folgt strukturiert: Zunächst geben wir einen Überblick über verwandte 
Arbeiten in Kapitel 2. In Kapitel 3 beschreiben wir unser Forschungsdesign, inklusive der 
Darlegung unserer Forschungsfragen sowie der verwendeten Methoden zur Datenerhe-
bung und -Analyse. Die Ergebnisse unserer Studie präsentieren wir basierend der Struktur 
der vier Forschungsfragen in Kapitel 4. Ehe unser Beitrag in Kapitel 6 mit einem Fazit 
und Ausblick schließt, thematisieren wir die Limitierungen in Kapitel 5. 

2 Related Work 

In einer vorangegangenen Studie von Neumann et al. [Ne+21] wurden die Folgen der 
Corona Pandemie auf agile Softwareentwicklungsteams untersucht. Dabei wurde eine 
Verbesserung der Kommunikation aufgrund der eingesetzten digitalen Tools festgestellt. 
Außerdem wurde die Kommunikation sachlicher und dadurch effizienter (vgl. [Ne+21]). 
Dies hatte jedoch ebenso den Effekt, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie der 
soziale Austausch gesunken ist (vgl. [Ne+21]). 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass durch den Einsatz der Tools die Distanz 
zwischen dem Team und dem Product Owner verringert und dadurch die Kommunikation 
direkter wurde. In der Studie wurde die agile Praktik Pair Programming untersucht; dabei 
ist aufgefallen, dass die Qualität der Sessions gesunken ist. Teammitglieder führten dies 
auf die einschränkende digitale Kollaboration zurück. (vgl. [Ne+21]). 

Dahingegen kommen Butt et al. [Bu21] zu dem Ergebnis, das die agile Vorgehensweise 
nicht effektiv im HO umzusetzen ist. Für die Befragten sind dabei insbesondere die 
schlechtere Kommunikation und Koordinierung im HO die ausschlaggebenden Faktoren. 
So würde bei der Mehrheit der Befragten ein angemessener Austausch über beispielsweise 
User Stories gar nicht mehr stattfinden (vgl. [Bu21]). Teamextern leidet die Kommunika-
tion mit dem Kunden, u.a. aufgrund von technischen oder organisatorischen Einschrän-
kungen (vgl. [Bu21]). Die befragten Unternehmen arbeiten ebenfalls in einem internatio-
nalen, agilen Umfeld (vgl. [Bu21]). 

Marek et al [MWW21] verzeichneten ebenfalls eine Verbesserung der Kommunikation 
durch die Verwendung von Online-Kommunikationstools. Demnach verbessern sie die 
Beteiligung von Kollegen während Diskussionen, da beim Arbeiten vor Ort zum Beispiel 
einige Kollegen nicht anwesend waren, wenn Diskussionen auftraten. Außerdem wurde 
festgestellt, dass die Anzahl der überflüssigen Meetings reduziert werden konnte (vgl. 
[MWW21]). 
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Waizenegger [Wa20] sieht einen möglichen Interaktionsverlust im Wegfall von Ad-hoc 
Meetings. Zwar werden nun mögliche Autonomieverletzungen einzelner Teammitglieder 
verhindert, aber Ad-Hoc Meetings stellen auch einen wertvollen Wissensaustausch dar. 
Der Wegfall dieser Ad-Hoc Meetings wird in Marek et al. [MWW21] als Interaktionsge-
winn angesehen, da nun Kollegen im HO oder welche, die aus anderen Gründen physisch 
nicht vor Ort sein können, sich besser vom On-Site Personal einbinden lassen. 

Nach Waizenegger [Wa20] ist die physische Distanz ein weiterer wichtiger Faktor. Er 
stellt fest, dass die Hemmschwelle zur Kommunikation insbesondere von neuen Mitarbei-
tern größer geworden ist. On-Site konnte unmittelbarer festgestellt werden, ob eine Person 
beschäftigt ist, nun müsste ein Termin vereinbart werden oder eine E-Mail versendet wer-
den. Ein Interaktionsverlust tritt demnach auf, wenn ein Teammitglied eher nicht nach-
fragt, da es fürchtet die andere Person zu stören. Für die Datensammlung werden in Wai-
zenegger [Wa20] Personen, die im HO arbeiten, befragt, die vor der Pandemie in-Place 
gearbeitet haben. Dabei ist anzumerken, dass der überwiegende Teil der Befragten nicht 
in der IT-Branche tätig ist (vgl. [Wa20], S. 433). 

Der Einsatz von digitalen Tools kann auch der Erhöhung der Autonomie dienen: So stellen 
Poth et al. [PKR20] einen Self-Service-Kit vor, das u. a. die Wissensverteilung innerhalb 
eines Unternehmens verbessern soll, indem durch Experten Methoden und Werkzeuge 
vermittelt werden, die bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit agilen 
Teams helfen sollen. 

Grant und Rebele [GR17] beschreiben in ihrem Fachbeitrag das Phänomen „collaborative 
overload”. Demnach entfällt der Großteil der Arbeitszeit auf organisatorische oder kolla-
borative Tätigkeiten. Dabei kommt es zu „generosity burnout“, wenn ein Mitarbeiter seine 
eigene autonome Arbeitszeit aufgibt, um anderen Mitarbeitern zu helfen. 

3 Forschungsdesign 

In diesem Kapitel präsentieren wir unser gewähltes Forschungsdesign. Zunächst gehen 
wir auf die Forschungsfragen unseres Beitrags ein und erläutern im Anschluss daran die 
Datenerhebung und -analyse. 

3.1 Forschungsfragen 

Die ursprüngliche Überlegung thematisiert lediglich Interaktionsverluste und Autonomie-
gewinne. Im Rahmen dieser Arbeit sollen jedoch auch Interaktionsgewinne und Autono-
mieverluste betrachtet werden, da die Literaturrecherche ergeben hat, dass einzelne As-
pekte unterschiedlich aufgefasst werden können. So kann der Wegfall der Face-to-Face 
Kommunikation für viele einerseits einen Interaktionsverlust darstellen, andererseits 
könnte es jedoch auch einen Interaktionsgewinn darstellen, da z.B. die Hemmschwelle für 
eine Kontaktaufnahme sinkt. Die eigentliche Bewertung und letztendliche Zuordnung sol-
len vom Stimmungsbild der befragten Mitarbeiter abhängig gemacht werden. Aufgrund 
der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche soll ein besonderer Fokus auf die Arbeitsweise 
des Teams in Bezug zu digitalen Tools gelegt werden. Wir haben daher die folgenden 
Forschungsfragen definiert: 
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• FF1: Was sind die Interaktionsverluste/ Interaktionsgewinne? 
• FF2: Was sind die Autonomieverletzungen/ Autonomiegewinne? 
• FF3: Können mögliche Autonomieverletzungen durch Wissensmanagement ver-

hindert werden? 
• FF4: Wirken sich die Interaktionsverluste negativ auf die agile Arbeitsweise aus? 

3.2 Datenerhebung & -analyse 

Es wurden qualitative Forschungsmethoden zur Beantwortung der Forschungsfragen ge-
nutzt, um ein möglichst tiefes Verständnis über die Arbeit des agilen Software-Entwick-
lungsteams zu generieren. Das untersuchte Entwicklerteam besteht aus 20 Personen. Das 
Team arbeitet agil nach Scrum unter Nutzung eines Kanban Boards. Hierbei ist anzumer-
ken, dass das Rollenkonzept adaptiert wurde, es sich also um einen angepassten Ansatz 
handelt. Die Datenerhebung wurde zwischen dem 10. Mai und 07. Juni 2021 mittels Sha-
dowing und leitfadengestützte Interviews durchgeführt.  

Beim Shadowing handelt es sich um eine qualitative Methode, bei der ein Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens über eine bestimmte Zeitspanne beobachtet wird [Mc15]. Das Ziel vom 
Shadowing ist es, zum einen Einblicke in die Arbeitsweise des Mitarbeiters zu erhalten 
und zum anderen den wertschaffenden Nutzen dieser Handlungen im Unternehmen auf-
zuzeigen [Mc15]. Als weiteres Ziel in Bezug auf die These ist zu ergänzen, dass mithilfe 
der Eindrücke auch spezifische Fragen für den Interviewleitfaden generiert werden. In 
Bezug auf OTTO wurden insgesamt 15 Shadowings (8 Daily Meetings; 7 Pair Program-
ming) über eine Zeitspanne von 3 Wochen durchgeführt. Es wurde nicht der gesamte Tag 
der Mitarbeiter des Teams beobachtet, sondern lediglich das Daily Meeting und das Pair 
Programming, da diese beiden Praktiken die hauptsächliche Arbeit des Teams darstellen 
und somit die Arbeitsweise gut veranschaulichen. Bei dem Daily Meeting handelt es sich 
um ein Meeting, was jeden Tag mit allen Mitgliedern des Entwicklerteams durchgeführt 
wird, um alle über den aktuellen Stand zu unterrichten und die Aufgaben für den jeweili-
gen Tag zu besprechen. Hingegen wird das Pair Programming nur von kleinen Teams (2-
3 Personen) durchgeführt und dient dazu, die anfallenden Aufgaben zu bearbeiten bzw. zu 
programmieren. Im Daily Meeting werden alle Rollen des agilen Projektmanagements be-
trachtet und im Pair Programming steht ausschließlich der Rolle des Entwicklers im Zent-
rum. Jedoch werden unterschiedliche Pair Programming-Teams betrachtet, um verschie-
dene Arbeitsweisen zu untersuchen.  

Das durchgeführte Shadowing ist als strukturierte Beobachtung einzuordnen, da vorab 
Kategorien definiert werden, die während der Beobachtung fokussiert werden (vgl. 
[LK10], S.509-510). Es wurden für das Daily Meeting und das Pair Programming unter-
schiedliche Fragen gebildet. Diese Form der Beobachtung haben wir gewählt, da das Sha-
dowing von allen Mitgliedern der These durchgeführt wird und somit gewährleistet ist, 
dass bei unterschiedlichen Beobachtern die gleichen Resultate erzielt werden (vgl. 
[LK10], S.510). Des Weiteren ist das Shadowing der offenen Beobachtung zuzuordnen, 
da das Entwicklerteam vorab informiert wurde, dass das Shadowing im Daily Meeting 
und Pair Programming durchgeführt wird (vgl. [LK10], S.510). 
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Nach dem Shadowing wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Hierbei handelt 
es sich um eine qualitative Erhebungsmethode, die ausgewählt wird, da die These konkret 
gestellt ist (vgl. [Ka14], S.35). Zudem wird mit dieser Methode sichergestellt, dass alle 
Fragen behandelt werden, die zur Beantwortung der Forschungsfragen notwendig sind 
(vgl. [Ka14], S.35). Laut Kaiser [Ka14] ist das Ziel von leitfadengestützten Interviews die 
„Gewinnung von harten Fakten, die sich aus anderen Quellen nicht oder nur eingeschränkt 
ermitteln lassen“ ([Ka14], S.35). Des Weiteren soll auch mithilfe der Interviews eine per-
sönliche Einschätzung des Entwicklerteams, ob die Interaktionsverluste oder Autonomie-
gewinne überwiegen, gewonnen werden.  

Die Vorgehensweise bei Interviews ist an die beschriebenen Schritte von Kaiser angelehnt 
(vgl. [Ka14], S.12). Im ersten Schritt wird ein Interviewleitfaden auf Basis der Erkennt-
nisse des Shadowings erstellt. Der Interviewleitfaden bestand aus 24 Fragen sowie Folge-
fragen, zudem sind die Fragen priorisiert, um bei Zeitknappheit die wichtigsten Fragen zu 
stellen. Im nächsten Schritt wird ein Probeinterview durchgeführt, um die Dauer des In-
terviews einzuschätzen, welche sich auf ungefähr 60 Minuten beläuft. Anschließend wur-
den die Interviewpartner kontaktiert. Bei der Auswahl der Interview-Partner haben wir 
darauf geachtet, dass unterschiedliche Rollen (Software Developer, Product Manager, 
technischer Designer) befragt werden, um verschiedene Blickwinkel zu erhalten. Darauf-
folgend haben wir die Interviews durchgeführt. Eine Person übernahm die Rolle des In-
terviewers und die andere Person führte ein Gedächtnisprotokoll. Im Anschluss wurden 
die Protokolle mithilfe der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet 
(vgl. [Ma15], S. 69-72). Hierbei wurden gleiche Aussagen der Befragten zusammenge-
fasst sowie Unterschiede herausgestellt. Des Weiteren haben wir nicht relevante Informa-
tionen in Bezug auf die These gekürzt. Im letzten Schritt wurde Bezug zur These genom-
men, das heißt, dass die Aussagen danach betrachtet wurden, ob es sich um einen Interak-
tionsverlust oder Autonomiegewinn handelt. 

4 Analyse und Diskussion 

Wir präsentieren in Kapitel 4 unsere Ergebnisse und diskutieren darauf aufbauen die Er-
kenntnisse unserer Studie. Im ersten Unterkapitel gehen wir dabei auf die Interaktionsge-
winne und -verluste ein, ehe wir in den beiden folgenden Unterkapiteln die Auswirkungen 
auf die Autonomie agiler Software-Entwicklungsteams betrachten. Abschließend disku-
tieren wir den Einfluss der Interaktionsverluste auf die agile Arbeitsweise. 

4.1 Interaktionsgewinne und -verluste 

Als Interaktionsverlust ist der Wegfall der persönlichen Kommunikation vor Ort zu nen-
nen. Laut 2 der 4 Befragten führt der Wegfall zu erhöhten Antwortzeiten. Einer der Be-
fragten präzisierte, dass insbesondere bei dringenden Fragen die Antwortzeit länger ge-
worden ist, da die Möglichkeit entfallen ist die Person direkt in einem persönlichen Ge-
spräch zu fragen. Dahingegen ist die andere Hälfte der Befragten der Meinung, dass die 
Antwortzeiten im HO gleichgeblieben sind. Laut des technischen Designers ist die Ant-
wortzeit teamintern gleichgeblieben, da die Zoomkanäle jederzeit verfügbar sind und un-
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mittelbar ersichtlich ist, in welchem Kanal sich welches Teammitglied aufhält. Auch team-
extern sei die Antwortzeit gleichgeblieben, da weiterhin die gleichen Kanäle (E-Mail oder 
Teams) zur Kommunikation genutzt werden. Diese Aussagen decken sich nicht mit den 
Erkenntnissen von Butt et al. [Bu21]. Laut der Hälfte der Befragten soll auch der Beschaf-
fungsaufwand von Informationen erhöht sein, da die entsprechende Person nicht direkt 
vor Ort angesprochen werden kann. Jedoch herrscht hierzu kein Konsens, da die andere 
Hälfte der Befragten der Auffassung ist, dass der Beschaffungsaufwand von Informatio-
nen niedriger geworden ist, da die Personen direkt über den Teams-Channel kontaktiert 
werden können und nicht erst vor Ort gesucht werden müssen.  

Als weiteren Interaktionsverlust ist das Fehlen von informellen Gesprächen zu erwähnen. 
Dazu sagten zwei von vier Befragten aus, dass sie deswegen häufiger Kollegen kontaktie-
ren müssen, da es keinen “Flurfunk” mehr gibt und somit Kollegen häufiger kontaktiert 
werden müssen, um explizite Informationen zu erhalten. Diese Erkenntnis ist gegensätz-
lich zu der Feststellung von Marek et al. [MWW21], dass die digitalen Tools die Kommu-
nikation verbessern. Allerdings berichteten die anderen Befragten, dass es für sie keinen 
Unterschied macht und einer der Befragten merkte dazu an, dass die Informationen auch 
in den digitalen Tools wie z.B. Teams jederzeit verfügbar sind. Dieses Ergebnis wiederum 
bestätigt die Annahme von Marek et al. [MWW21], dass die digitalen Tools die Kommu-
nikation verbessern. Zusammenfassend ist hier kein eindeutiges Stimmungsbild zu erken-
nen. 

Darüber hinaus wird der Verlust gemeinsamer Aktivitäten nach Feierabend als Interakti-
onsverlust wahrgenommen. Es gibt zwar spezielle Termine, die zum Austausch von infor-
mellen Informationen genutzt werden, jedoch werden diese von allen Befragten als nicht 
ausreichende Substitution bewertet. Dazu wurde angemerkt, dass diese Termine auf zwi-
schenmenschlicher Ebene nicht so teamfördernd sind wie die On-Site Teamevents. Diese 
Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen von Neumann et al. [Ne+21], nämlich dass 
durch die Arbeit im HO das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie der soziale Austausch 
gesunken ist. 

Als weiteren Interaktionsverlust nannte die Hälfte der Befragten den Wegfall des physi-
schen Whiteboards, welches unter anderem zur Visualisierung von Ideen dient. Jedoch ist 
einer der Befragten der Auffassung, dass dieses Problem durch das Miro Board gelöst ist 
und dass die Meetings nun strukturierter sind. Diese Anmerkung stimmt sowohl mit den 
Ergebnissen von Neumann et al. [Ne+21] als auch Marek et al. [MWW21] überein, aller-
dings ist auch hier kein einheitliches Stimmungsbild zu erkennen und somit eine abschlie-
ßende Aussage schwer zu treffen. 

Ein weiterer Interaktionsverlust konnte bei der Verständnisüberprüfung festgestellt wer-
den. Während für den technischen Designer ein Interaktionsverlust schon bei kleineren 
Personengruppen besteht, erklärten zwei der Befragten, dass dies nur bei größeren Perso-
nengruppen der Fall sei, da es bei größeren Personengruppen schwerer sei die nonver-
bale Kommunikation richtig zu deuten. Die Mehrheit der Befragten gab an bei größeren 
Personengruppen durch andere Methoden das Verständnis zu überprüfen. Als Beispiele 
werden direktes Erfragen oder eine überspitzte Kommunikation, bei der Inhalte mehr-
mals wiederholt werden, genannt („over-communication“). Hier implizieren die Be-
obachtungen eine Verschlechterung der Kommunikationsbedingungen, wodurch die Be-
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obachtung von Butt et al. [Bu21] unterstützt wird, dass sich die allgemeine Kommunika-
tion durch die Arbeit im HO verschlechtert hat. 

Außerdem gaben jeweils die Entwickler an, eine höhere Hemmschwelle beim Kontaktie-
ren von Kollegen zu haben. Dazu sagte einer der Befragten aus, dass es grundsätzlich 
schwieriger geworden ist jemanden zu kontaktieren, da seiner Meinung nach dem persön-
lichen Ansprechen einfacher ist. Diese Aussagen bekräftigen die Feststellung von Wai-
zenegger [Wa20]: Die physische Distanz lässt die Hemmschwelle zur Kommunikation 
steigen. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass das Stimmungsbild auch hier nicht 
einheitlich ist. Die anderen zwei Befragten betonen, dass sie keine Erhöhung der Hemm-
schwelle bei einer Kontaktaufnahme festgestellt haben. 

4.2 Autonomiegewinne und -verletzungen 

Eine Autonomieverletzung ist festzustellen, sobald eine Person bei Fragen um Rat gefragt 
wird. Die zwei befragten Entwickler antworteten bei der Frage, wie die Vorgehensweise 
bei Fragen ist, dass sie zuerst versuchen, das Problem eigenständig zu lösen. Es ist anzu-
merken, dass die Entwickler in den meisten Fällen in Paaren die Aufgaben bearbeiten, 
sodass im ersten Schritt die jeweils andere Person des Paars gefragt wird oder eine Such-
maschine zur Problemlösung genutzt wird. Wenn die Frage nicht beantwortet werden 
kann, wird im zweiten Schritt eine weitere Person um Rat gefragt. Damit wird die Auto-
nomie jenes Ansprechpartners verletzt, da dieser die Arbeit unterbrechen muss, um die 
Frage zu beantworten. Dadurch kann es zu dem von Grant und Rebele [GR17] beschrie-
benen “generosity burnout” kommen. Dahingegen erklärte der Product Manager, dass er 
die Fragen in dem Teams-Channel stellt, auf welchen alle Mitglieder des Teams Zugriff 
haben. Dadurch wird die Autonomie nicht direkt von einer anderen Person verletzt, son-
dern die Frage kann beantwortet werden, sobald der richtige Ansprechpartner Zeit zur Be-
antwortung hat.  

Des Weiteren ist eine Autonomieverletzung durch die eingeführten Termine für informelle 
Gespräche festzustellen. Da im HO die spontanen Gespräche fehlen, wurden Meetings 
eingeführt, wo die Mitglieder des Entwicklerteams die Möglichkeit haben, sich über In-
formationen abseits der eigentlichen Arbeit auszutauschen. Durch diese Termine wird je-
doch die Autonomie der jeweiligen Person verletzt, da On-Site die Gespräche spontan zum 
Beispiel im Flur stattgefunden hätten und nun diese Gespräche für eine bestimmte Zeit-
spanne geplant sind. Des Weiteren bemängeln 2 der 4 Befragten, dass durch diese einge-
führten Termine die Anzahl an informellen Informationen gestiegen ist und es zudem 
schwieriger geworden ist, die für einen persönlich relevanten Informationen herauszufil-
tern. Es herrscht aber kein Konsens, da einer der Befragten das Gegenteil feststellte und 
ein weiterer, dass die Anzahl an informellen Informationen gleichgeblieben ist.  

Als Autonomiegewinne sind hauptsächlich persönliche Autonomiegewinne der Mitglie-
der des Entwicklerteams zu nennen. Alle Befragten heben hervor, dass sie durch den Weg-
fall des Arbeitsweges mehr Zeit zur Verfügung haben. Des Weiteren erklärte die Hälfte 
der Befragten, dass sie durch HO mehr Zeit mit der Familie verbringen können. Als wei-
teren Autonomiegewinn wird von einem Befragten die eigene Planung des Tages genannt, 
das heißt, dass die Person dadurch flexibler ist. 
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4.3 Verhinderung von Autonomieverletzungen durch Wissensmanagement 

Entsprechend der dritten Forschungsfrage kann Confluence eine Wissensdatenbank dar-
stellen, jedoch wurde in den Interviews festgestellt, dass die Mitarbeiter Confluence nicht 
nutzen und auch nicht als Wissensdatenbank sehen. Übereinstimmend sagten alle aus, dass 
sie die Dokumentationen dort als nicht brauchbar empfinden, weil diese nicht gepflegt 
werden, da der Pflegeaufwand zu hoch ist. Allerdings wird auch angemerkt, dass andere 
Teams Confluence besser nutzen. Die Mehrheit der Befragten merkte an, dass entweder 
MS-Teams oder das Miroboard zum Nachschlagen von Informationen genutzt werden, 
dabei ergänzte einer der Befragten, dass es in MS-Teams wesentlich schwieriger sei In-
formationen nachträglich zu finden. Die Tatsache, dass andere Teams Confluence besser 
nutzen, zeigt auf, dass es für andere Teams durchaus einen Nutzen hat und hier Potenzial 
liegt, Confluence als Wissensdatenbank zu etablieren. 

In den Interviews wurde auch festgestellt, dass die befragten Personen bei technischen 
Fragen in der Mehrheit einen Entwickler zu Rate ziehen. Bei fachlichen Fragen wurde 
einheitlich ausgesagt, dass der Product Owner bzw. Product-Manager konsultiert wird. 
Bei organisatorischen Fragen gibt die Mehrheit an die Projektleitung zu fragen. Demnach 
konsultiert das Teams bereits beim ersten Kontakt den richtigen Ansprechpartner, der die 
Frage adäquat und mit minimaler Autonomieverletzung beantworten kann. 

4.4 Einflüsse der Interaktionsverluste auf die agile Arbeitsweise 

Die Hälfte der Befragten ist der Auffassung, dass das Entwicklerteam im HO genauso agil 
arbeitet wie On-Site. Zwar merkt der Product Manager an, dass es zu Beginn der Umstel-
lung Schwierigkeiten gab, jedoch diese Probleme über die Zeit gelöst wurden. Hingegen 
ist der technische Designer der Meinung, dass die Agilität durch die Interaktionsverluste 
negativ beeinflusst wird, da deutlich mehr kommuniziert werden muss. Zudem ergänzt der 
Befragte, dass das Whiteboard als physisches Medium zur Darstellung von Zusammen-
hängen oder Problemen wegfällt und dadurch ebenfalls die Agilität gestört wird. Diese 
Aussagen decken sich mit den Erkenntnissen von Butt et al. [Bu21].  Zusammenfassend 
stellte der technische Designer fest, dass das Arbeiten vor Ort besser ist als im HO. Der 
Product Manager schließt sich dieser Meinung an, obwohl dieser die Aussage macht, dass 
das Team vor Ort genauso agil arbeitet wie im Home-Office.  

Entgegen von Butt et al. [Bu21] kann somit festgestellt werden, dass die agile Arbeits-
weise im HO zu großen Teilen umgesetzt werden kann.  

5 Limitierungen 

Konstruktvalidität 

Die Interviews dauerten in der Regel etwas mehr als 40 Minuten, dabei konnte es sein, 
dass die Befragten zum Ende hin eher kürzere Antworten geben. Die Wahl unserer Inter-
viewart ermöglichte es, Folgefragen bei Unklarheiten abseits des Interviewleitfadens zu 
stellen, um dieser Gefahr entgegenzuwirken. Weiterhin befähigte das Stellen von offenen 
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Fragen die Interviewpartner dazu, ihren Standpunkt frei nach ihrem Ermessen auszufüh-
ren. Dies ermöglichte eine bessere Analyse, da knappe Aussagen schwerer zu interpretie-
ren sind. Darüber hinaus haben wir sichergestellt, dass die Interviews während der Ar-
beitszeit durchgeführt wurden. 

Externe Validität 

In dieser Fallstudie wurde ein Team des Unternehmens Otto betrachtet.  Hinzu kommt, 
dass lediglich vier Mitarbeiter befragt wurden, von denen alle Probanden verschiedenen 
Rollen innehaben. Dies könnte zu Verzerrungen führen, da der befragte Personenkreis ei-
nen grundsätzlich anderen Arbeitsinhalt und -ablauf hat als die Mehrzahl der Entwickler. 
Andererseits konnte aufgrund der vielen unterschiedlichen Rollen der Interviewpartner ein 
heterogeneres Bild auf die Forschungsfragen gemacht werden.  

Interne Validität 

Die Durchführung und Auswertung der Interviews wurden von jeweils zwei verschiede-
nen Paaren des Teams durchgeführt. Dadurch sollte die Unbefangenheit bei der Intervie-
wauswertung gewährleistet werden. Außerdem wurden die Interviews von derselben Per-
son durchgeführt, um eine konstante Interviewführung zu haben. Des Weiteren wurden 
beim Shadowing einzelne Personen mehrmals beobachtet, um zuvor gemachte Beobach-
tungen zu validieren. 

Das Erstellen von Aufnahmen für eine Transkription war nicht möglich, weshalb die Aus-
wertung anhand von Interviewprotokollen durchgeführt wurde. Daneben wurde das Inter-
view online über Zoom durchgeführt. Dementsprechend sind mit Verzerrungen zu rech-
nen, da Kontexte der Interaktion (wie zum Beispiel Körpersprache) teilweise verloren ge-
hen. 

6 Fazit und Ausblick 

Der vorliegende Artikel präsentiert die Ergebnisse unserer qualitativen Einzelfallstudie 
bei Otto. Ziel unserer Studie ist die Untersuchung der Auswirkungen der Remote Work 
auf die Autonomie und Interaktion eines agilen Software-Entwicklungsteams.  

Der Wegfall der persönlichen Kommunikation wird für viele grundsätzlich als Interakti-
onsverlust gewertet. Dem anschließend konnte festgestellt werden, dass sich dieser Inter-
aktionsverlust nicht eindeutig in einer erhöhten Antwortzeit oder höherem Informations-
beschaffungsaufwand äußert. Darüber hinaus fiel auf, dass die Verständnisüberprüfung 
über einen Videoanruf, insbesondere bei mehreren Teilnehmern, schwieriger und teil-
weise zeitaufwändiger geworden ist. Als schwerwiegendsten Interaktionsverlust werten 
die Mitarbeiter einstimmig das Fehlen des zwischenmenschlichen Kontaktes, wie zum 
Beispiel das gemeinsame Mittagessen. Das Fehlen von informellen Gesprächen, um-
gangssprachlich „Flurfunk“, führt zum Verlust einer wichtigen Informationsquelle.  

Des Weiteren kann der Bezug zu Autonomieverlusten hergestellt werden, da mithilfe die-
ser informellen Gespräche Meetings im HO eingespart werden könnten. Ferner bieten die 
verwendeten Zoomräume das Potenzial, die Autonomie eines Teams zu verletzen, jedoch 
ist diese Form der direkten Kommunikation bei diesem Team ausdrücklich erwünscht und 



 
46    Gill et al.  

wird daher nicht als autonomieverletzend wahrgenommen. Als eine „rücksichtsvollere“ 
Alternative stellt sich das Markieren der Kollegen bei Fragen in Teams heraus. Die Auto-
nomiegewinne sind eher im Bereich der persönlichen Autonomie zu verorten; darunter 
gehört beispielsweise das selbstständige Strukturieren des Arbeitstages.  

Die Interaktionsverluste, bedingt durch die Arbeit im HO, haben mittlerweile einen gerin-
gen negativen Einfluss auf die agile Arbeitsweise. Lediglich das Whiteboard, als ein wich-
tiges Mittel zum Festhalten agiler Artefakte fehlt.  

Weitergehend erscheint es sinnvoll mithilfe eines quantitativen Ansatzes den Kreis der 
Befragten zu vergrößern, indem beispielsweise teamübergreifende Umfragen durchge-
führt werden. Dabei könnten zum einen die Ergebnisse dieser Arbeit validiert werden und 
zum anderen kontroverse Stimmungsbilder eventuell bereinigt werden. Die vielen kontro-
versen Stimmungsbilder, die bei den behandelten Aspekten aus Kapitel 4 auftraten, könn-
ten somit Ansätze für zukünftige Arbeiten darstellen. 
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Optimal IT Project Selection – Quantification of Critical 
Scoring Criteria 

Christin Karrenbauer1 and Michael H. Breitner2  

Abstract: The management of IT project portfolios is challenging because of IT projects’ complex-
ity, dynamics, unknowns, and uncertainties. IT projects account for a large IT budget proportion and 
significantly influence value contribution, strategic development, goal achievements, and competi-
tive advantages. Many IT projects still fail, exceed time and resources, and do not reach their planned 
goals because of wrong decisions, unsatisfactory evaluation, and missing selection criteria. Thus, a 
continuous IT project scoring and selection is crucial to enable an optimal portfolio composition. 
We conduct a systematic literature review and 14 semi-structured qualitative expert interviews to 
develop a uniform and holistic scoring approach. Our findings show that IT projects’ urgency, strat-
egy, efficiency, risk, and complexity are critical IT project scoring criteria. Our scoring approach 
increases objectivity and quality in evaluating planned and running IT projects and allows more 
convincing and transparent decisions. 

Keywords: Information Technology (IT) Projects, IT Project Portfolio Management (ITPPM), IT 
Project Evaluation, Scoring Model, Scoring Criteria 

1 Introduction 

Expenditures in Information Technology (IT) projects rapidly increased worldwide, and 
the amount is expected to rise further [Ga20]. The IT of a company or an organization is 
of high importance and a critical success factor and thus influences long-term perfor-
mances [CS13, Ma19]. It is crucial to permanently select and manage the “right” IT pro-
jects to build an optimal IT project portfolio, achieve goals, create value, be innovative, 
and stay competitive because IT projects account for a large proportion of IT budgets. So 
the decision nowadays is not whether or not to invest in IT projects but to identify those 
that together contribute most to the operational and strategic goals [CS13]. Thereby, all IT 
project proposals share and compete for the same scarce resources and are carried out 
under the same management [AG99, LRS20, PMI13]. In this context, we define IT project 
portfolio management (ITPPM) as a continuous and dynamic process in which IT project 
proposals are collected and together with ongoing IT projects (re-)scored, (re-)prioritized, 
(re-)selected, and (re-)scheduled considering different constraints, interdependencies, re-
source limitations, and stakeholder interests [CEK99, Ke11, ML07, PMT15].  

IT projects are challenging to manage because of their cross-functionality, dynamics, non-
routine, temporary, and complex nature with resulting unknowns and uncertainties. A se-
lection of IT projects is further connected with many difficulties, as both qualitative and 
quantitative factors must be considered [ANJ10]. Various IT projects fail and do not reach 
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their planned goals because of wrong evaluation and selection criteria and deci-
sions [VT16]. Instead, decisions often are based on subjective influences, personal per-
ceptions, and experiences as there often exist no uniform evaluation and selection criteria 
and methods. There is the need to accurately define IT project evaluation criteria as those 
decisively influence the scoring and selection, enable transparent decisions, and support 
decision-makers [BR00]. We therefore develop a uniform and holistic scoring approach 
with relevant selection criteria especially for IT projects. It differs from already existing 
ones as it does not only rely on IT related theoretical foundations, but also takes practical 
expert knowledge from various IT project managers of several industries into account. We 
further introduce an exemplary scoring scale besides critical scoring criteria. The holistic 
scoring approach increases objectivity and quality in scoring, the evaluation of both IT 
project proposals and running IT projects, and enables uniform scores and criteria. First, 
we provide the theoretical background for an ITPPM cycle and IT project selection and 
scheduling methods. Next, we describe our research design and how we conducted our 
literature review and expert interviews to identify critical IT project scoring criteria. Af-
terward, we present our findings, develop a scoring model with an exemplary scale, and 
shortly introduce an optimization model to support the ITPPM decision process. Finally, 
we discuss our results, their implications, and outline conclusions.  

2 Theoretical Background 

Each ITPPM cycle is possible to divide into different stages. In a first pre-screening stage, 
promising IT projects from various departments are identified as well as “must” IT pro-
jects defined. After that, each IT project proposal is evaluated individually according to 
pre-set criteria in the stages of individual IT project analysis and screening. Also, first IT 
project proposals that do not fulfill knockout criteria are rejected. Next, in the stage of 
optimal IT portfolio selection, the most valuable IT projects that suit the selection criteria 
best are selected and scheduled within the planning periods. There is the possibility to 
readjust the IT project portfolio in the last stage, in case of internal or external 
changes [AG99]. When following these stages, IT projects are more likely to gain their 
goals and be successful, as they prevent an IT project’s overload [BU12]. However, this 
process is challenging because of dynamics, complexities, uncertainties, unknowns, syn-
ergies, and contradicting criteria [MMM19, Zh17]. 

Project portfolio selection and scheduling (PPSS) is a mainstream in the project portfolio 
management literature. It is about whether or not to implement project groups or single 
projects to build a project portfolio to obtain goals [MSS17]. PPSS aims to quantify the 
“right” projects taking into account various interdependencies, limitations, and constraints 
and schedules them within a distinct planning horizon [CN13, ZHT19]. There exist dif-
ferent financial and non-financial PPSS approaches and methods. In general, these include 
single criterion analysis, scoring models, and optimization models. For the latter, it is pos-
sible to differentiate between integer linear programming, multi-criteria selection, fuzzy 
programming, mixed-integer linear programming, multi-objective programming, non-lin-
ear programming, and stochastic programming. Mohagheghi et al. [MMM19] and Zhang 
et al. [Zh17] summarize and give an overview of such approaches. However, there is the 
need to properly define selection criteria as they profoundly influence the scoring and 
selection results, irrespective of the method applied.  
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3 Research Method 

In a first step, we performed a systematic literature review to get an overview of relevant 
ITPPM, scoring, and selection literature [BR15, TP15, WW02]. We searched for combi-
nations of IT, project portfolio management, selection criteria, and scoring in the journals 
included in the Association for Information Systems Senior Scholars Basket of Eight, Pro-
ject Management Journal, International Journal of Project Management, and Science Di-
rect. We looked manually through the articles’ references for additional relevant literature 
after we identified the key literature. We then used Google Scholar for a forward and au-
thor search to find further articles that cite the key articles and for a similarity search. 

In a second step, we conducted explorative expert interviews to gain insights into practi-
cal IT project portfolio evaluation and selection and to identify common criteria used in 
practice. It enables a comparison with criteria used in literature to identify similar ones 
or potential differences. We conducted 14 semi-structured and guideline-oriented inter-
views between May and June 2019. Tab. 1 gives an overview of the experts, the indus-
tries, and their positions. 

Interview Industry Position 
INT.1 Insurance Strategic IT project portfolio steering 

INT.2 Paper factory Head of IT Application Department and Head of IT 
Business Department 

INT.3 Consulting Member of the IT project management team/ IT man-
ager 

INT.4 Automotive IT project manager 
INT.5 Automotive Member of the IT project management team 
INT.6 Banking Member of the IT project management team 
INT.7 Paper factory Leader and member in several IT Projects 
INT.8 Consulting Member in several IT projects 

INT.9 Energy  
supplier Member of the IT project management team 

INT.10 Software man-
ufacturer Global HR IT project portfolio planning 

INT.11 Insurance Senior IT project manager 
INT.12 Insurance IT project portfolio manager 

INT.13 Energy  
supplier IT project portfolio manager 

INT.14 Consulting Consultant in several IT projects 

Tab. 1: Overview of the Experts Interviewed 

To ensure generalizability, the interviewed experts work in various sectors and positions 
with different tasks, but all have in common their strong involvement in the ITPPM deci-
sion process. One expert works in software development, four experts in the banking and 
insurance sector, and two experts each work in the paper industry, in the automotive in-
dustry, in consulting companies, and in energy supplier companies. We carried out a pre-
test before we conducted the interviews to validate our interview guideline [JW10]. Next, 
we sent the interview guide and an explanation about the interview’s setting and purpose 
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to each expert. Dependent on the expert’s location, four interviews took place in person 
and the remaining ten by telephone. The interview lasted on average 60 minutes, and we 
documented them by transcripts. We analyzed the transcripts using an inductive qualita-
tive content analysis according to Mayring [Ma14] supported by the software MAXQDA 
18. By paraphrasing the experts’ answers, we analyzed the interviews. During this process, 
we summarized the encoding units into a concise, language-unified form and deleted non-
relevant phrases. Based on similar paraphrases, we defined generalized categories and as-
signed anchor rules. We then assigned relevant paraphrases of each interview to them. 
This resulted in a detailed overview of all expert statements regarding different categories, 
which then in a next step allowed a structured analysis of the interviews’ insights. 

4 Results 

4.1 Literature Review 

Based on our literature review, we were able to identify often considered IT project eval-
uation and selection criteria. We categorized them on the basis of the most important lit-
erature concerning this topic into seven categories: complexity, efficiency, interdepend-
encies, resource limitations, risk, strategy, and urgency, see Tab. 2. Where possible, we 
divided the categories again. However, some literature only named or referred to evalua-
tion criteria without neither a proper definition of the criteria nor their characteristics or 
examples. We included these in the category “General” in the table. All listed (sub-)criteria 
have been mentioned multiple times in literature; single mentioned ones were omitted. 
Criteria are ordered alphabetically and do not reflect the importance.   

An IT project’s complexity is one extracted criteria from literature. It involves evaluations 
of how many changes occur with an IT project proposal’s implementation and describes 
the resulting degree of changes. Another evaluation criterion is an IT project’s efficiency. 
It mainly encompasses cost and/or benefit analyses, growth rates, and economic returns, 
like for example Net Present Value and Return on Investment. Underlying interdependen-
cies between single IT projects are also important to consider. Time interdependencies 
occur if one or more IT projects have to be finished before another one can start, as they 
are required as an input. Mutual exclusiveness exits if an inclusion of one or several IT 
projects directly leads to the exclusion of other IT projects. Synergies reflect an IT pro-
ject’s either positive or negative influence on other IT projects. Also important to consider 
are existing resource constraints. These include a restricted availability of monetary and 
human resources. An IT project’s risk evaluation is a further widely used criterion in lit-
erature, however, often without a specification what exactly needs to be regarded. Still, 
there is a general agreement that it is crucial to balance the risk within the whole portfolio 
to avoid the inclusion of too many risky IT projects that could weaken results. Often used 
evaluation criteria are the existing experience of project team members and a risk’s prob-
ability of occurrence with its resulting consequences. The listed strategy criterion includes 
analyses of whether an IT project’s implementation influences a company’s or an organi-
zation’s competitive advantages and whether it suits the strategic alignment and supports 
goals. The often named urgency criterion involves on the one hand an IT project’s imple-
mentation need to replace existing systems to keep the daily business running and on the 
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other to conform with regulatory requirements.  

Despite our identified critical criteria, an identification and categorization of all crucial 
evaluation and selection criteria is almost impossible because criteria are different between 
companies and organizations and rely on their environment [MMM19]. 

Criteria Sub-Criteria Source 

Complexity 
Degree of complexity [JK99, SC19] 
General [CZL09, CN13, CS13] 
Number of changes [CN13, Se16, SS02] 

Efficiency 

Cost and/or benefit 
analysis 

[AG99, ANJ10, Ba92, BS04, Ch02, CN13, 
CS13, JK99, LL08, SK95, SS02, Wi92] 

Economic returns [AG99, CN13, IL02, JK99, LL08,  
Re05, RO08, Wi92, Zh17] 

Growth rate [JK99, SS02] 

Interdepend-
encies 

General [CN13, SC19, SK95] 
Mutual exclusiveness [AG99, CN13, Re05] 
Synergies  [CN13, CS13] 
Time-dependencies [AG99, BS04, Re05] 

Resource 
Limitations 

General [ANJ10, SK95] 
Human Resources [AG99, Ch02, Ch20, CN13, JK99, Re05] 
Monetary [AG99, CN13, Re05, RO08, SC19, Wi92] 

Risk 

Available experience [Ch20, CZL09, CN13, Re05] 

General [AG09, ANJ10, CS13, IL02, LL08,  
Re05, SK95, Zh17] 

Probability of occur-
rence and consequences [AG99, Ba92, CZL09, CN13] 

Strategy 

Competitive advantages [AG99, Ch02, IL02, JK99, SS02, Wi92] 
Increase in market share [LL08, IL02] 
Strategic align-
ment/goals 

[AG99, ANJ10, Ba92, Ch02, CN13, JK99, 
Re05, SC19, SS02,Wi92, Zh17] 

Urgency 

Need for daily business [JK99, Wi92] 
Need for renewal [Ba92, JK99] 
Regulatory require-
ments [JK99, RO08] 

Tab. 2: Overview of Commonly Used IT Project Evaluation Criteria in Literature 

4.2 Expert Interviews 

According to the experts, an IT project’s contribution to a company’s or an organization’s 
strategy is often considered when evaluating IT project proposals [e.g. INT.2, INT.9, 
INT.11]. For example, according to INT.12 “single IT projects need to be oriented on the 
organization’s strategy and the derived IT strategy.” One expert even says that strategic 
orientation is one of the most important factor to consider when evaluating IT project pro-
posals [INT.14]. Also important in this context is, for example, the “increase in the internal 
or external customer benefit or loyalty” [INT.10]. However, the experts also admit that a 
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strategic quantification often is connected with lots of difficulties, and values are not al-
ways quantifiable [INT.3]. 

Further, the experts agree that “regulatory requirements and need for renewal need to be 
considered” [INT.1], so an IT project’s operational urgency [e.g., INT.11, INT.13]. Here 
it is essential to analyze the effects and consequences that are to be expected through a 
non-compliance with regulatory requirements. It also includes an IT project’s contribution 
to modernize, replace, or supplement existing systems and their influence on the daily 
business [INT.1, INT.2, INT.4, INT.7]. “IT projects that are necessary for the persistence 
of the organization are highly prioritized” [INT.14]. According to INT.2, “many IT pro-
jects result from liabilities, like expiring maintenance contracts, new safety, or network 
requirements”. In some companies, such IT projects even represent a significant part of 
the implemented IT projects [INT.2, INT. 6]. They are often considered as mandatory that 
definitely need to be part of the portfolio because of their importance [INT.3, INT.5].  

Another identified important evaluation criterion is human resources [e.g., INT.2, INT.8]. 
It encompasses an IT project’s evaluation regarding the requirement of internal or external 
human resources for an execution. As the availability is restricted, it is a limiting factor 
for prioritization [e.g., INT.11, INT.13, INT.14]. Resulting, the availability of human re-
sources has a significant influence on a prioritization process. An evaluation is based on 
the “effort in terms of human resources and time” [INT.8]. However, in most IT projects, 
there is a need for specialized competencies and experts, which are widely required but 
only scarce in their availabilities. These often represent a bottleneck and hugely influence 
decisions [INT.2, INT.8, INT.12]. 

An IT project’s risk is a further important evaluation criterion mentioned by the ex-
perts [e.g., INT.2, INT.4, INT.6]. Here, an IT project is evaluated regarding the risk that 
corresponds with carrying out an IT project. “An evaluation about what can go wrong in 
terms of risk needs to be made” [INT.4]. This includes the analysis of potential occurring 
risks and the remaining consequences and also impacts of a non-performance of single IT 
projects [INT.3, INT.6]. However, not only an IT project’s risk itself is evaluated, but also 
its influence on other IT projects. “Evaluations about other IT projects being positively or 
negatively influenced by a certain IT project are made” [INT.8]. 

Mostly all experts agree that an IT project’s evaluation should also consider interdepend-
encies between different IT projects [e.g., INT.3, INT.8, INT.12]. Dependent on the com-
pany’s or organization’s size, “they cannot be considered for the whole organization but 
only for specific parts” [INT.5]. However, the execution differs a lot. Some experts say 
they have structured methods like, for example, strategy roadmaps to analyze existing in-
terdependencies [INT.3, INT.7, INT.9]. Others include interdependencies in their business 
cases to mainly prevent redundancies and the execution of similar IT projects [INT.10, 
INT.12]. In contrast, others consider interdependencies, but not in a structure way [INT.6]; 
they, for example, rely on portfolio managers who “know them and take them into account 
when prioritizing IT projects” [INT.11]. Independent of the method applied, the identifi-
cation of interdependencies reduces an IT project portfolio’s overall complexity and 
makes it easier to handle [INT.5, INT.8]. They also partly determine the order of the IT 
projects to be executed in case of chained IT projects by identifying the need for one IT 
project being finished before another one can start [INT.7, INT.9].  
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Efficiency evaluation is another frequently quoted criteria by the experts [e.g., INT.2, 
INT.5, INT.10]. An IT project is evaluated regarding its costs in relation to its bene-
fits [INT.1, INT.13]. Experts agree that costs are necessary to consider and are a limiting 
factor because of restricted budgets [e.g., INT.6, INT.8, INT.9]. “It is important to con-
sider if the required budget is available” [INT.4]. They also agree on the importance of 
benefits evaluation which are direct results of an IT project’s execution [INT.1, INT.7, 
INT.8, INT.14]. However, the experts are divided on issues to be evaluated. For some 
experts, only a potential cost reduction as a direct impact of an IT project’s execution is 
considered [INT.6, INT.7]. One expert expands this by “maintenance requirements be-
cause at some point maintenance is not possible anymore” [INT.1]. Others consider the 
“value for internal and external customers” [INT.10] or the “growth through a better mar-
ket position or diversification of business” [INT.3] as critical. 

Some experts explained that specific IT projects are not evaluated regarding objective cri-
teria, but rather are chosen due to decisions of the organization’s executives. Meaning, the 
organization’s politics influence the evaluation process, too, even though these decisions 
are not always based on a rational level [INT.14]. “Sometimes, the power of having a high 
position in the organization is used to gain resources for an IT project” [INT.6]. The same 
happens in relatively small family-run organizations. Here “the family has a huge impact 
on which IT projects are performed” [INT.2]. 

5 Model Development and Applicability Check  

Our literature review and expert interviews show many similar evaluation criteria. To rec-
oncile both points of view, we define such (sub-)criteria as critical mentioned in literature 
and/or in the expert interview and include them into our scoring model, expect interde-
pendencies, organizational politics, and resource limitations. It summarizes the most com-
mon and relevant criteria into one score and enables a categorization of the following cri-
teria: urgency, strategy, efficiency, risk, and complexity. These five criteria with its sub-
criteria set the basis for our generic scoring approach. Their application enables a more 
objective, transparent, and manageable evaluation of underlying IT project proposals, re-
sulting in more reliable evaluation decisions. Eq. (1) shows the general mechanism of our 
scoring model.  

Thereby, vcn,i denotes the values for each sub-criteria with c ∈  {1, … , C} being the criteria, 
e.g., urgency or complexity, and n ∈  {1, … , Nc} their sub-criteria, e.g., need for moderni-
zation or degree of deviation from daily business. #Nc represents the number of occurring 
sub-criteria for an underlying criterion. Parameter wc denotes a criterion’s weight, i.e., the 
importance of criterion c with ∑ wc = 1C

c=1 . All weights wc and values vcn,i have to be de-
fined for all (sub-)criteria. An individual IT project’s score ai for an IT project i is then 
calculated by the sum of products of the sub-criteria’s mean score with the weight of the 
corresponding criterion. We limited the application of an outer weighted sum to prevent 
more manual effort. Depending on an organization, one can set the inner sum as a weighted 

ai =  ��
�∑ vcn,i

Nc
n=1 �
#Nc

 wc�
C

c=1

 (Eq. 1) 
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sum, too. In this case, for each sub-criterion n of criterion c a weight must be defined. 
Again, the sum of all weights for all sub-criteria n of one criteria c being equal to one. 

In a next step, we further used the findings of our literature review and expert interviews 
to develop an exemplary scoring table and scale, see Tab. 3. It defines which specification 
a (sub-)criteria must have to get a particular score. For this, we used a mix of verbal and 
numerical scales. Each IT project proposal and running IT project must be evaluated ac-
cording to each sub-criterion and gets a score suitable to the description. The higher the 
total score is, the higher is the IT project’s importance and value.  

Tab. 3: Illustrative ITPPM Scoring Table 

(Sub-)Criteria Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 

C
om

pl
ex

ity
 # of involved busi-

ness departments > 13 10-13 7-9 4-6 < 4 

Degree of devia-
tion from daily 
business  

significant 
changes 

considera-
ble 
changes 

isolated  
changes 

minor 
changes 

no 
changes 

E
ff

ic
ie

nc
y 

Investment recov-
ery (periods) > 20 16-20 11-15 5-10 < 4 

Long-term  
cost savings no effects barely 

noticeable noticeable considera-
ble 

highly 
significant 

Impact on the 
growth rate no effects barely 

noticeable noticeable considera-
ble 

highly 
significant 

R
is

k 

Probability of oc-
currence > 15% 11-15% 6-10% 2-5% < 2% 

Potential damage 
(share of revenue) > 12% 10-12% 7-9% 3-6% < 3% 

# of similar past IT 
projects of IT pro-
ject leader  

none 1-2 3-4 5-6 > 6 

Positive impact on 
other IT projects none 1-3% 4-6% 7-10% > 10% 

Negative impact on 
other IT projects > 10% 7-10% 4-6% 1-3% none 

St
ra

te
gy

 

Competitive  
advantage  none barely 

noticeable noticeable considera-
ble 

highly 
significant 

Business goals 
support none barely 

noticeable noticeable considera-
ble 

highly 
significant 

Increase in  
market share no effects barely  

noticeable noticeable considera-
ble 

highly 
significant 

U
rg

en
cy

 

Non-compliance 
with regulatory re-
quirements 

non exist-
ing 

short-term 
disrup-
tions 

considera-
ble disrup-
tions 

legal con-
sequences sanctions 

Need to keep daily 
business running no need only few 

processes 
several 
processes 

many  
processes 

core pro-
cesses 

Need for moderni-
zation 

within 
next 6+ 
years 

within 
next  
5 years 

within 
next  
4 years 

within 
next  
3 years 

within 
next 2 
years 
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Because each IT project proposal is scored according to the same (sub-)criteria and scale, 
it allows a comparison between different proposals. However, a “one fits all” scale is im-
possible because of a company’s or an organization’s heterogeneity. Instead, an adjust-
ment with specific verbal or numerical criteria and sub-criteria is necessary. However, 
scoring results rather should serve as an input for further prioritization, selection, and 
scheduling decisions than used as the only method for these processes to overcome its 
disadvantages [LK01]. The scale further takes no resource limitations, interdependencies, 
and organization’s politics into account. These are important to consider separately in ad-
ditional restrictions and do not directly influence the importance of an IT project. Regard-
ing the resource constraints, it is especially important to prevent resource overload, a sit-
uation in which selected IT projects require more resources than there are available. Dif-
ferent kinds of interdependencies must be identified and considered when selecting and 
scheduling IT projects. However, they do not indicate the importance of an IT project, but 
rather prevent redundancies and influence the temporal order of IT project implementa-
tions. As some selection decisions rely on organizational politics irrespective of an IT 
project’s importance, we further excluded this criterion from our scoring approach.  

Based on our findings, we developed a mathematical optimization model as a basis for a 
decision support tool for ITPPM decisions and used the scoring results as an input. An 
application of our tool allows to optimally select and schedule different IT project pro-
posals for an optimal portfolio composition. It considers different constraints, interdepend-
encies, and resource limitations extracted from the expert interviews and literature. It aims 
to maximize a company’s or an organization’s total value contribution by adding up the 
individual IT project scores. We here further integrated several restrictions for resource 
limitations, interdependencies, and organizational politics, which we excluded from our 
scoring approach. Thereby, the tool does not only ensure that IT projects can only start 
once during the time horizon. It also prevents resource exceedances of limited resources, 
for example, budget [e.g., SC19, INT.4, INT.5, INT.8] and human resources [e.g., Ch20, 
INT.2, INT.11, INT.12] throughout any given planning period. Mandatory IT projects 
cannot be excluded from the IT project portfolio independent of their score, resulting be-
cause of e.g., law regulations, strategic considerations, or other reasons [cf. criterion of 
organization’s politics, e.g., INT.2, INT.6, INT.14]. Once an IT project is defined as such, 
the tool ensures its inclusion into the portfolio. The tool also considers the mutual exclu-
siveness between IT projects [e.g., CN13, INT.10, INT.12 - criterion of interdependen-
cies]. Temporal interdependencies between IT projects imply that certain IT projects have 
to be finished (predecessor IT projects) before others can start (successor IT project) [e.g., 
RE05, INT.7, INT.9]. Once a successor IT project is selected into the portfolio, the tool 
ensures that all related predecessor IT projects are selected, too. Here it is important that 
the starting period of the successor IT project is sometime after the predecessor IT pro-
ject’s. It allows a chronology determination of chained IT projects. Thereby, it is possible 
to include one or several predecessor IT projects without its successor IT project(s), but 
not vice versa.  

We provide an applicability check with a generic IT project portfolio selection problem, 
including 25 IT project proposals and eight planning periods, for example, two years to 
evaluate and demonstrate our tool’s feasibility. We use our scoring model, see Eq. (1), and 
the criteria and scales in Tab. 3 to evaluate each IT project proposal. Based on the im-
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portance of the criteria to support the organization’s goal achievements, the criteria strat-
egy and urgency both get a weight of 0.3, risk a weight of 0.2, and the remaining efficiency 
and complexity a weight of 0.1 each. We consider a restricted availability and requirement 
of three resources: general external resources (consultant, soft- & hardware costs), general 
internal resources (project team), and internal domain-specific resources (key employees). 
Periodical resource availabilities are given as input and requirements are set by decision-
makers. We assume two mandatory IT projects and two pairs of mutually exclusive ones. 
One large IT project is divided into four smaller one-periodical IT projects that need to be 
finished chronologically (temporal interdependency). Fig. 1 illustrates the optimization 
results with selected IT projects and their schedules in a Gantt chart. In the underlying 
case, 17 IT projects are selected into the portfolio and scheduled within the entire planning 
horizon with a portfolio value of 53.61. For comparison, without interdependencies, limi-
tations, and constraints, the maximal portfolio value contribution is 75.71. 

 
Fig. 1: Optimization Results for the Generic Portfolio 

6 Discussion and Implications  

The increasing importance of IT projects for a company’s or organization’s long-term per-
formances also increases the importance of selecting the “right” IT projects into a portfo-
lio. This results in a need to properly define IT project evaluation and selection criteria to 
support and enable transparent decisions. In a first step, we therefore conducted a literature 
review to identify often used selection criteria in ITPPM literature before we conducted 
14 expert interviews to get more practical insights into this topic. With our findings, we 
were able to identify eight critical selection criteria. Most of them serve as an input for our 
scoring model and exemplary scale (complexity, efficiency, risk, strategy, and urgency) 
and the remaining for our optimization tool (interdependencies, resource constraints, and 
organization’s politics). An application of our scoring model allows a uniform scoring of 
each IT project proposal. It serves as an input for the optimization tool and thus supports 
decision-makers in the optimal IT project portfolio selection and scheduling while consid-
ering temporal interdependencies and the existence of mutual exclusive IT project pro-
posals. It also allows to define “must” IT projects and the determination of periodical re-
source requirements and availabilities.  
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During the expert interview analysis, we noticed that irrespective of the sector the experts 
work in, many named critical scoring criteria were the same. Only sub-criteria and char-
acteristics were different for some criteria. We therefore concluded that general scoring 
criteria are very similar to each other irrespective of the sector. Only attributes of the in-
dividual sub-criteria differ. The identified criteria in literature and named by the experts 
were also very similar. There seems to be a common general understanding and agreement 
in both literature and practice on critical scoring criteria. The different sub-criteria result 
from the heterogeneity in size, the company’s or organization’s sector, and underlying 
regulations. So a “one fits all” model is not possible to develop. Instead, companies and 
organizations must define specific sub-criteria, scales, and weights. Our scoring model 
serves as an example that can be individually adapted by companies and organizations.  

An application of our scoring model allows to evaluate all IT project proposals uniformly. 
It reduces decision-makers’ subjective influences on final portfolio compositions and re-
sults are more transparent and reliable. However, it is crucial to precisely define scales 
and weights for each criterion, as they have a significant influence on the final portfolio 
composition. Because each IT project proposal must be scored according to each (sub-)cri-
teria, their number is critical to prevent a high manual effort. It is necessary to consider 
between having too many criteria which lead to a high manual effort as well as having 
enough criteria to be able to evaluate each IT project proposal adequately. Our scoring 
model then serves as an input for our optimization tool. An application simplifies and 
automates the overall strategic evaluation, selection, and scheduling of IT projects for an 
IT portfolio composition and thus improves the quality and efficiency of optimization re-
sults.  

7 Conclusions  

Knowledge about IT project evaluation and selection is of high importance and inevitable 
for a company’s or an organization’s goal achievement, value contribution, and competi-
tiveness. With our literature review and expert interviews we were able to quantify an IT 
project’s complexity, efficiency, risk, strategy, and urgency as critical scoring criteria. 
They serve as a basis for our holistic scoring approach. It allows to evaluate IT project 
proposals uniformly and increases objectivity and quality. Our scoring model further 
serves as a basis for our optimization tool which considers various interdependencies, lim-
itations, and constraints. It recommends which IT projects to select and schedules them 
within the planning horizon while simplifying and automating the overall strategic IT pro-
ject evaluation, selection, and scheduling decisions.  
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Remote Work als Standard, auch nach der Pandemie 

Luca Randecker1, Viktoria Heinzel2 und Martin Engstler3 

Abstract: Mit der fortschreitenden Disruption klassischer Arbeitskonzepte, insbesondere durch den 
Einsatz von Plattforminfrastruktur und digitaler Tools, entstehen neue Formen der Zusammenarbeit. 
Nicht nur Coworking Spaces, sondern auch Unternehmen etablieren und integrieren hochflexible 
universale Arbeitsumgebungen. Arbeitnehmer sollen dort arbeiten können, wo sie wollen. Remote 
Work und virtuelle Zusammenarbeit haben sich mit dem Beginn der Pandemie im Jahr 2020 zum 
unausweichlichen Standard entwickelt. In dieser Literatur-Recherche wird beleuchtet, wie Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber die aktuelle Situation betrachten und welche Herausforderungen weiterhin 
bei virtueller Zusammenarbeit bestehen (Organisation der Zusammenarbeit, Kommunikation, Tech-
nologie, Produktivität und Teamführung). Es lässt sich erkennen, dass beide Seiten von gleichblei-
bender oder sogar gesteigerter Produktivität berichten. Uneinigkeit herrscht bei der zugewonnenen 
Autonomie. Als größte Herausforderungen lassen sich Technikprobleme sowie soziale Isolation und 
der Wegfall informeller Gespräche nennen. Das Paper schließt mit Handlungsempfehlungen für er-
folgreiche virtuelle Zusammenarbeit. 

Keywords: Coworking, digitale Tools, Home-Office, Remote Work, virtuelle Zusammenarbeit 

Abstract: With the progressive disruption of classic work concepts, especially through the use of 
platform infrastructure and digital tools, new forms of collaboration are emerging. Not only cowork-
ing spaces, but also companies are establishing and integrating highly flexible universal work envi-
ronments. Employees should be able to work where they want. Remote work and virtual collabora-
tion have become the inevitable standard with the onset of the 2020 pandemic. This literature review 
examines how employees and employers view the current situation and what challenges remain with 
virtual collaboration (organizing the collaboration, communication, technology, productivity, and 
team Leadership). It can be summarized, that both sides report the same or even an increased produc-
tivity. There is disagreement about the autonomy gained. The biggest challenges are technology 
problems, social isolation and the loss of informal conversations. The paper concludes with recom-
mendations for successful virtual collaboration. 

Keywords: coworking digital Tools, home office, remote work, virtual collaboration 
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1 Einleitung 

Seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurde die Arbeitswelt zu umfassender 
Anpassung gezwungen. Bis heute werden zahlreiche Aufgaben im Home-Office erledigt. 
Während noch vor der Pandemie lediglich fünf Prozent der Tätigkeiten abseits vom Büro 
ausgeführt wurden, lassen sich heute in Studien Zahlen von bis zu 50 Prozent finden 
[Oz20], [BBD21].  

Durch die Umstellung auf virtuelle Zusammenarbeit beobachten Forscher:innen Verände-
rungen und Herausforderungen bei der Arbeitsqualität, Kollaboration und Kommunika-
tion. Die Phänomene sind signifikant, insbesondere wenn die Teammitglieder keine Vor-
erfahrung mit dieser Arbeitsweise besitzen [Fo21].  

Sogleich der Vermehrte Einsatz von Remote Work weniger freiwilliger Natur, als den 
Umständen anpassend geschehen ist, lassen sich unterschiedliche Motivationen zur Auf-
rechterhaltung dieser Vorgehensweise vermuten. Diese Arbeit versucht mit Hilfe eines 
fokussierten Literatur-Reviews die Sichtweisen von Arbeitgeber:innen und Angestellten 
darzustellen sowie Gemeinsamkeiten und Differenzen hervorzuheben. Als grundlegende 
Basis dienen folgende Paper: Neumann, M.; Bogdanov, Y.: The impact of Covid 19 on 
Agile Software Development: A Systematic Literature Review (2021), die Autoren dieses 
Conference-Paper filterten aus 859 potenziellen Studien der Suchbegriffe Agile Software 
Development AND Covid 19 Pandemic bei Google Scholar eine Endergebnismenge von 
zwölf Studien, die ihren Anforderungen entsprachen (u.a. Veröffentlichung zw. Jan 2020 
und Juni 2021; thematisch passend; peer-reviewed), ergänzend das einflussreiche Paper 
Yang, L. et al.: The effects of remote work on collaboration among information workers 
(2022) mit über 300 000 Aufrufen und 32 Zitationen. Neben den Ergebnissen und Quellen 
der analysierten Paper wurden die Plattformen Google Scholar und researchgate.net nach 
den Begriffen Remote Work AND Covid 19 OR Corona durchsucht. Dabei wurden auf-
grund der Zugänglichkeit vornehmlich Open Access oder Springer Paper berücksichtigt. 

Die im Paper zitierten Studien stehen zum Teil in Kontrast zueinander und spiegeln damit 
Unstimmigkeiten sowie den zu führenden Diskurs im Kontext des Remot Work wider. Je 
nach Erhebungsmethode und Auswertung, finden sich große Differenzen (bspw. Anteil an 
Arbeit die remote durchgeführt wird: 50% [Oz20]; [BBD21] vs. Anteil an Arbeit die remot 
durchgeführt werden kann: 37% [DN20]). Des Weiteren werden positive Effekte oftmals 
durch neu auftretende negative Effekte eingegrenzt (bspw. Gesteigerte Transparenz und 
objektivere Kommunikation [Ne20] vs. Wegfall sozialer Interaktion [NB21]). 

Ziel dieses Reviews ist, die verbleibenden Herausforderungen zwischen Arbeitgebenden 
und Arbeitnehmenden zu erkennen und mögliche Handlungsempfehlungen zu entwerfen. 

2 Remote Work – Hintergrund 

2.1 Remote Work und virtuelle Teams 

Unter Remote Work versteht man unterschiedliche Formen der Arbeit außerhalb des tra-
ditionellen Büros, beispielsweise die Arbeit von zu Hause (Home-Office) oder die Arbeit 
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ohne festen Arbeitsplatz (Digital Nomad) unter Zuhilfenahme technischer Kommunikati-
onsmittel [Da21]. Als relevante technische Anwendungen lassen sich Videokonferenzen, 
Instant Messaging, Cloud-Speicher, gemeinsame Kalender, Projektmanagement-Boards 
und Datenaustausch/Versionskontrolle aufzählen [Ng22]. Die digitalen Tools mit der 
größten Verbreitung sind Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Slack und Jira [Da21], 
[Ng22]. 

Der Anteil an Remote Work stieg durch die Pandemie rapide an. Verschiedene Quellen 
berichten von Werten von bis zu 50% aller Arbeitnehmer:innen [Oz20], [BBD21]. Remote 
Work und virtuelle Zusammenarbeit sind jedoch keine neue Entwicklung. Bereits vor der 
Pandemie boten Firmen ihren Angestellten die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten 
(bspw. Amazon, Apple, American Express) [GD19]. Die Möglichkeit ständig von zu 
Hause zu arbeiten bieten Firmen wie GitLab, Akamai, GitHub, Zapier, NASA oder Da-
taStax bereits vor der Pandemie [CFL20]. 

2.2 Virtual Coworking 

Spinuzzi (2012) umfasste den Begriff Coworking als „working alone together“ [Sp12]. 
Dieses Konzept wird bei virtual Coworking fortgeführt und ergänzt. Unter Virtual Cowor-
king versteht man die Zusammenarbeit zweier oder mehrerer kooperierender Individuen 
unter Zuhilfenahme technischer Kommunikationsmittel, um örtliche und zeitliche Distan-
zen zu überwinden und eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt zu erhalten 
[Le14], [LS00]. Die Besucher:innen von Coworking Spaces leiden besonders unter den 
Folgen der Pandemie. Die temporäre Schließung ebenjener Spaces zwingt die Arbeitenden 
wieder in das Home-Office. Mitunter durch diese Entwicklung erlebt Virtual Coworking 
einen großen Aufschwung [HE21]. Virtual Coworking greift daher weiter als reine virtu-
elle Zusammenarbeit. Der Fokus liegt bei virtuellem Coworking auch auf dem Erhalt einer 
Gemeinschaft mit Hilfe sozialer Interaktion. Gründe für die Nutzung eines virtuellen 
Coworking-Formats können fehlende persönliche Interaktion und soziale Isolation im 
Home-Office darstellen [HE21]. Heinzel & Engstler fassen in einer SWOT-Analyse die 
Chancen und Risiken des virtuellen Coworkings zusammen: 

Interne Perspektive Externe Perspektive 

Stärken 
- Flexibilität (Raum/Arbeits-  

organisation) 
- Hybride Arbeitsweisen 
- Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf 

Chancen 
- Reduzierung von Pendler-

strömen 
- Digitale Kompetenz 
- Internationalisierung 

Schwächen 
- Breitbandversorgung 
- Fehlen räumlicher Nähe  

(Projektanbahnung) 
- Ausschluss nicht-digitaler  

Kreativbranchen 

Risiken 
- Soziale Isolation 
- Datenschutz, Infor-

mationssicherheit 
- Aufrechterhalten des  

Community-Spirits 
 

Tab. 1: SWOT-Analyse Virtual Coworking nach Heinzel & Engstler (2021) 
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2.3 Softwareentwicklung als Vorreiter 

Softwareentwicklung als exklusive Computerarbeit besitzt großes Potential, jedoch auch 
spezielle Herausforderungen für Remote Work. Ford et al. definieren Softwareentwick-
lung als komplexe, technische, wissensbasierte Aufgabe, die eine fokussierte und unge-
störte Arbeitswiese erfordert, sowie Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen 
Entwicklern und Stakeholdern [Fo21].  

Remote Work ist unter Softwareentwickelnden bereits hinreichend etabliert. Erfolgreiche 
Open-Source-Projekte die ohne verteilt arbeitende Freiwillige nie umsetzbar gewesen wä-
ren und bereits vor der Pandemie vollständig remote arbeitende Softwareunternehmen be-
stätigen den Erfolg dezentralisierter Projektteams [Fo21]. Wissensaustausch in Form von 
GitHub, Stack Overflow oder Wikipedia sind nur wenige Beispiele für die erfolgreiche 
Arbeit zeitlich und örtlich getrennter Softwareentwickler [Fo21]. 

Doch agile Methoden wie Scrum nach Schwaber & Sutherland basieren besonders auf 
persönlicher Interaktion innerhalb der einzelnen Meetings [Mu21]. Methoden wie Pair 
Programming wurden während der Pandemie eingestellt oder deutlich weniger genutzt 
[Ne20]. Die Pandemie stellt die agilen Methoden vor neue Herausforderungen in der An-
wendung der Methoden. Neumann et al. identifiziert dabei folgende Punkte: [Ne20]  

• Fehlende Face-to-Face Kommunikation 
• Analoge Werkzeuge (wie physische Whiteboards) müssen digitalisiert werden 
• Integration und Einbindung von Stakeholdern ist schwieriger 
• Einrichtung von effektivem Training und Coaching zu agilen Methoden 
• Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen ist aufwendiger 

Auch wenn diese Herausforderungen speziell für agile Methoden erfasst wurden, lassen 
sich ebenjene sicherlich auch auf andere Jobs übertragen, die ebenfalls von Face-to-Face 
Kommunikation, analogen Werkzeugen und der regelmäßigen Einbindung von weiteren 
Teilnehmenden abhängig sind. Hier gilt es daher Substitute zu nutzen (bspw. digitale Whi-
teboards) oder neue Möglichkeiten zu nutzen (bspw. Emojis im Chat und Avatare statt 
Face-to-Face Kommunikation). 

2.4 Wer bietet Remote Work und Home-Office? 

Vor der Pandemie erlaubten etwa 43% der befragten Unternehmen Arbeit vom Home-
Office aus gar nicht oder nur sehr sporadisch [KO21]. Diese Quote änderte sich im Früh-
jahr 2020 drastisch. Im Laufe der Pandemie glauben etwa 15% der befragten Führungs-
kräfte, dass etwa ein Zehntel der Angestellten zwei oder mehr Tage dauerhaft Remote 
Work betreiben könnten. Fast eine Verdopplung zu 8% der überzeugten Führungskräfte 
vor der Pandemie [Lu20]. Die Befragten in Deutschland und Großbritannien weisen dabei 
den höchsten Wert von 20% auf [Lu20].  

Betrachtet man einzelne Sektoren ist die Bereitschaft für Remote Work besonders im In-
formations- und Technologie-Sektor oder im Finanz- und Versicherungs-Sektor zu finden. 
34% der befragten Manager aus dem Informations- und Technologie-Sektor können sich 
vorstellen mindestens ein Zehntel ihrer Angestellten remote arbeiten zu lassen [Lu20]. 
Übereinstimmend mit der Studie von McGillicuddy (2021) glauben 85% der befragten 
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Firmen, dass die Pandemie den Einsatz von Home-Office permanent erhöhte. Technolo-
giefirmen befürworten diesen Wechsel besonders. IT-Hardware-Ausrüster (97%) und IT-
Dienstleister (93%) berichten von einem permanenten Wechsel zum Home-Office 
[Mc21].  

Insgesamt sind nunmehr 97% der Vorgesetzten damit einverstanden, dass Mitarbeitende 
hybrid arbeiten [RA21]. Nach Adam Ozimek (2020) empfanden 56% der befragten Ma-
nager:innen, dass der Wechsel zu Remote Work besser als erwartet funktionierte [Oz20]. 
Die Studie erfasste dabei Meinungen von knapp 1.500 Managern in den BWL- und IT-
Sektoren. Die repräsentative Auswahl, sowie wissenschaftliche Standards der Arbeit 
konnten nicht überprüft werden. 

2.5 Home-Office oder Büro? 

Die Frage ob mit dem Ende der Pandemie ebenso die Möglichkeit zum Home-Office ver-
schwindet, ist noch nicht geklärt. Die Maßnahmen großer Unternehmen wie Apple ver-
pflichtende Bürotage einzuführen, zog Kündigungen unzufriedener Mitarbeitender nach 
sich [We22]. Der Großteil der Angestellten zieht es vor, von zu Hause zu arbeiten (starke 
Zustimmung 11%; teilweise Zustimmung 43%), während etwa ein Viertel unentschlossen 
ist und etwa ein Fünftel nicht zustimmen (Teilweise Ablehnung 17%; Starke Ablehnung 
4%) (s. Abb. 4.1) [Ko21]. 

 

Abb. 4.1: Präferenz für Home-Office nach [K021] 

Einige Arbeitgebende erkennen an, dass ihre Angestellten zunehmend Remote Work be-
vorzugen: Mehr als die Hälfte (54%) sagt, dass Ihre Angestellten vorziehen von zu Hause 
zu arbeiten, während ein Viertel (26%) diese Frage gar nicht gestellt hat [Ko21]. Diese 
Erkenntnisse decken sich nicht vollständig mit den Ergebnissen des Steelcase Global Re-

11%

43%25%
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ports (2021). Unter knapp 5.000 Teilnehmenden aus 11 Ländern würden 55% einen eige-
nen Arbeitsplatz und weniger als zwei Tagen Home-Office pro Woche gegenüber keinem 
eigenen Arbeitsplatz und mehr als 3 Tage Home-Office pro Woche (45%) bevorzugen 
[SC21].  

Lediglich 21% der befragten Unternehmen erwarten, dass Ihre Angestellten nach der Pan-
demie zum ursprünglichen Standard zurückkehren. Die verbleibenden 79% Prozent wol-
len die neuen Erkenntnisse während der Pandemie nicht ignorieren [Ko21]. Etwa 26% 
schätzen, dass Ihre Angestellten einige Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten 
werden, die exakte Aufteilung bleibt jedoch den Arbeitnehmer:innen überlassen. 45% 
möchten jedoch regulieren, wann einzelne Personen Zeit im Home-Office oder Büro ver-
bringen, um die Flächennutzung zu optimieren [Ko21]. 

88% der Befragten Entscheider glaubt, dass Unterschiede in der Netzwerkqualität und all-
gemeinen Arbeitsleistung zwischen Angestellten im Büro und Home-Office/Remote 
Work entstehen [RA21]. Es wird eine Herausforderung künftig Arbeitsgruppen, die teils 
im Büro arbeiten und teils Remote Work betreibt, zu leiten. Dabei sollte überdacht werden, 
wie die Arbeit erledigt wird und welche Angestellten zu welchen Rollen am besten passen. 
Auch der Arbeitsplatz im Büro sollte dabei hinterfragt und angepasst werden [Lu20]. 

3 Der Einfluss von Remote Work 

Die Einflüsse hybrider Arbeit auf die Gesellschaft und die Umwelt werden aktuell ausgie-
big untersucht. Dennoch glauben bereits 84%, dass dieses neue Arbeitsmodell einen lang-
fristigen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Welt haben wird [RA21]. 

3.1 Virtuelle Zusammenarbeit 

Die im Folgenden analysierten Studien legen nahe, dass sich sowohl die Art der Zusam-
menarbeit als auch die Zusammensetzung des Personenkreises durch Remote Work wei-
terentwickelt hat. Dabei verbringen Angestellte insgesamt weniger Zeit in Meetings als 
vor dem Wechsel in das Home-Office, analog dazu werden mehr E-Mails versandt [Ya22].  

Die Ergebnisse legen außerdem nahe, dass sich einzelne Teams innerhalb eines Unterneh-
mens untereinander weniger vernetzten. Die einzelnen Angestellten konzentrierten sich 
vermehrt auf ihre starken Verbindungen im Netzwerk, die vornehmlich für den Wissens-
transfer geeignet sind. Schwächere Verbindungen, vornehmlich für den Zugang zu neuen 
Informationen, wurden vernachlässigt. Folglich wurden weniger neue Kontakte geknüpft 
oder erhalten und das Netzwerk der Angestellten entwickelte sich in höherem Maße sta-
tisch [Ya22]. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Ergebnissen von Zuzul et al. (2021) 
die belegen, dass sich im Vergleich zu 2019 unternehmensinterne Teams voneinander zu-
nehmend abschotten. Die Analyse des E-Mail-Verkehrs von über 60.000 Microsoft An-
gestellten in den USA bestätigen statische Netzwerke, mit weniger Brücken zu anderen 
Teams und Abteilungen [Zu21].  
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Durch die geringere Variation des Netzwerks und weniger reichhaltiger Kommunikation 
befürchten die Forscher:innen langfristig einen Einfluss auf die Produktivität und Innova-
tionskraft [Ya22]. Während die Anzahl der Meetings (+13,5%) und die Anzahl der Teil-
nehmer:innen pro Meeting (+12.9%) zugenommen hat, reduzierte sich die durchschnittli-
che Dauer eines Meetings um ein Fünftel (-20,1%) und die Gesamtdauer die Angestellte 
in Meetings verbrachten sank damit um 18,6 Minuten pro Tag. Dabei wurde jedoch auch 
beobachtet, dass sich der durchschnittliche Arbeitstag um etwa 48,5 Minuten verlängerte 
(gemessen an der Zeitspanne zwischen erster und letzter Kommunikation pro Tag) [De20]. 
Ob sich der Arbeitstag dabei tatsächlich verlängerte oder die Personen lediglich atypische 
Arbeitszeiten adaptierten lässt sich nicht erkennen. Dieselbe Messmethode wählte das 
Team um Yang et al. (2022) und erhielt als Ergebnis ebenfalls längere Arbeitstage. 

Betrachtet man im Speziellen agile Teams der Softwareentwicklung, passten sich diese 
schnell an die veränderten agilen Methoden an. Die Anpassung liegt vornehmlich in der 
Virtualisierung der Arbeit und in der Bedeutung des Austauschs von Wissen. Dafür setzen 
diese Teams vermehrt digitale Tools ein. Darunter beispielsweise virtuelle Whiteboards 
und neue Methoden wie Storytelling. Poth et al. (2020) stellte das Self-Service Kit (SSK) 
vor, um Wissensaustausch und Aktivitäten zwischen einzelnen Teams zu fördern [Lu20].  

Comella-Dorda et al. (2020) berichten von unterschiedlichen Herausforderungen bei agi-
len Methoden nach dem Wechsel zu Remote Work. Im Daily Scrum Meeting fiel es den 
Mitgliedern schwer in den Prozess der Problemlösung zu gelangen, Stand-ups wurden zu 
unstrukturierten Gesprächen [Co20]. Die Dezentralisierung des Sprintplannings stellte 
eine Barriere für dynamische Kommunikation dar. Ford et al. (2021) bestätigen die unter-
schiedlichen Bedürfnisse (einzelner) Mitarbeiter:innen im Kontext des Remote Work. 
Diesen Bedürfnissen sollte auf organisatorischer Ebene begegnet und Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, um Remote Work als Teil der Zukunft einer hybriden Arbeitswelt 
zu etablieren [Fo21]. 

Etwa ein Drittel (33%) von etwa 1.500 Vorgesetzten glaubt, dass die gesteigerte Zufrie-
denheit der Angestellten mit dem rapiden Anstieg des Remote Work zusammenhängt 
[RA21]. Etwas weniger als die Hälfte (47%) der befragten Führungskräfte sagt, dass Ihr 
Unternehmen zusätzliche Anstrengungen unternimmt die Motivation und eine positive 
Einstellung der Angestellten zu erhalten. Ein Viertel organisiert keine spezifischen virtu-
ellen Aktivitäten oder Workshops mit dieser Intention [Ko21]. Um ein nachhaltig hybrides 
Arbeitsmodell zu etablieren, sehen befragte Führungskräfte die größten Herausforderun-
gen in Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit (35%), gefolgt von technologischem Um-
bruch (32%) und erweiterten Sicherheitsrisiken (31%). IT-Manager im Speziellen sehen 
diese Sicherheitsrisiken sehen auf Platz 1 (32%) der größten Herausforderungen, gefolgt 
von niedriger Remote Work Performance (30%) und technologischem Umbruch (26%) 
[RA21]. 

Einige Softwareentwickler:innen berichten von einer angenehmeren Arbeitsumgebung im 
Home-Office, zum Beispiel durch mehr Ruhe, mehr Platz, mehr Fensterflächen und Son-
nenlicht oder näheren sanitären Einrichtungen. Auch die Möglichkeit laut Musik zu hören, 
andere Kleidung zu tragen und in der eigenen Geschwindigkeit zu arbeiten, nahmen Per-
sonen als positiv wahr[Fo21]. 
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3.2 Kommunikation 

Die betrachtete Literatur verdeutlicht eine Veränderung der Kommunikation durch Re-
mote Work und virtuelle Kommunikationskanäle. Positiv hervorzuheben ist die gestei-
gerte Objektivität in virtueller Kommunikation [NB21]. Nach Neumann et al. (2020) wer-
den Methoden wie Planning Poker weiterhin genutzt, der spielerische Charakter nahm je-
doch ab [NB21]. Die objektivere Kommunikation zieht Folgen in der Meetingkultur und 
informeller Kommunikation nach sich. Neumann et al. (2020) beschreiben die Treffen als 
effektiver und geradliniger [Ne20].  

Jedoch belegen Studien ebenfalls, dass die objektivere Kommunikation zu Lasten des so-
zialen Austauschs stattfindet [NB21]. Während vor der Pandemie Pausen zusammen ver-
bracht wurden und Small Talk stattfand, kam es zu einem fast vollständigen Wegfall dieser 
Interaktion, besonders zu Beginn der Pandemie [Ne20]. Befragte beschreiben ein Kom-
munikationsdefizit im Bereich der Tiefe und Latenz. Dieses Defizit tritt auch bei Teams 
auf, die eine Kamera-immer-an-Regel haben [DR21]. Eine weitere Herausforderung stellt 
für Softwareentwickler:innen laut der Studie von Ford et al. (2021) die Erreichbarkeit ein-
zelner Mitarbeitender dar [Fo21]. Die verstärkte Nutzung von Instant Messengern löste 
bei einige Befragten den Druck aus, nun ständig erreichbar zu sein [Fo21]. Während 97% 
der Befragten antworteten, dass alle nötigen Werkzeuge für das Home-Office zur Verfü-
gung stehen, beklagten sich mehr als die Hälfte (54%), dass es schwierig sei, die Arbeit 
auf demselben Level durchzuführen, wie im physischen Büro [Ko21].  

Insgesamt wurde ein Anstieg asynchroner Kommunikation via E-Mails oder Instant Mes-
saging gegenüber synchronen Methoden wie (Video-)Konferenzen beobachtet [Ya22]. 
Die durch Remote Work weggefallenen persönlichen Gespräche wurden beispielsweise 
nicht durch (Video-)Anrufe ersetzt. Betrachtet man in diesem Kontext die Erkenntnisse 
der Medienreichhaltigkeitstheorie, erscheint es durch Kommunikationsformen wie E-Mail 
schwieriger sich über komplexe Themen auszutauschen als durch Gespräche in persona 
[Ya22]. Diese Ergebnisse decken sich ebenfalls mit Zuzul et al. (2022). Die Forscher:in-
nen entdeckten ebenfalls eine Abnahme synchroner und eine Zunahme asynchroner Kom-
munikation. Eine Studie von McKinsey (2020) betrachtete agile Teams und kam zu einem 
ähnlichen Ergebnis: Asynchrone Kommunikation erscheint als effektives Werkzeug, um 
agile Teams zu koordinieren und remote zu arbeiten [Co20]. Erfolgreiche Teams tauschten 
zeitaufwendige Meetings gegen dedizierte asynchrone Kommunikationskanäle aus.  

Dennoch bleiben Herausforderungen und Nachteile nicht aus. Verlassen sich die Ange-
stellten stark auf asynchrone Kommunikation, fühlen sich andere Teammitglieder unter 
Umständen isoliert und das gegenseitige Vertrauen leidet [Co20]. 

3.3 Technologie 

Auf die Frage, ob die Unternehmen die Digitalisierung der Angestellten-Interaktion und 
Kollaboration fördern, antworteten 45% von 800 Führungskräften mit signifikant be-
schleunigt und 40% mit etwas beschleunigt [Lu20]. 85% der befragten Führungskräfte 
einer McKinsey Studie im Jahr 2020 gaben an, dass ihr Unternehmen die Implementierung 
digitaler Technologien wie Videokonferenzen und Filesharing teilweise oder umfänglich 
vorantreibt. Etwa die Hälfte berichtet von zunehmender Digitalisierung der Kundenkanäle 
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beispielsweise via E-Commerce, mobile Apps oder Chatbots. [Lu20]. Auf die Frage, ob 
das Unternehmen ihren Angestellten Arbeitsmittel für das Home-Office bereitstellen, ant-
worten 21% mit Ja, 47% mit teilweise und fast ein Drittel (32%) mit nein [Ko21]. 

Den größten Nachteil während des abrupten Wechsels zu Remote Work sieht Ozimek 
(Upwork Chief Economist) nach einer Befragung von über 1.500 Manager:innen in 2020 
in technologischen Herausforderungen [Oz20]. Bei der Frage was beim Wechsel schlecht 
funktionierte, waren technologische Probleme die meistgenannte Antwort von etwa 36% 
der Befragten. Wenn es zu technikbedingten Unterbrechungen während der Arbeit kommt, 
sehen 35% der befragten der Riverbed | Aternity Umfrage (2021) den Grund bei fehlender 
Acceleration Technology, gefolgt von veralteter IT-Infrastruktur (33%) und fehlender 
Transparenz (32%) [RA21]. Vorgesetzte glauben, dass Probleme mit den verwendeten 
Technologien für ihre Angestellten in Stress und Frustration resultieren (37%), entspre-
chend sinken die Motivation und Produktivität (je 33%) und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitarbeiter:innen (32%), zudem wird die Work-Life Balance negativ beein-
flusst (32%) [RA21]. 

In der Befragung von Ford et al. (2021) mit Angestellten wurden Probleme mit Konnek-
tivität als meist genannte Herausforderung identifiziert. Im Detail wurden Probleme beim 
Zugang zu Remote Desktops, speziell zugänglichen Arbeitsumgebungen und allgemeine 
Internetgeschwindigkeit angeführt [Fo21]. Nach McGullicuddy (2021) sind lediglich 31% 
der IT-Firmen vollständig erfolgreich mit der Unterstützung ihrer Angestellten nach Netz-
werkanforderungen im Home-Office. Das Budget und die Infrastruktur sind dabei die 
größten Herausforderungen [Mc21]. Jedoch installieren bereits 75% der befragten IT-Un-
ternehmen Hardware bei ihren Angestellten. Dabei handelt es sich vornehmlich um Wi-
Fi-Module und Netzwerksicherheit.  

3.4 Produktivität 

Etwa ein Drittel der befragten Unternehmenden nahmen während der Pandemie einen An-
stieg der Produktivität wahr [Ko21], [Oz20], [RA21]. Tiefergehend berichten die For-
scher:innen um Neumann et al. (2021), dass die Leistungsfähigkeit eines Softwareent-
wicklungteams nicht negativ beeinflusst wurde. 12 der 20 Befragten berichtet von dersel-
ben, die restlichen acht von gesteigerter Leistungsfähigkeit [Ne20]. Die Forscher:innen 
vermuten die Ursachen in Bereichen gesteigerter Transparenz, effizienter genutzter Ar-
beitszeit und optimierter Integration des Product Owners [Ne20]. Trotz der guten Ergeb-
nisse wissen etwa 40% nicht, ob sich die Produktivität in ihrem Unternehmen geändert hat 
[Ko21]. Als möglichen Grund für die Unklarheit sehen die Forscher, dass 43% der Unter-
nehmen nichts daran geändert haben, wie sie Ihre Produktivität messen [Ko21]. 

Mehrere Studien zeigen, dass die Umstellung zu Remote Work die Teilnehmenden keinen 
permanenten Leistungsabfall wahrnehmen lässt. Ford et al. (2021) befragten über 1.000 
Microsoft-Angestellte in den USA und nahmen eine gleichbleibende oder gesteigerte Pro-
duktivität wahr [Fo21]. 62-68% Prozent der Befragten antworteten, dass sich ihre Produk-
tivität nicht geändert hat oder sogar verbesserte, 32-38% berichten von reduzierter Pro-
duktivität [Fo21]. Mit Hilfe von zwei Umfragen konnte außerdem eine Abnahme von 38% 
auf 30% der weniger produktiven Befragten beobachtet werden [Fo21]. Während sich bei 
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der ersten Umfrage mehr Personen im Home-Office als weniger produktiv (38%) empfan-
den und eine geringere Anzahl als produktiver (30%), kehrte sich dieses Verhältnis in der 
zweiten Umfrage um. Nun schätzen sich 37% als produktiver und nur noch 32% als we-
niger produktiv ein. Die Befragten scheinen im Verlauf der Zeit nun Lösungen gefunden 
zu haben, um ihre ursprüngliche Produktivität wiederherzustellen [Fo21]. Außerdem 
wurde übergreifend von weniger irrelevanten Meetings berichtet [Oz20]. Die Teilnehmen-
den sind im Home-Office besser fokussiert und werden weniger abgelenkt und unterbro-
chen [Fo21], [Oz20]. 

Mehr als 90% der Unternehmenden berichten von Kosteneinsparungen in Teilbereichen 
durch die Einführung von Remote Work [Ko21]. Oftmals werden nur die kurzfristigen 
Kosten zur Einführung des Remote Work betrachtet, während Digitalisierung, Automati-
sierung oder die simple Formalisierung eines Prozesses auf lange Sicht große Kostenein-
sparungen nach sich ziehen können [Ko21]. 

Eine erhöhte Flexibilität, kann die Produktivität ebenfalls erhöhen: Teilnehmer:innen be-
richten von erhöhter Flexibilität bei privaten Terminen (Paketlieferungen, Wäsche oder 
Sport) [Fo21]. Außerdem berichten die Softwareentwickler:innen von einer besseren In-
tegration von Arbeit und Privatleben (Work-Life-Blending). Beispielsweise spontane 
Ideen die direkt umgesetzt werden können oder die Möglichkeit nach dem Abendessen 
weiterzuarbeiten [Fo21]. Die Befragten Angestellten berichteten von zahlreichen Vortei-
len durch den Wegfall des Arbeitsweges. Zu nennen sind mehr Arbeitszeit, mehr Zeit mit 
der eigenen Familie und Wohlbefinden (mehr Schlaf, mehr Zeit für Sport) [Fo21], [Oz20].  

3.5 Veränderte Teamführung 

Führungskräfte, speziell in agilen Teams, besitzen nach wie vor die Aufgabe, ihr Team in 
die angestrebte Richtung zu lenken und sollten bei Remote Work noch näher an ihre 
Teammitglieder herantreten und proaktiver führen. Betrachtet man die Beziehung zu Kun-
den und Stakeholdern sollten Führungskräfte aufgrund abnehmender persönlicher Inter-
aktion bedachter, jedoch möglichst transparent und beruhigend kommunizieren. Die Ma-
nager:innen sollten sich versichern, dass sich jedes Mitglied als integrierter Teil sieht 
[Co20]. Als Praxisbeispiel nennen die Forscher;innen um Comella-Dorda et al. (2020) die 
Product Owner-Rolle, die wöchentlich fünfminütige Individual Check-Ins mit jedem 
Teammitglied durchführt. Hier wird sichergestellt, dass jeder alle nötigen Ressourcen be-
sitzt und Probleme schnell sichtbar werden, um ebenjene zielgerichtet zu lösen [Co20]. 

3.6 Nach der Pandemie 

Die zitierten Studien beziehen sich auf die Auswirkungen der Pandemie (2020 – 2022) auf 
die Arbeitswelt. Die hohe Ansteckungsgefahr ließ keine andere Möglichkeit der Arbeits-
gestaltung als das Home-Office zu. Nun gilt es zu diskutieren, ob sich die Abkehr vom 
permanenten Besuch des Firmenbüros lohnt und damit als positive Weiterentwicklung ge-
sehen werden kann. 

Hybride Modelle: Die große Mehrheit (83%) glaubt, dass mindestens ein Viertel ihrer 
Arbeitskräfte nach der Pandemie weiterhin hybrid arbeiten wird. 42% glauben, dass min-
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destens die Hälfte der Angestellten hybrid arbeiten wird [RA21]. Nach der Pandemie glau-
ben 45%, dass Angestellte, internen Regeln folgend, in Teilen der Woche zu Hause arbei-
ten werden. Etwa ein Drittel (34%) glaubt, Angestellte werden Teile der Woche nach ei-
genen Regeln im Home-Office verbringen. Und lediglich ein Fünftel (21%) glaubt, dass 
Angestellte nach der Pandemie weitestgehend ins Büro zurückkehren werden [Ko21]. 

61,9% der Führungskräfte glauben, dass ihre Arbeitskräfte in Zukunft noch mehr Remote 
arbeiten werden. Die erwartete Wachstumsrate der nächsten fünf Jahre steigt dabei von 
30% auf 65% [Oz20]. Für einen permanenten Wechsel zu hybrider Arbeit fühlt sich le-
diglich etwa ein Drittel vollständig vorbereit. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Ent-
scheidungsträger der Wirtschaft oder IT-Manager befragt werden. Betrachtet man ein-
zelne Sektoren, glaubt der Finanz-Sektor am besten vorbereitet zu sein (41%), während 
der öffentliche Sektor die größten Hürden sieht (20%) [RA21]. 

Zurück ins Büro: Fast die Hälfte der Befragten hat keine Strategie für die Rückkehr Ihrer 
Mitarbeiter:innen ins Büro. Lediglich 6% planen ein Redesign Ihrer Büroflächen [Ko21]. 
Für die Rückkehr ins Büro gibt es wohl keine one-fits-for-all-Lösung. Die Veränderungen 
sind für jede Organisation anders. Jedoch hat die Pandemie die Aufmerksamkeit vieler 
Unternehmen hinsichtlich Digitalisierung, agilen Arbeitsprozessen und genereller Offen-
heit sowie modernen Führungsansätzen geschärft [Ko21]. 

Vorbereitung für die Zukunft: Um hybride Arbeit weiter zu fördern planen 89% der 
befragten Organisationen in den nächsten 12-18 Monaten in Technologie zu investieren, 
um hybride Arbeitskräfte zu unterstützen. Ein großer Teil dieser Menge (42%) plant über-
dies signifikante Investitionen [RA21]. 86% der Befragten glauben, dass Unternehmen in 
die Modernisierung ihrer Netzwerk-Infrastruktur investieren müssen. Zusätzlich glauben 
85%, dass mehr Investitionen in Performance-Lösungen getätigt werden müssen, um die 
Produktivität und die Kunden- und Angestellten Zufriedenheit zu steigern [RA21]. Bei 
der Frage, welche Investitionen in ihrer Firma in den nächsten 12-18 Monaten getätigt 
werden, um Remote Work zu fördern glauben die befragten IT-Manager zuerst an eine 
verstärkte Nutzung von Cloud-Services sowie Software as a Service (SaaS) und zu glei-
chen Teilen an Investitionen in Cybersecurity (je 39%), gefolgt von einer besseren Sicht-
barkeit von Netzwerk- und Anwendungs-Performance [RA21]. 

4 Diskussion 

4.1 Home-Office für alle? 

Die Studie um Dingel & Neiman (2020) analysierte, welche Jobs in den USA ohne Nach-
teile von zu Hause erledigt werden können. Die Forscher:innen kamen zum Ergebnis, dass 
etwa 37% der Jobs diese Voraussetzung erfüllen. Dabei wurde auch ersichtlich, dass diese 
Jobs im Schnitt besser bezahlt sind und etwa 46% alle Löhne in den USA ausmachen. 
Nachdem die Klassifikation auf 85 andere Länder angewandt wurde, ließ sich erkennen, 
dass ein Schwellenland mit niedrigerem Lohnniveau entsprechend über weniger Home-
Office-Jobs verfügt [DN20]. Diese Studie verdeutlicht, dass längst nicht die Mehrheit aller 
Jobs von zu Hause erledigt werden kann und steht in Kontrast zu den erhobenen 50 Prozent 
von Adam Ozimek (2020) und Barrero et al. (2021).  
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Des Weiteren sind die hier verwendeten Studien mit Vorsicht auf andere Bereiche zu über-
tragen. Da vornehmlich Studien im Bereich der agilen Softwareentwicklung oder Ange-
stellte von IT-Firmen befragt wurden, lässt sich eine Beeinflussung durch den täglichen 
Arbeitskontext nicht ausschließen. Unternehmen wie Microsoft bieten eigene Produkte, 
um virtuelle Zusammenarbeit zu ermöglichen. Hier ließe sich beispielsweise bei den An-
gestellten ein Bestätigungstendenz (engl. confirmation bias) vermuten, da von ihnen er-
wartet wird gegenüber virtueller Zusammenarbeit eine positive Einstellung zu besitzen. 

4.2 Handlungsempfehlungen 

Folgende Handlungsempfehlungen sind als Sammlung der Erkenntnisse vergangener Stu-
dien zum Thema Covid-19 und virtueller Zusammenarbeit zu verstehen. Die Empfehlun-
gen sollen sowohl Führungskräften als auch Angestellten Möglichkeiten zum Handeln 
vorschlagen, um sich der aktuellen Situation bedürfnisgerecht anzupassen. Weiter sollen 
diese Stichpunkte als Anregung zur weiteren Erforschung der Methoden dienen:  

Technik ist die Basis Für erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit ist die richtige und funk-
tionierende Technik essenziell. Teams benötigen eine konsistente, zuverlässige und si-
chere digitale Umgebung, unabhängig vom Arbeitsplatz [RA21], [Ko21]. Dazu zählt auch 
die Bereitstellung von Hardware oder finanzielle Fördermittel zur Ausstattung des Home-
Office [Fo21].  

Sharing is caring: Brechen mit dem Paradigma Wissen ist Macht. Die Virtualisierung 
nimmt Einzelpersonen bisher die Möglichkeit sich in Pausen oder im Vorbeigehen im 
Gang auszutauschen. Daher sollten alle Teams gegenseitig sichtbar werden und es muss 
sich eine Kultur etablieren, die das Teilen von Wissen fördert und sich Zeit für informale 
Verbindungen nimmt [Ko21], [RA21]. 

(A)synchrone Kommunikation ausbalancieren: Echtzeit Kollaboration ist die wich-
tigste Ressource, um in einer virtuellen Umgebung zusammenzuarbeiten. [Ko21]. Wie 
beschrieben, steigert asynchrone Kommunikation das Gefühl ständig erreichbar sein zu 
müssen und isoliert die Angestellten weiter von persönlichem Austausch. 

Moderne Führung: Insbesondere die klassischen Wege zur Kontrolle der Mitarbeitenden 
sind nicht mehr vorhanden. Es empfiehlt sich daher ein Regelwerk zu erstellen, dass das 
Verhalten virtueller Teams regelt. Der Fokus sollte dabei auf Ergebnisse anstatt auf den 
eingebrachten Aufwand und regelmäßige Treffen gelegt werden [Ko21]. 

Informeller Ausgleich: Soziale Interaktion sollte auch im virtuellen Umfeld etabliert 
werden. Beispielsweise durch gemeinsame Veranstaltungen wie virtuelle Gruppenräume, 
um gemeinsam Pausen zu verbringen, Game-Events oder virtuelle Spaziergänge [HE21]. 

4.3 Conclusio 

Es lässt sich festhalten, dass Arbeitsgebende und Arbeitnehmende einige Gemeinsamkei-
ten in der Wahrnehmung der virtuellen Zusammenarbeit in ihrem Unternehmen besitzen. 
Dies spiegelt sich umfassend in der wahrgenommenen Produktivität wider: Beide Seiten 
nehmen eine gleichbleibende oder gesteigerte Produktivität nach dem Wechsel zu Remote 
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Work wahr. Somit ist sichergestellt, dass die Arbeitsergebnisse weitgehend von (mindes-
tens) gleichbleibender Qualität ohne erheblichen Mehraufwand gekennzeichnet sind. 
Während Arbeitgeber:innen bestätigen, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, die Di-
gitalisierung und damit auch die Möglichkeit virtuell zusammenzuarbeiten voranzutrei-
ben, ist die verwendete Technik einer der größten Herausforderungen für die Angestellten. 
Dies deckt sich mit der Einsicht, dass nur ein Fünftel der Führungskräfte angab alle nöti-
gen technischen Mittel bereitzustellen. Als ebenso relevante Herausforderung lässt sich 
die soziale Isolation im Home-Office und der Rückgang informeller Gespräche anführen. 
Lediglich etwas weniger als die Hälfte der befragten Führungskräfte gab an, zusätzliche 
Veranstaltungen zu Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit anzubieten. Beide Seiten wa-
ren sich jedoch einig, dass durch den Wechsel zu Remote Work Kosten eingespart werden 
konnten. Für die Arbeitnehmer:innen besonders durch den Wegfall von Fahrtkosten, für 
Arbeitgeber:innen beispielsweise durch die Weitervermietung leerstehender Büroflächen. 
Unstimmigkeiten im Kreis der Angestellten, herrschte bezüglich der Flexibilität, Nähe zur 
Familie und Arbeitszeit im Home-Office. Die zugewonnene Autonomie im Home-Office 
ist für einen Teil ein Zugewinn, für andere die Ursache von Stress. Gewiss sind in diesem 
Bereich noch viele Aspekte erst noch zu erforschen, um ein umfängliches Bild zu erhalten. 
Weiter ist Remote-Work und Home-Office in rasanter Geschwindigkeit zum heutigen 
Ausmaß gewachsen. Heute etablierte Lösungen könnten dabei auf Dauer durch längerfris-
tig durchdachte Produkte ersetzt werden. Es bleibt daher zu erwarten, dass das Konzept 
der virtuellen Zusammenarbeit in Zukunft von umfangreicher Veränderung geprägt wird. 
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Unternehmensgründungen in der Pandemie: Mit Start-ups 
in die Zukunft des virtuellen Projektmanagements 

Lisa Lill-Kochems1, Saadet Bozaci2 und Axel Kalenborn3  

Abstract: Neben einer passenden Gründungsidee ist optimales Projektmanagement die Basis für 
erfolgreiche Gründungen, denn Gründungsprojekte sind komplexe Prozesse und erfordern eine 
strukturierte Organisation der Zusammenarbeit. Durch die Covid-19-Pandemie wurden diese Struk-
turen virtueller denn je und Gründer:innen können sich nur als virtuelle Expert:innen behaupten. 
Um die Auswirkungen „virtueller Gründungen” in der Pandemie auf das Projektmanagement zu 
analysieren, wurde eine Studie an verschiedenen Hochschulstandorten durchgeführt, die auf digitale 
Geschäftsmodelle fokussiert war. Für die jungen Unternehmen ist es von Bedeutung, sich Netzwerke 
und einen Kundenstamm aufzubauen. Die befragten Gründer:innen sehen große Unterschiede zwi-
schen interner und externer Kommunikation. Während die interne Kommunikation der Teams rou-
tiniert virtuell abläuft, wird der Team-Spirit geschwächt. Zudem schränkt die Pandemie die externe 
Zusammenarbeit ein und der persönliche Erfahrungsaustausch unter Gründer:innen bleibt auf der 
Strecke. Dieser Beitrag zeigt anhand einer empirischen Studie, die durch eine strukturierte Litera-
turanalyse ergänzt wurde, die Auswirkungen der Pandemie auf das Projektmanagement in neuen 
digitalen Unternehmen. 

Keywords: Virtuelles Projektmanagement, Start-ups, Pandemie. 

1 Virtuelles Projektmanagement in der Start-up-Szene  

Innovative Start-ups waren schon immer Vorreiter beim Erkennen von Zukunftstrends und 
sind auch Vorreiter darin, diese erfolgreich in neue Geschäftsmodelle einzubinden. Um 
handlungsfähig zu bleiben und neue Märkte für sich zu gewinnen, müssen die Start-ups 
flexibel auf Marktentwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Durch 
die Corona Pandemie wurden Start-ups gezwungen, den gesamten Gründungsprozess so-
wie die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit neu zu denken. Die Pandemie wurde so zum 
Katalysator für die digitale Transformation. Virtuelle Zusammenarbeit auf allen Ebenen 
ist die neue Norm [OW22] in der Start-up Szene und wird auch über die Pandemie hinaus 
Bestand haben. 

Die Anzahl an Unternehmensgründungen ist trotz der Corona Pandemie nicht signifikant 
zurückgegangen (siehe Abschnitt 3.3). Jedoch haben sich die Rahmenbedingungen der 
Gründungen verändert. Jede Gründung ist ein komplexes Projekt mit vielen zu koordinie-
renden Aufgaben und Beteiligten. Daher werden im Rahmen von Gründungen alle Me-
thoden des Projektmanagements angewendet. Im vorliegenden Paper werden Gründer:in-
nen die kurz vor oder während der Corona Pandemie gegründet haben, als Trendsetter für 
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die Zukunft des Projektmanagements gesehen. Da sie in eine virtuelle Welt hinein gegrün-
det haben und nicht mit traditionellen Methoden belastet sind.  

In einer empirischen Untersuchung unter zehn Start-ups sollen folgende Hypothesen un-
tersucht werden: 

• Start-ups sind unvorbelastet in das virtuelle Projektmanagement gestartet, daher ist es 
für sie normal, damit umzugehen. 

• Die Virtualisierung beeinflusst die interne als auch externe Kommunikation. 

• Die virtuelle Projektkultur hat Auswirkungen auf die Start-up Szene. 

• Virtuelle Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) minimieren die Pro-
jektkosten. 

• Start-ups heben sich mit reinen virtuellen Arbeitsweisen von bestehenden Unterneh-
men ab.  

Die vorliegende Studie beleuchtet den Stand des virtuellen Projektmanagements in neu 
gegründeten Unternehmen. Neben der internen Zusammenarbeit, wird auch die Zusam-
menarbeit mit externen Partnern und Kunden betrachtet.  

2 Methodisches Vorgehen 

Der Zusammenhang zwischen Projektmanagement und Gründungsprojekten, wurde durch 
eine systematische Literaturrecherche in Google Scholar, Springer Link, Research Gate 
und AIS eLibrary belegt. Die relevante Literatur (n = 49) zeigt, dass die Schlagwörter 
„Projektmanagement“, „Gründung“, „Start-up” und „Pandemie” innerhalb des Themas in 
unterschiedlichen Kombinationen verwendet werden. Die Ergebnisse der Literaturrecher-
che werden in Kapitel 3 erläutert und bilden die Basis für die zugrunde liegende empiri-
sche Studie. In dieser wurden 10 Gründer aus unterschiedlichen Branchen (Reisebranche, 
Vereinswesen, Musik, Legal Tech, Softwareentwicklung, Industrie 4.0, Finanzsektor, Me-
dizin) im März 2022 befragt. Ziel der Interviews war es, einen Einblick in die aktuelle 
Projektarbeit der Start-ups während der Covid-19-Pandemie zu bekommen. Alle befragten 
Gründer waren männlich und hatten geschäftsführende Positionen (CEO, CTO) inne. Sie 
berichteten über ihre Start-ups, welche an verschiedenen Hochschulstandorten im Süd-
westen Deutschlands zwischen 2021 und 2022 entstanden sind, wobei zwei Start-ups be-
reits aus Gründungen im Jahr 2011 Erfahrungen vorweisen konnten. Im Fokus der Empirie 
standen digitale Geschäftsmodelle, in welche die Gründer in 45-60-minütigen Online-In-
terviews einen Einblick gaben.  

Die transkribierten Interviews wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewer-
tet [MF10]. Hierzu wurde eine Kombination der deduktiven und induktiven Kategorien-
entwicklung gewählt, indem beim Erstellen der Interviewfragen bereits erste Oberkatego-
rien gebildet wurden (deduktiv). Anschließend wurden Unterkategorien anhand des Inter-
viewmaterials induktiv abgeleitet. Dies geschah unter Berücksichtigung des Eisbergmo-
dells [Ha89]. Das Modell veranschaulicht die Unternehmenskultur in Form eines Eisbergs, 



 
Mit Start-ups in die Zukunft des virtuellen Projektmanagements    81 

der sich in eine sichtbare (Sach-) Ebene und eine unsichtbare (Beziehungs-) Ebene unter-
gliedert. Diese Methode wurde gewählt, da die virtuelle Projektarbeit in Unternehmen 
durch sichtbare und unsichtbare Faktoren beeinflusst wird. Die Ergebnisse dieser auf-
schlussreichen Studie werden in Kapitel 4 festgehalten. 

3 State of the Art 

Eine der wichtigsten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie war und ist die signifikante 
Zunahme der Homeoffice-Nutzung und dem daraus resultierenden Zwang zum Einsatz 
von IKT [KL20, FD20]. Diese Tendenzen sind jedoch nicht neu. Bereits seit Mitte der 
80er Jahre gibt es einen zunehmenden Trend zur Homeoffice-Nutzung und der damit ver-
bundenen Virtualisierung der Zusammenarbeit und des Projektmanagements [KH02]. 

Bereits 1998 wurde im Delphi-Bericht der Bundesregierung eine mittelfristige Prognose 
für die Jahre 2005 bis 2013 abgegeben, in der mit einer 30-prozentigen Zunahme der 
Homeoffice-Arbeit gerechnet wird. Im September 2021 bestätigten 39 % der Befragten 
die Nutzung des Homeoffice im Forschungsbericht des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) [Ap21]. Im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie, entspricht dies 
einem Anstieg von 9 % [Ap21]. Nicht nur die individuelle Arbeit von zuhause weist einen 
wachsenden Anteil auf, auch die Unternehmensstrukturen werden mit IKT in die Lage 
versetzt, neue Formen der Zusammenarbeit zu realisieren [KH02]. Diese virtuelle Zusam-
menarbeit gibt es seit den 90er Jahren, in denen das Internet als Basis für die Abwicklung 
von Produktions- und Verwaltungsprozesse an Bedeutung zunahm. Dabei handelt es sich 
um ein virtuelles Team, wenn die Teammitglieder an unterschiedlichen Standorten an ei-
nem gemeinsames Projektziel arbeiten [Ko19]. Solche Teams nutzen heute meist virtuelle 
Projektmanagementstrukturen, welche sich durch die Nutzung digitaler Technologien zur 
Koordination und Kommunikation definieren. 

Die Veröffentlichung von Svejvig und Commisso aus dem Jahr 2012 vergleicht Best Prac-
tices aus der Literatur mit elf virtuellen Projekten aus der Praxis hinsichtlich der erfolgrei-
chen Umsetzung virtueller Projekte. Die Ergebnisse zeigen, dass der angemessene Einsatz 
von IKT eine große Herausforderung darstellt, da Projektmanager:innen nicht ausreichend 
geschult sind, um virtuelle Projekte zu organisieren und durchzuführen [SC12]. 

Der Beitrag von Frost und Duan im Jahr 2020 berichtet, dass der Einsatz virtueller Teams 
in Unternehmen als strategische Reaktion auf COVID-19 enorm zugenommen hat. Sie 
sehen den Umgang mit IKT als essentiell in virtuellen Teams und nicht nur als Alternative 
zu Face-to-Face-Teams. Das bedeutet, dass die Entwicklung virtueller Teams mit einge-
betteter Technologie innerhalb einer Organisation an Wichtigkeit dazu gewinnt [FD20]. 

Im Bericht von Seals et. al. [Se20] wurden zwischen Juli und August 2020 im Rahmen 
des CIO Roundtables Erfahrungen, Herausforderungen, Chancen und Best Practices der 
IT-Verantwortlichen rund um Covid-19 und Projektmanagement dargestellt und analysiert 
[Se20]. Daraus ergaben sich Einblicke und Erkenntnisse zum Projektmanagement, auf die 
u.a. in Abschnitt 3.1 näher eingegangen wird. 
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3.1 Aspekte des virtuellen Projektmanagements 

Im folgenden Kapitel werden anhand einer vorliegenden Literaturstudie die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie auf das Projektmanagement in den Bereichen Kommunikation, 
Kosten, und Personal betrachtet.  

Kommunikations- und Kostenmanagement: Die Nutzung des Homeoffice in der Pan-
demie hat die Projektmitarbeitenden zu einem verstärkten Einsatz von IKT gezwungen. 
Sie arbeiten und kommunizieren ganz selbstverständlich mit Systemen wie Microsoft 
Teams, Zoom und anderen Plattformen wie Amazon Connect [Se20], Mattermost oder 
Slack. Aus technischer Sicht macht es keinen Unterschied mehr, ob die Projektteammit-
glieder an einem Standort zusammenarbeiten oder nicht [Ap13]. Die IKT muss den Team-
mitgliedern allerdings die Angst nehmen, einfach und frei Informationen miteinander aus-
zutauschen [Go05]. Videokonferenzen, Groupware, Instant Messaging und vieles mehr 
sind bewährte IKT für die virtuelle Zusammenarbeit [EAT09], ebenso wie gemeinsam 
genutzte Datenspeicher [OKW08]. Auch die Erreichbarkeit im Homeoffice spielt eine 
enorme Rolle. Die Bürotelefone werden auf Mobiltelefone umgestellt. Die Büros selbst 
werden nur teilweise von den Geschäftsführenden genutzt und die restlichen Büroflächen 
stehen leer [Se20]. Diese neue Normalität bringt neue Herausforderungen für die Kom-
munikation und ortsunabhängige Veranstaltungen, wie beispielsweise Corporate Happy 
Hours, virtuelle Trainingsworkshops und Kaffeepausen mit sich. Unternehmen nutzen 
diese Kommunikations- und Kollaborationsplattformen als Grundlage für ihre Geschäfts-
tätigkeit [Se20]. 

Durch den verstärkten Einsatz von IKT konnten zusätzlich Einsparungen bei Reisezeit 
und -kosten erreicht werden [SC12]. Aufgrund der rasanten Virtualisierung und der zu-
nehmenden Nutzung von Homeoffice waren Unternehmen gezwungen, IKT schnell ein-
zuführen, welche relativ kostengünstig war [Ku09, Se20]. 

Personalmanagement: Die pandemiebedingte Krise stellt auch hohe Anforderungen an 
das Personal. Ausfälle aufgrund von Infektionen mit dem Corona-Virus mussten durch die 
(wenigen) gesunden Mitarbeitenden kompensiert werden. Zur Kompensation nutzen die 
Unternehmen zusätzlich Minijobs, die an Selbständige, Freiberufler oder Teilzeitbeschäf-
tigte vergeben werden [Se20]. 

Die verteilte Arbeit zwischen Einzelpersonen und Teams [KL20] erfordert zudem ein ho-
hes Maß an Personalschulung. Das Training berücksichtigt kulturelle Unterschiede, die 
Sprache, Teambuilding und den Einsatz von IKT für das virtuelle Projektmanagement 
[SC12]. Dies muss mit allen fachlichen und technischen Schulungen kombiniert werden, 
die für das jeweilige virtuelle Projektmanagement erforderlich sind [PP04]. 

In der Pandemie verfestigen sich daher bekannte Arbeitskulturen wie alternative Arbeits-
zeiten, hybride Ansätze, Rotationen und neue Kooperationen mit Partnern und Auftrag-
nehmenden. Neue Projektmitarbeitende hingegen werden überregional gesucht. Unterneh-
men haben jetzt Zugang zu einem globalen Pool an virtuellen Arbeitskräften [Se20]. 
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3.2 Projektmanagement und Gründungen weisen Parallelen auf 

Gründer:innen kommen schon früh mit Projektmanagement in Kontakt. Wenn sie Inves-
toren überzeugen wollen, müssen sie einen Businessplan vorlegen, der das Projektma-
nagement ihres Vorhabens beinhaltet. In diesem werden u.a. Stakeholder, die wichtigsten 
Projektziele, Meilensteine und eine Finanzkalkulation aufgeführt. Die Vernetzung von 
Personen und Organisationen, sowie die Beziehungen zu verschiedenen Stakeholdern 
spielen sowohl im Projektmanagement als auch im Gründungsprozess eine wichtige Rolle 
[Br16]. Zur Erreichung der Projektziele werden die Aufgaben mit Werkzeugen aus dem 
Projektmanagement umgesetzt. Im weiteren Verlauf der Gründung wird das Projekt dann 
zu einem Unternehmen verstetigt. 

3.3 Gründungen in der Pandemie 

Auch in den Zeiten der Pandemie ist ein positiver Gründungstrend abzulesen. Während zu 
Beginn der Pandemie viele Vorhaben auf Eis gelegt wurden, stieg die Zahl der Existenz-
gründungen im Jahr 2021 wieder an. So sind 607.000 Existenzgründungen im Jahr 2021 
zu verzeichnen, das sind 70.000 mehr als im Krisenjahr 2020 [KFW22]. Insbesondere ist 
in der IKT-Branche ein deutlicher Anstieg an Gründungen im Vergleich zu den Vorjahren 
zu beobachten [BG21]. So ist die Anzahl an Gründungen in der Software & Games Bran-
che um 31 % im Vergleich zu 2019 gestiegen [BG21]. Hierdurch lässt sich ableiten, dass 
Gründungen in der IKT- sowie Softwarebranche auf dem Vormarsch sind. Diese Grün-
dungen kennzeichnen sich meist durch digitale Geschäftsmodelle. Sie unterscheiden sich 
darin, dass zentrale Elemente des Wertschöpfungsprozesses auf digitalen Technologien 
basieren [BN21]. 

4 Virtuelles Projektmanagement im Fokus 

Die virtuelle Projektarbeit gilt als wichtigste Arbeitsform in Start-ups [Ap21]. Sie ermög-
licht eine flexible Anpassung an die Anforderungen neuer Geschäftsumgebungen, die 
durch den internationalen Wettbewerb, anspruchsvolle Märkte und sich schnell ändernde 
Technologien angetrieben werden. Diese neuen Anforderungen, welche sich durch die 
Covid-19-Pandemie ergeben haben, wurden anhand einer systematischen Literaturanalyse 
und einer empirischen Studie mit zehn Start-ups analysiert. Die wichtigsten Ergebnisse 
werden in den folgenden Kapiteln erläutert. 

4.1 Know-how über agile Methoden und die Virtualisierung 

Die rasante, pandemiebedingte Virtualisierung erfordert von bestehenden Unternehmen 
agile Strukturen hinsichtlich ihrer Prozesse, der Interaktion mit Kund:innen, der Daten-
nutzung und der internen Organisation. Eine Analyse der Literatur von Shirrmacher und 
Shoop zeigt, dass der Begriff Agilität mittlerweile weit verbreitet ist [SS18], aber es 
scheint immer noch an Verständnis für das zugrunde liegende Konzept zu mangeln. Um-
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gangssprachlich bedeutet Agilität, die Fähigkeit, flexibel auf sich ändernde Anforderun-
gen zu reagieren. Als Ergebnis der Literaturanalyse sind drei Aspekte der Agilität wichtig, 
nämlich die Flexibilität gegenüber sich ändernden Umständen, die Klarheit der Leistungs-
ziele und die starke Betonung des Humankapitals [SS18].  

Im Gegensatz dazu verfügen während der Pandemie gegründete Start-ups (siehe Kapitel 
3.3) bereits über virtuelle und teilweise sogar agile Geschäftsprozesse. Die empirische 
Studie macht deutlich, dass 80 % der befragten Start-ups die Definition von Agilität nicht 
kennen, aber fast alle Befragten bereits intuitiv agile Strukturen nutzen. 90 % der inter-
viewten Gründer gaben an, agile Praktiken wie Kanban Boards, Scrum oder Daily Standup 
Meetings einzusetzen. Die Vorteile agiler Strukturen sehen sie vor allem in der Nutzung 
virtueller Abstimmungen, die zu einer schnelleren Produktentwicklung geführt haben. 
Auch der beschleunigte Technologieeinsatz wird als Haupttreiber für die Nutzung agiler 
Methoden wie Kanban-Boards genannt. Dabei waren nur 20 % der befragten Gründer 
wirklich vertraut mit den agilen Methoden. Diese Gründer hatten Scrum-zertifizierte IT-
Expert:innen in ihrem Team. 

4.2 Virtuelle Strukturen und die Beziehung zu Stakeholdern 

Der Einsatz von IKT ermöglicht virtuellen Teams den schnellen Aufbau virtueller Struk-
turen [Gr11]. Sie schaffen beispielsweise flexible Ansätze zur Beschleunigung von Pro-
duktentwicklungs- und Innovationsprozessen oder verkürzen den Zeitraum der Marktein-
führung deutlich. All diese Prozesse werden seit den 1990er Jahren durch IKT unterstützt 
[Gr11]. Die Verfügbarkeit solcher Technologien hat sich im Laufe der Zeit entwickelt 
[FD20, Gr11, KL20] (siehe Abbildung 1). 

Abb. 1: Entwicklung der IKT in Anlehnung an Frost und Duan [FD20] 

Die empirische Studie zeigte, dass alle befragten Start-ups virtuelle Strukturen für die in-
terne Zusammenarbeit haben. Sie nutzen alle bekannten IKT wie E-Mail, Videokonferen-
zen, kollaborative Plattformen, soziale Medien und Chatfunktionen oder Messenger-
dienste. Je nach eingesetzter IKT, vermitteln die Gründer ihren Kolleg:innen wie dringend 
die Nachricht ist. So spielen E-Mails eine untergeordnete Rolle und werden nur bei Bedarf 
intern weitergeleitet. Während Chatfunktionen und Messengerdienste dringende Nach-
richten enthalten.  

In Geschäftsbeziehungen mit externen Partnern nutzen 70 % der Start-ups trotz interner 
virtueller Strukturen, klassische IKT aus den 1990er Jahren. Die externen Partner werden 
zunächst per E-Mail angeschrieben oder direkt angerufen, gefolgt von Videokonferenzen. 
Die IKT der 2010er Jahre, wie beispielsweise soziale Medien werden erst nach dem Auf-
bau einer Beziehung zu Partnern genutzt. Während die IKT der 2020er Jahre dann einge-
setzt wird, wenn es darum geht, die Geschäftsprozesse der externen Partner zu optimieren. 
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Beispielsweise werden für externe Partner intelligente sprachgesteuerte Lösungen wie 
Amazon Alexa, Google Assistant und Gerätesteuerungsfunktionen angeboten.  

4.3 Virtualität beeinflusst die Qualität der Kommunikation 

Die Kommunikation spielt in virtuellen Projekten eine wichtige Rolle. Bereits 1996 zeigt 
die Literatur, dass virtuelle Teams deutlich weniger kommunizieren, aber zur Lösung ei-
ner Projektaufgabe etwa doppelt so lange brauchen wie Teams, die an einem Ort zusam-
menarbeiten [St96]. Dabei wird die Kommunikation durch das Zusammenspiel techni-
scher, sozialer und organisatorischer Aspekte beeinflusst [Kö09]. Beispielsweise bieten 
virtuelle Formate von Dokumenten und Nachrichten einen Kommunikationsvorteil in Be-
zug auf das Besprechungsthema. Die Distanz im Team führt auch zu Kommunikations-
problemen, wenn die Arbeitsweise und Ergebnisse der anderen Teammitglieder wenig 
transparent sind. Im schlimmsten Fall kann dies sogar zu Abstimmungsproblemen oder 
Doppelarbeit führen. Weitere Herausforderungen für die Kommunikation sind die Ent-
wicklung und Aufrechterhaltung der Arbeitsmotivation und die Abhängigkeit von Kom-
munikationsmedien. Das führt häufig zu Missverständnissen oder zu einer erhöhten Me-
diennutzung. Darüber hinaus bestimmt das IKT-Know-how das Zusammenspiel der Kom-
munikationspartner. Je nach Wissensstand können Problembereiche identifiziert und kon-
krete Unterstützungsmaßnahmen ergriffen werden [KJ13]. 

Die empirische Studie bestätigt eine Steigerung des Kommunikationsaufkommens um 60 
%. Während 30 % der befragten Start-ups scheinbar keine Veränderung sehen, berichtet 
nur ein Start-up von geringerem Kommunikationsbedarf. Darüber hinaus gaben 30 % der-
jenigen, die mit Arbeitsweisen vor der Pandemie vertraut waren, an, dass die Kommuni-
kation enorm zugenommen habe und dass Einzelgespräche gefördert werden müssten, um 
das Projekt voranzubringen. Diese Gründer gaben weiter an, sich als eine Art persönlicher 
Coach zu fühlen, der Gespräche unter Mitarbeitenden ersetzt. Das Coaching findet jedoch 
nicht zwingend im direkten Dialog statt, viel mehr wurden Chat-Funktionen für den Aus-
tausch genutzt. Nur ein Gründer gab an, dass es ihm durch die Virtualisierung bei der 
Informationsbeschaffung an Transparenz gemangelt hat. 

Für den Projektstart und die damit verbundene Kommunikation hat sich gezeigt, dass der 
virtuelle Start wenige bis keine Kommunikationsprobleme mit sich bringt. Wurden die 
Projekte jedoch vor der Pandemie begonnen, lässt sich ein erhöhter und erschwerter Kom-
munikationsbedarf bestätigen. 

4.4 Auswirkungen auf die Bindung der virtuellen Teams  

Die virtuelle Kommunikation weist weniger sozio-emotionale Komponenten auf, 
wodurch der Zusammenhalt im Team gefährdet werden kann [Me11]. Die Zusammenge-
hörigkeit des Teams definiert sich in erster Linie über das gemeinsame Projektziel [Kr09] 
und die Beziehungsebene wird vernachlässigt. Folglich tritt das „Wir“-Gefühl in den Hin-
tergrund und informelle private Gespräche nehmen ab. Mesmer-Magnus et al. stellten 
2011 fest, dass Teams mehr Informationen austauschen können, wenn sie eine Mischung 
aus persönlichen und virtuellen Interaktionen nutzen (hybride Teams), denn gelegentliche 
persönliche Treffen verbessern die Teamentwicklung und fördern den Zusammenhalt 
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[Me11]. Konradt und Hertel [KH02] empfehlen, dass sichergestellt wird, dass genügend 
Zeit für informelle Gespräche zur Verfügung steht und so zwischenmenschliche Bezie-
hungen gefördert werden können. Auch das erhöhte Konfliktpotenzial und der Vertrau-
ensverlust innerhalb der virtuellen Teams wird in der vorhandenen Literatur beleuchtet 
[Ko19, Kr09]. Zudem sehen Krejci, Konradt und Hertel [Kr09, KH02] Probleme in der 
Integration neuer Mitglieder in bestehende (virtuelle) Prozesse oder im Aufbau von neuen 
virtuellen Teams.  

In der zugrunde liegenden empirischen Studie wird von den Gründern bestätigt, dass ge-
meinsame Ereignisse ihre Teammitglieder verbinden und sie zusammenwachsen lassen. 
Dies reduziere sich jedoch während der Pandemie und der persönliche Austausch ginge 
teilweise verloren. So stimmten 90 % der Start-ups zu, dass sie einen Nachteil für den 
Zusammenhalt der Mitarbeitenden in der Pandemie sehen. Insbesondere vermissten sie 
„beiläufige“ Gespräche in der Mittagspause und den informellen Austausch mit ihren Kol-
leg:innen. Es bestätigte sich, dass der virtuelle Austausch hauptsächlich für aufgabenbe-
zogene Inhalte genutzt wird und private Themen kaum bis gar nicht angesprochen werden. 
Ein erhöhtes Konfliktpotenzial innerhalb der Teams bestätigte sich jedoch in den Inter-
views nicht. 

Nur eines der Start-ups gab an, dass sie einen webbasierten kollaborativen Workspace zur 
Förderung des Zusammenhalts nutzen. In unregelmäßigen Abständen verabreden sie sich 
dort online zu einem virtuellen Bier. Dies ersetze jedoch bei weitem nicht ein gemeinsa-
mes Abendessen vor Ort. 90 % der Befragten gaben an, dass sie keine kollaborativen 
Workspaces für Teamevents genutzt haben und auch keinen Mehrwert darin sehen. Jedoch 
hat die Mehrheit der befragten Start-ups bestätigt, dass sie Chaträume mit extra eingerich-
teten Team-Channels nutzen, in denen Platz für private Konversationen ist. Die Chaträume 
bieten ihnen die Möglichkeit sozioemotionale Emoticons zu nutzen und so ihre Nachrich-
ten persönlicher wirken zu lassen.  

In Start-ups müssen zu Beginn der Unternehmensgründung Teams gebildet werden. Oft-
mals kennen sich die Teammitglieder nicht und ein Gefühl des Zusammenhalts muss noch 
entstehen. Zudem zeichnen sich Start-ups durch ein kollektives Miteinander und einen 
starken Zusammenhalt aus. Die Gründer sehen sich als Teil einer großen Start-up-Com-
munity, in der man sich über Gründungsideen und -prozesse austauscht. Sie gaben an, dass 
ihnen die Vernetzung und der Austausch mit anderen Gründer:innen gefehlt hat und das 
Zugehörigkeits-Gefühl zur Start-up Szene darunter leidet. Einen Mix zwischen virtuellen 
und Präsenz-Teams, welchen Mesmer-Magnus et al. [Me11] vorschlagen, befürworteten 
die Befragten und möchten zukünftig hybride Arbeitsformen einführen, indem sie gele-
gentliche persönliche Teamevents veranstalten.  

4.5 Virtualisierung ermöglicht hohe Flexibilität 

Der Einsatz von virtuellem Projektmanagement bringt für Start-ups verschiedene Vorteile 
mit sich. Darunter fällt u. a. die Flexibilität in der Erschließung neuer Märkte (online und 
global), wodurch das Unternehmen an internationaler Präsenz dazu gewinnen [Li20] und 
sein Marktpotenzial vergrößern kann. Hierzu zählt auch, dass Mitarbeitende ortsflexibel 
arbeiten und unabhängig von räumlicher Verfügbarkeit auf die Unternehmensstrukturen 
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zugreifen können. Das Resultat ist eine bessere Work-Life-Balance für die Arbeitnehmen-
den [Li20]. Dies verspricht u. a. einen Wettbewerbsvorteil für das Recruiting, da sich Per-
sonen aus den verschiedensten Regionen bewerben können und die fachliche Qualifika-
tion, die räumliche Verfügbarkeit von Fachkräften ablöst [KH02]. Folglich erlangt das 
Unternehmen eine höhere Internationalität und Diversität. Weiterhin wird die Bindung an 
einen festen Büroplatz abgelöst, was eine Reduzierung von Energie- und Mietkosten für 
Büroflächen zur Folge hat. Zudem bestätigt eine aktuelle Studie, dass Remote-Work in 
Zukunft bestehen bleibt [Te22]. 

Alle befragten Start-ups gaben an, dass sie die Krise als Chance sehen, um neue Märkte 
und Kunden zu gewinnen. Insbesondere betonten sie, dass sie deutliche Kosteneinsparun-
gen durch die wegfallenden Reisen zu Kunden verbuchen können. Dies sei vor allem zu 
Beginn der Gründungsphase sehr hilfreich, da das Projektbudget oftmals noch sehr klein 
sei. Zudem ermöglicht der virtuelle Austausch eine flexible Zeiteinteilung, da Dienstreisen 
minimiert werden und die Zeitersparnis für gründungsrelevante Tätigkeiten eingesetzt 
werden kann. 

Die Gründer bestätigten, dass sie die virtuellen Strukturen sowie das virtuelle Projektma-
nagement tendenziell auch nach der Pandemie beibehalten möchten. Als Wunsch äußerten 
sie jedoch eine hybride Form, in der die Flexibilität der Remote-Work ermöglicht wird. 
Einen neuen Ansatz verfolgt etwa die Hälfte der Gründer, indem sie zurzeit keine Büro-
räume angemietet haben. Die verbundenen Kosten zur Anmietung von Büroräumen kön-
nen somit reduziert werden und bei Bedarf mieten sie Coworking-Räume an, um Präsenz-
Treffen mit ihren Teams zu ermöglichen. Knapp die Hälfte der Befragten möchte, unab-
hängig von der Pandemie dieses Konzept auch weiterverfolgen und je nach Bedarf flexibel 
entscheiden, ob Räume angemietet werden müssen. 

In den Interviews wurde zudem deutlich, dass Remote-Work zum Teil von der Tätigkeit 
des Arbeitnehmenden abhängt. Es kann festgehalten werden: Je IT-lastiger die Arbeit aus-
fällt, desto wahrscheinlicher ist, dass die Person remote arbeitet. Das Aufgabenfeld des 
Mitarbeitenden beeinflusst somit die Entscheidung, ob Remote-Work umgesetzt werden 
kann. Da in der Studie ausschließlich Start-ups mit einem digitalen Geschäftsmodell be-
fragt wurden, kann dieser Trend vorerst nur in diesem Sektor bestätigt werden. 

Der Ansatz von Konradt und Hertel [KH02], dass die Virtualität die globale Vernetzung 
unter Kolleg:innen begünstigt, bestätigte sich in den Interviews. Egal ob die Entwickler:in-
nen momentan auf einem anderen Kontinent wohnen, die Mitgründer:innen ihr Auslands-
semester absolvieren oder sich das Team in der DACH-Region verteilt, die Zusammenar-
beit funktionierte bei allen Start-ups. Im Gegenteil, die Befragten empfinden diese globale 
Vernetzung als positiven Einfluss auf ihre Unternehmensentwicklung und befürworten 
diese flexiblen Strukturen. Die zugrunde liegende Studie dieser Arbeit bestätigt, dass sich 
die Start-ups nicht durch den Unsicherheitsfaktor der Pandemie abschrecken ließen und 
sie die Flexibilität des virtuellen Zusammenarbeitens als positiven Faktor nutzten. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die empirische Studie zeigte, dass Start-ups sehr flexibel sind und sie ihr Projektmanage-
ment an die aktuellen Erfordernisse anpassen können. Im Vergleich zu etablierten Unter-
nehmen haben sie einen Vorteil, da sich ihre Strukturen noch im Aufbau befinden und die 
Teams oftmals noch sehr klein sind. Weiterhin wachsen die neu gegründeten Unterneh-
men durch die räumliche Dezentralisierung mit Diversität auf, was sich auf ihre Unterneh-
menskultur auswirkt. Zudem zeigt unsere Studie, dass das zukünftige Projektmanagement 
digitaler und die Arbeitsumgebungen dynamischer und globaler werden. Start-ups ent-
springen dieser aktuell vorherrschenden Transformation und können in den hybriden Um-
gebungen auf den schnelllebigen Wandel reagieren. Die Gründer wachsen mit digitalen 
Strukturen auf und setzen diese gekonnt in ihrem Arbeitsalltag um, was den von uns be-
fragten Start-ups einen erheblichen Wissens- und Zeitvorsprung gegenüber etablierten 
Unternehmen bringt. Die Gründer zeigen uns damit, dass das Projektmanagement deutlich 
digitaler und virtueller gelebt werden kann. Sie können damit als Vorreiter für die zukünf-
tige Ausrichtung des Projektmanagements gesehen werden. 

Die befragten Start-ups haben während der Pandemie in eine digitale Welt gegründet. Sie 
bestätigten, dass das virtuelle Projektmanagement und die damit verbundene virtuelle 
Kommunikation für sie zum Alltag dazu gehöre. Mit dem geringen virtuellen Kommuni-
kationsaufwand werden zielgerichtete Gespräche geführt, was die Produktentwicklungs-
zeit enorm verkürzt. Agile Strukturen werden in dieser Entwicklung bereits intuitiv ange-
wendet. Hier besteht seitens der Gründer durchaus der Wunsch nach besseren und fun-
dierteren Kenntnissen. Ein entsprechendes Angebot könnte sich in den Curricula oder den 
Weiterbildungsangeboten der Hochschulen abbilden lassen. Die Mehrheit der Start-ups 
bestätigte jedoch, dass das kooperative Umfeld im Büro fehle, die gemeinsam überstan-
dene Pandemie aber die Teamzusammengehörigkeit steigere und dies sich nicht negativ 
auf ihre Unternehmensgründung auswirke. Das Büro wird als Office-as-a-Service verstan-
den und soll bei Bedarf den sozialen Austausch im Team fördern. Weiterhin gaben alle 
Gründer an, dass durch eine verbesserte Work-Life-Balance und flexible Arbeitszeiten, 
die Motivation der Mitarbeitenden gestiegen ist. In diesem Zusammenhang bekräftigten 
sie, dass die Teammitglieder leistungsfähiger wurden und die virtuellen Strukturen ihnen 
eine produktive Energie verliehen. 

Auch wenn die Pandemie mit der Herausforderung der virtuellen Strukturen einhergeht, 
wie beispielsweise die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Konnektivität, um die Ar-
beit von zu Hause zu ermöglichen, gehen die Herausforderungen des Projektmanagements 
weit über den IT-Support hinaus [Se20]. In weiterführenden Arbeiten sollen Aspekte wie 
IT-Sicherheit im Homeoffice und Zeitaufwand für virtuelle Meetings, die durch die Pan-
demie entstanden sind, untersucht werden. Die Studie zeigte, dass die Gründer eine deut-
liche Ersparnis im Bereich Dienstreisen und Mieten verzeichnen können, was die Hypo-
these bestätigt, dass die Projektkosten reduziert werden. Es gilt jedoch zu untersuchen, ob 
ein erhöhter Zeitaufwand für (mehr) Online-Meetings aufgewendet werden muss, was eine 
Steigerung der Personalkosten zur Folge hätte. 

Zudem gilt es zu untersuchen, wie sich die Virtualität auf Teams auswirkt, die mit der 
Arbeit im Büro vertraut sind und somit den Vor-Pandemie-Vergleich haben. Hierbei soll 
aufgezeigt werden, wie virtuelle Teams einen neuen Spirit in etablierte Unternehmen tra-
gen können. 
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Virtual Cooperation of Creative Teams in a Hackathon for 
Urban Revitalization 

Viktoria Heinzel1, Martin Engstler2, Luca Randecker3 und Stavros Georgiades4  

Abstract: We are living in times of increasing interest in urban revitalization projects 
where new forms of collaborative practices emerge from transformation spaces to create 
new kinds of liveable cities in the future. These innovation projects are determined by 
interactions especially between actors of Creative Industries, corporates, entrepreneurs 
and citizens for the targeted promotion of creativity, innovation and sustainability on a 
regional level. 

Organized field-level-events such as hackathons, urban labs or sprints can be important 
mechanisms in the transformation of a field as they may configure it. They are character-
ized by interdisciplinary and creative teams and require collaboration practices. It is as-
sumed, that the design of adjusted coordination and cooperation practices for the creative 
and interdisciplinary team participating in a hackathon is crucial to reach a set goal for this 
field-level event, especially in virtual setting, here caused by COVID restrictions. This 
leads to the defined research question: How do creative teams coordinate and cooperate 
during and virtually organized field-level event for urban revitalization in current times of 
crisis? 

Through research conducted as part of the dissertation initial results show important vir-
tual cooperation and coordination forms of creative teams during an organized virtual 
field-level event for urban revitalization. Here, different teams worked on a solution to a 
pre-defined problem using digital collaborative tools (e.g. Zoom, Miro).  Based on a qual-
itative case study, field investigations rely on multiple data sources such as video-obser-
vations, group discussions and expert interviews and were conducted in the EU-Project 
“CINEMA”. 

Keywords: coordination, virtual cooperation, creative teams, hackathon, urban revitalization  

1 Introduction 

To enable innovation, it requires the collaboration of multidisciplinary teams. The effi-
ciency of such teams is crucial to control and direct innovation processes to a committed 
result. Also, teams are more and more becoming the dominant working unit in companies 
[Wu07] and we have to learn more on the rules that lead to an improved team performance. 
This led to a growing interest in studying different factors that have an impact on team 
efficiency [Hi69; Ge89]. Today, digital tools used to cooperate in different team settings 
are an additional aspect that has to investigated to learn and cope with emerging challenges 
and opportunites. Within this field, researchers are primarily focussing on laboratory ex-
periments [Wi10; LK06] which may not fully capture the complex situations that teams 
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encounter in real situations. The alternative method, field studies [Or98], is difficult to 
perform and often takes a long time to produce results. 
 
Within the framework of the dissertation a new methodological approach has been applied 
to bridge the gap between the laboratory and the field setting. By combining digital col-
laborative tools (Zoom, Miro) with an innovative setting, a virtual hackathon, a new envi-
ronment for studying team performance has been created.  
 
Therefore, hackathons have several characteristics in common with real-world innovation 
environments, such as R&D departments, innovation labs or even start-ups: 
 
(1) In a hackathon, teams are expected to go through the full range of tasks and phases 

that make up the innovation process [Ge89].  
(2) Creative teams are made up of individual participants who have a high level of exper-

tise in specific areas, so that the interdependency of contributed information from all 
experts supports the formulation of critical decisions and important solutions [Ha10, 
Uz13]. 

(3) A hackathon presents a work environment with intense time pressure and complex, 
multi-part decision-making tasks. The rapidly evolving and changing information 
places high demands on short-term memory and high ambiguity of information 
[Va01; Kr06; Ok01].  

(4) Hackathon participants are mostly very motivated to make an important contribution 
to teamwork, as the result of their developed solution concept can also have a direct 
impact on their own professional future. 

 
In order to successfully execute a hackathon as virtual field-level event it requires many 
stages of preparation on part of the related project management. Based on Burke´s Model 
of “Adaptive Team Performance” [Bu06] (fig. 1) necessary preparatory steps and tasks 
need to be conducted within the first phase of the adaptive cycle, the “situation assess-
ment”, and the second phase, the “plan formulation”. Only then the third phase, the plan 
execution, in which the planned event is put into practice will develop in a goal-oriented 
manner. During the plan execution, it is again a matter of designing crucial coordination 
and cooperation processes so that a previously defined goal can be achieved by the team. 
 
Therefore, the focus of the investigations is on coordination and cooperation of creative 
teams during a virtual hackathon that was executed in a project for urban revitalisation. In 
this respect it would be necessary to add that the topic "urban revitalisation" was important 
for the evaluation of the hackathon methodology as the different steps of preparation and 
implementation of this field-level event have been influenced by the set objectives of the 
virtual hackathon (the task: establish different creative floor space concepts). 

Generated results are aimed to be scientifically and practically exploited in various areas 
due to the transdisciplinary nature of the project. 
 

 



 

 

                      Masud Fazal-Baqaie et al. (Hrsg.): Projektmanagement und Vorgehensmodelle,  
                      Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2022       93 

 

 

2 Current State of Research 

2.1 Virtual Hackathon as organized field-level-event for urban revitalization 

As an innovative format of New Work practices, hackathons have the potential to bridge 
the gap between laboratory work and real life practice by combining short work periods 
with the characteristics of a work environment for creative teams. Hackathons are dynamic 
events usually organised by companies, universities and online communities. They invite 
participants with different demographic characteristics and professional backgrounds to 
work together to develop concrete solutions to pre-defined problems. They tend to be pub-
lic, but some remain private and allow only selected participants to join the event, e.g. 
only employees of a company organising the hackathon. 
 
Traditionally, hackathons are designed as 24 to 48 hour events. A presentation about the 
topics and goals of the hackathon opens the event or takes place in a pre-coaching session 
beforehand. At the beginning of the hackathon, participants have the opportunity to get to 
know each other, discuss first initial ideas and form teams and set up team roles. They 
then spend most of the remaining time roughly implementing their ideas, either as proto-
types or business plans. Finally, each group presents their idea to the jury, usually as a 
short pitch, who evaluate it and announce the winning teams. 
 
As organized field event they can sometimes serve as a measure to promote urban revital-
ization [RP10]. For example, through temporary and innovative formats such as hacka-
thons, innovation workshops or urban laboratories characterized by the cooperation of in-
terdisciplinary participants and profiteers. Events are perceived as a "sequence of overlap-
ping activities and processes that have an impact on organizations and fields, but are at the 
same time (re-)produced by them" [MS13, p.1]. As important mechanisms organized and 
non-organized events may play a decisive role in the transformation and development 
[LM08] as well as configuration [La14; Gl08] of a field. 
 

Urban Revitalization projects with Creative Industries 
 
In recent decades, academic interest in exploring the interaction and transformation of 
vacant, underused or underdeveloped spaces in urban environments has increased through 
projects in collaboration with the Creative Industries (CI). This includes in particular stud-
ies on the development of the described progressive collaborative spaces and/ or creative 
quarters in previously shrinking areas. What emerges from previous urban research, how-
ever, is the feeling that collaboration with the CI represent a spatial phenomenon that at 
least brings about important material changes in the urban fabric [Fl02]. 
  
The exchange with representatives from the CI such freelancers, entrepreneurs or startups 
is increasingly sought by economy, society and politics [Pe18; La16], because they are 
globally seen as an important and decisive economic factor, both in urban [En15; Do14] 
and rural [HE21; EP19] regions. Therefore, they should be better placed in the focus of 
future collaboration practices as well as creative team performance research. 
 
As chosen field of investigation is a hackathon, that originally was planned onsite and 
finally had to be executed in a totally virtual format due to COVID19 restriction. The 
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virtual hackathon covered three interdisciplinary teams with a high proportion of partici-
pants from the CI working intensively together with regional business practitioners and 
students from Stuttgart Media University. In order to better understand which factors are 
particularly important to enable creative teams establishing a solution for a concrete prob-
lem, various predefined factors were observed during the innovative work process: Their 
coordination behaviour in the form of communication, back-up behaviour, leadership and 
mutual performance monitoring as well as their cooperation behaviour. Burke's Model of 
"Adaptive Team Performance" (fig. 1) in particular was fundamental for studying the co-
ordination practices of teams, as were studies on creative group coordination by Georgi-
ades [He21; Ge15]. Extended observations of the cooperation work practices were based 
on findings of studies by Engstler [EH19; Pe18; En15] and Leimeister [Le14]. 

2.2 Coordination and Cooperation Practices in Creative Groups 

According to Burke et al. [Bu06], established coordination structures can be observed and 
manifested especially in the third phase of the team adaptation process, the plan execution 
(fig. 1). This phase represents the actual performance phase [Ro11], where team members 
actively engage in a number of activities for the successful execution of the plan formu-
lated in the second phase. Whereas the processes in the described first and second phase 
of team adaptation process occur at an individual level, coordination practices in the third 
phase take place on a team level [Bu06]. 
 

 
Figure 1: Model of Adaptive Team Performance [Bu06, p. 1190] 

 
During these coordination processes all team members are involved in the organization of 
sequencing and timing of their actions [Ma01]. Regarding the interdependence of teams, 
continuous coordination of their actions is necessary in each team environment. Moreover, 
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in a dynamic environment, teams must not only coordinate but also be able to adapt. The 
success of adaptive plan execution is related to the extent that teams and their constituent 
members display the following processes: coordination as mutual performance monitor-
ing, communication, backup behavior and leadership [Bu06]. 
 
In order to create an adaptive coordinated action related to the respective task, team and 
situational characteristics, the way the team member processes are interacting is crucial 
[ibid.]. When focusing for example on coordination to promote innovative and creative 
ideas within teams the adaptation of creative group coordination processes is essential 
[Ge15]. The dynamic nature of coordination becomes even more evident in creative group 
coordination because creativity seems to require a sense of independence from rules, re-
strictions, and even close relationships [PS03] as creative work seems to happen outside 
the “ordinary grooves of thought and action” [Be95].  
 
Cooperation work in organizations and the emerge of digital tools 
In modern organizations cooperation is one of the most important themes [SC10]. Coop-
eration as a synergistic force is a core organizational process driving organizational effec-
tiveness [Ch98; Sm95]. Nevertheless, there is little agreement on how to define coopera-
tion. However, most authors agree that cooperation is a process in which individuals, 
groups, and/ or organizations interact and form relationships for mutual gain or benefit 
[Sm95]. Chen et al. [Ch98] identify three distinct conceptualizations of cooperation as: (1) 
individuals working together to achieve a common goal; (2) goal-interdependent agents 
engaged in social interactions; and (3) individual actions that maximize the collective gain. 
 
According to Leimeister [Le14] cooperation that takes place using information communi-
cation technologies is called collaboration. Collaboration describes the work of two or 
more people on a joint project that has been designed to achieve a common goal. To 
achieve this goal, communication, coordination and cooperation of all participants are nec-
essary. Collaboration thus encompasses more than mere cooperation and therefore has to 
be investigated on an enhanced level.  
 
Professional cooperation work is based on stable cooperation characterized by trust [En15; 
Ro98], which is supported by appropriate information and communication technologies. 
In principle, the same language area and bridgeable geographical distances between coop-
eration partners simplify and favor regular personal exchange. The proximity to coopera-
tion partners enables spontaneous meetings, for example to react to new project develop-
ments at short notice [Pe18; En15]. Cooperative forms of work play an important role in 
the daily work especially for representatives of the CI [Pe18; En15] and can be understood 
as a strategic measure [Ge08], as they are necessary to ensure the further development and 
success of the company [En15]. 

2.3 Research Gap, Question and Objective 

In the context of the dissertation, it is assumed that not only team coordination practices 
of creative teams have a proven effect on the success on adaptive plan execution [Bu06], 
but also the design of cooperation work as crucial influencing factor for collaboration per-
formance. Although existing research on coordination and cooperation work is very ex-
tensive, there is still little knowledge on how modern organizations can best organize their 
coordination and cooperation practices, especially in the context of unexpected events 
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(e.g. crisis) - before, during and after their occurrence [MS13] - or organized (e.g. innova-
tive, creative formats) field-level events. 
 
In addition, only few studies emphasize the need of appropriate management structures at 
the occurrence of field-level events [La14; MS13; Gl08; LM08], although they are strate-
gically relevant for the development of organizations and the fields in which they are em-
bedded. Because events as important mechanisms may play a decisive role in the transfor-
mation and development [LM08] and configuration [La14; Gl08] of a field, it is assumed 
that the design of coordination and cooperation practices of creative teams participating 
in the virtual hackathon is crucial to reach the set goal for this field-level event. 
 
The described research gap gives rise to the following leading research question: 
How do creative teams coordinate and cooperate during an organized field-level event for 
urban revitalization in current times of crisis? 

The related research objective is the (a) identification of important creative group coor-
dination and cooperation work practices during the virtual hackathon (organized) in cur-
rent times of crisis (unexpected) to reach a pre-defined goal for urban revitalization. Fur-
thermore, the aim is to (b) test the third phase of Burke's model of "Adaptive Team Per-
formance" in the context of an innovative format and to extend this model/ phase paying 
attention to the influencing factor of "cooperation work". 
 
In order to reach this research objective a qualitative case study research design [Ei89] has 
been applied. Important categories of analysis were therefore: 

• Team coordination as: mutual performance monitoring, communication, backup 
behavior and leadership [Bu06; Ge15] 

• Team cooperation work [En15; Le14] 

3 Research Design 

3.1 Qualitative Case Study Research 

As research method the case study according to [Ei89] has been chosen. For a structured 
analysis of collected data, categories of analysis were determined in advance in order to 
then search for within-group similarities in connection with intergroup differences during 
the evaluation. The field investigations of the dissertation rely on the following multiple 
data sources [Yi03; Pa90]: (a) participatory and covered video-observations (creative team 
situation), (b) open group discussion (participants), (c) partly-guided/ partly-narrative ex-
pert interviews (stakeholders), (d) informal/ formal shorter meetings, (e) archive docu-
ments (weekly schedules, meetings minutes, team/ management concepts, Miro-Boards, 
OneDrive documents, emails). The related evaluation method has been the qualitative con-
tent analysis according to Mayring [Ma15] in three steps: 1. determining the units of anal-
ysis & inductive categories, 2. paraphrasing, 3. determining the level of abstraction aimed 
at. The qualitative research process was divided in four successive phases that build on 
each other and that will conclude with a management model on coordination and cooper-
ation practices during a field-level event. 
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3.2 The Case 

All investigations have been conducted during the “Virtual Hackathon Herrenberg” 
[SH21] a measure to create innovative solutions for urban revitalization within the re-
gional pilot project (Herrenberg) of the EU- Project “CINEMA” [In21]. This transna-
tional project mainly aims to improve framework conditions for innovation in the Dan-
ube Region through urban revitalisation and collaboration with actors of creative indus-
tries. It has started in July 2020 on a virtual level in the middle of the current crisis. The 
virtual hackathon was a series of events that took place in February 2021 mainly via 
Zoom consisting of a pre-coaching session (02.02.21), two defined hack'days (09.-
10.02.21) and the award ceremony witch group pitches (12.02.21). As interim day Feb. 
11th was used from all three groups to work further on their ideas for a previously de-
fined problem. On this interim day no video observations have been made, but the pro-
cess of group work was documented via Miro, a collaborative virtual tool, that has been 
used additionally during the hack´days. 
 
All together one moderator, one technical assistant, three coaches and three creative 
teams with summarized 17 interdisciplinary participants took the chance to work collab-
oratively on a creative floor space concept for empty spaces. The participants were local 
creatives and inhabitants of Herrenberg as well as students and startups from Stuttgart 
Media University. It was a privately organized hackathon. The following three phases 
describe the different project steps and tasks for the implementation of the hackathon: 
 
Situation assessment (1st phase adaptive cycle)) 
In October 2020 the planning for the “Virtual Hackathon Herrenberg” started. This phase 
was all about situation assessment. Here, a team of different stakeholders has been built, 
which should be in charge of developing, communicating and conducting the hackathon 
format. Although firstly planned as an on-site-event in the city of Herrenberg, soon it was 
very clear that the implementation of the field-level-event could only be on a virtual level. 
The hackathon team was made up of stakeholders from different professional back-
grounds, such as local public authority, business support organization and higher educa-
tion and research. This first phase was characterized by information gathering, team ad-
aptation and scanning the environment for cues that possibly affect its goals, mission, and 
task execution. After the identification of those cues that require an adaptive response and 
by having reached a shared understanding of the situation and related challenges, the team 
had to prepare the next steps for the second phase. 
 
Plan formulation (2nd phase adaptive cycle) 
In the second phase of the hackathon planning the formulation of plans and goals, the 
communication strategy as well as the clarification of roles and responsibilities lay in the 
focus. The established plan should support the abilities of the team members to adapt and 
to achieve desired outcomes. The hackathon team was expanded by one technical coach 
who would be in charge of stakeholder and participants training before the hackathon as 
well as technical support and “hotline” during the field-level event. First informal shorter 
meetings (mostly Zoom) with different stakeholders and interested participants has been 
held. Also, different archive documents (e.g. project management plans, meetings 
minutes) has been scanned to complete field observations. In addition, the communication 
of the event has been increased and the event invitation has been shared through several 
channels (e.g. social media, press article, e-mail marketing, regional/local newsletter). Just 
very close before the start of the hackathon as as five-day-series (within two weeks) 16 
participants has been found: students from Hochschule der Medien (HdM) and Generator 



 

 

 

 Viktoria Heinzel et al.                                                                                                                     98 

startup center at HdM as well as founders, creatives, restaurant owners and interested cit-
izens from Herrenberg. This second phase lasted until the end of January 2021, just before 
the implementation of the hackathon in the beginning of February. In total, six stakeholder 
meetings and four weekly short meet-ups just before the start of the event took place. 
Plan execution (3rd phase adaptive cycle) 
Pre-coaching: 
The pre-coaching served to prepare the participants for the two Hack'Days. Also five 
stakeholders of the hackathon team joined the meeting as moderator, team coaches (3 
teams) and technical support. In the first part of the meeting they received information on 
several important points: About CINEMA [In21], as well as the Hackathon as a measure 
within the EU-project, about current urban developments in Herrenberg, about the current 
challenges of stationary retail and gastronomy by two representatives of the sector and 
about further information and inspiration material, which was compiled for them and made 
available via OneDrive as a central storage place to prepare for the Hack'Days. 
 
Even before the pre-coaching was conducted, all participants received a digital hacka-
thon booklet in which all participants were briefly introduced according to group affilia-
tion (team A, B, C + coaches) in a profile format (e.g. name, profession, core competen-
cies, motivation). This helped them in particular to already identify as a group during the 
pre-coaching, to get to know each other a little better and to establish first group dynam-
ics. This early familiarization and coordination was essential for an easier start of the 
first Hack'Day. 
 
The second part of the meeting was dedicated to the technical preparation of the partici-
pants by the technical coach. Here, they were informed about important communication 
options in Zoom and then coached on how to use Miro and its many functions for collab-
orative work with the help of a small exercise. 
 
Hack´Days: 
For the two Hack´Days, the participants were divided into three groups (A-B-C) and as-
signed to the team coaches, who should help them reaching their specific goals. If infor-
mation had to be passed on to all participants, they all met in the Zoom main room, where 
the technical coach was always available for technical questions. Otherwise, the groups 
mainly worked together with their coaches in the break-out sessions. The event moderator 
visited the three groups occasionally to get an impression of the work situation and, if 
necessary, to provide additional information to support especially the idea development 
phase. Before the event took place, the moderator has been already involved in structuring 
the hackathon according to the phases of the adaptive cycle together with the project man-
agers (= team coaches). 

In order to clarify important questions about current conditions in retail, gastronomy or 
urban development in Herrenberg during the concept development, the participants had 
the opportunity to contact representatives of these areas during the two days of the 
Hack'Days. For this purpose, a list with names and telephone numbers of the available 
supporters was compiled in advance and passed on to the coaches of the teams.  

On the first Hack'Day, after a short Icebreaker, the focus was on clarifying the task and 
group goals, as well as finding ideas and visualising the idea via Miro. The second 
Hack'Day started with a Quick Energizer so that the group participants could continue to 
work on their ideas and concepts with motivation. After half of the time had elapsed, all 
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the teams devoted more time to finalising their solution approach and preparing the pitch. 
However, it quickly became clear that additional work would be necessary after the hacka-
thon on the 3rd Hack´Day (one day between 2nd Hack´Day & pitch). However, this had no 
effect on the motivation of the participants in all groups to complete their ideas with great 
commitment. 

Award ceremony: 
At the final event, the award ceremony, the three groups had the opportunity to pitch their 
idea in five minutes each to the jury after a short introduction. Following the individual 
pitches, the jury members were allowed to ask max. two questions to clarify important 
points. After the pitches, the jury, the team coaches and the technical support retired to a 
separate breakout room to evaluate the solutions presented. For this purpose, an online 
survey was chosen. After the winning idea was decided, everyone returned to the main 
Zoom room for the announcement of the winner. The regional development officer of 
Herrenberg announced the winning team and the two runners-up and gave reasons for the 
evaluation. In addition, the other two teams received important feedback on the solution 
concepts they had developed. Finally, the project management team (two team coaches) 
gave an outlook on the upcoming transfer of the winning idea within the framework of the 
implementation of the CINEMA pilot project in Herrenberg. In addition, the further par-
ticipation of the hackathon participants in the next steps of implementation was solicited. 
Before, during and after the hackathon event as five-days-series all planed investigations 
has been conducted. 

4 Preliminary Results 

The following results presented here refer to the following data sources: (a) participatory 
& covered video-observations (team A, B, C) on two Hack'days [928 min] and (b) group 
discussion (team A+B+C, three coaches, moderator) on the first Hack'day [40 min] 

In order to maintain the greatest possible objectivity during the data evaluations, a coding 
guide [Ma15] as standardised instrument was prepared according to the guidelines for 
qualitative content analysis. The analysis was carried out with MaxQDA software. With 
the help of the coding guide and established deductive codes (communication, backup 
behaviour, mutual monitoring, leadership, cooperation work), it was possible to evaluate 
all text passages. For the category "cooperation work", codes were also identified induc-
tively and were applied in the further evaluation (see Table 1). 

A distinction between deductive and inductive codes seemed essential, as the application 
or testing of Burke's model [Bu06] entailed fixed assumptions or reference points from 
the correspondingly referenced literature (deductive codes), but the literature dealt with in 
the field of cooperation work had gaps in this respect. In addition, it was the author's in-
tention to develop important assumptions or reference points (inductive codes) on this area 
not considered in Burke's models from his own interpretations of the team discussions. 

Although the evaluation with MaxQDA coding was carried out by only one rater (inves-
tigator), the interpretation of evaluated data was carried out in close consultation with the 
supervisors of the dissertation in order to clarify discrepancies directly. This close consul-
tation increased the intra-individual objectivity of the data interpretation. 
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5 Discussion of Results 

The observations during the virtual hackathon confirm the rich setting for studying coor-
dination and cooperation work practices in creative teams, with opportunities to measure 
the effect on team efficacy. As one of the research objective (b) intends to test the third 
phase of Burke's model of "Adaptive Team Performance" in the context of an innovative 
format, some previously defined theses, based on the referred literature, has been either 
“confirmed” or “not confirmed” according to the evaluated data (see Table 2). 
 
Through the observation of creative team coordination practices according to the four pre-
defined codes based on Burke´s model (Bu06) the following theses could so far also be 
CONFIRMED or NOT CONFIRMED in the setting of the virtual hackathon. 
 

Mutual 
monitor-
ing 

- contributes to a team’s ability to adaptively execute a plan in several 
ways CONFIRMED 
- facilitates an awareness of timing and pacing of team member action, 
which is needed for effective adaptive coordination CONFIRMED 

Commu-
nication 

- provided feedback as verbal suggestions can assist in getting perfor-
mance back on track, teams with a higher speech rate work more effective 
under time pressure CONFIRMED 
- feedback influences creative projects over time through its interactive 
nature CONFIRMED 
- feedback providers can co-construct a problem space that provides open-
ings for changing solutions CONFIRMED 

Backup 
behavior 

- critical to both, the social and task performance of teams NOT CON-
FIRMED (due to limited in-depth observation in virtual setting 
- helping other team members perform their role especially when it is ap-
parent that they will fail to reach those goals NOT CONFIRMED 
- applied through temporarily takeover of a member´s responsibilities  un-
til the problem is resolved NOT CONFIRMED 

Leader-
ship 

- they can play a key role in facilitating a team’s propensity to adapt by 
choosing how and when to intervene to promote review and revision of 
procedures CONFIRMED 
- extreme action teams can achieve rapid coordination and reliable perfor-
mance by more dynamic delegation of leadership or shared leadership 
CONFIRMED 

Table 2: Conformation of theses on coordination [Bu06] 
 
Also, to be able to extend the 3rd phase of this model (research objective b) paying attention 
to the influencing factor of "cooperation work" some first hypotheses (Iteration 1: litera-
ture & data) focussing on interdependences of cooperation and coordination practices ac-
cording to Burke´s Model [Bu06] has been developed through observations during the 
virtual hackathon: 

(1) Cooperation & communication: The alignment of interests of team members is 
reached through cooperation work and communication in virtual field-level events. 
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(2) Cooperation & leadership: In dynamic and time-limited virtual field-level events, 
shared leadership is expressed through cooperative leadership. 

(3) Cooperation & mutual monitoring: Virtual field-level events require more mutual 
monitoring activities for the successful cooperation especially in dynamic work set-
tings. 

(4) Cooperation & backup behaviour: Through the use of virtual tools, the backup be-
haviour of individual team members can be demonstrated as a success factor for suc-
cessful cooperation. 

6 Conclusion & Outlook 

In this study, we evaluated the application of a qualitative methodology that combines 
digital tools and the Hackathon setting to create a new environment for studying creative 
team performance. This combination reduces the time and burden involved in such studies 
and offers new opportunities for examining coordination and cooperation practices of cre-
ative teams. Observations from our Hackathon studies found them to be potential settings 
for learning how creative team members interact with each other in order to achieve a 
shared goal. Relying on Burke´s Model [Bu06] different influencing factors of coordina-
tion supported the analysis of team behavior and showed how it changes and evolves 
throughout the event. 
 
The results of this study confirm that the modus operandi of agile process models are 
different in the digital world than in the analogue world. Although the virtual format of a 
hackathon does not differ greatly from the face-to-face format, it needs to be profession-
alised in terms of the coordination and cooperation work of creative teams. First important 
impulses in this direction have been set by the research conducted. 
 
The following sections list some first suggestions for future research in the field based on 
time constraints and the limited scope of this study: 

• The developed methodological approach should be used and tested in a large-
scale study to measure the performance of several creative teams at the same 
event, to compare the behaviours of these groups and to learn how they correlate 
with success. In addition, this methodical approach could be tested in other inno-
vative New Work formats of cooperation, such as innovation sprints or (short) 
accelerator formats. 

• The adjusted version of Burke´s model, also including some cooperation work 
interrelations, could be tested in face-to-face meeting to test the validity of the 
model also in settings of real encounters and cooperation. 

• Hackathons themselves can be studied as a new setting for innovative creative 
team work. This innovative New Work format is believed to have increased po-
tential for generating creative solutions through appropriate coordination and co-
operation practices. 
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Anforderungen strukturiert mit Schablonen dokumentie-
ren in PARIS 

Oliver Linssen1  

Abstract: Die präzise Spezifikation und Dokumentation von Anforderungen an Produkte und 
(Dienst-)Leistungen ist von zunehmender Bedeutung in der Softwareentwicklung, wie auch im Pro-
jektmanagement. Mit Hilfe der Schablonen aus PARIS (PAtterns for RequIrements Specification) 
können Anforderungen in standardisierter Form dokumentiert werden. Durch diese standardisierte 
Form wird die Qualität von Anforderungsdokumenten, Lastenheften, Leistungsbeschreibungen po-
sitiv beeinflusst. Dieser Aufsatz stellt Sprachschablonen für Stakeholderanforderungen und Quali-
tätsanforderungen vor. Außerdem wird gezeigt, wie mit Begründungen die Aussagenkraft und Nach-
vollziehbarkeit von Anforderungen erhöht wird. Es wird weiterhin eine Möglichkeit gezeigt, Anfor-
derungen an komplexe, zusammengesetzte System zu formulieren. 

Keywords: Requirements Engineering, Anforderungsanalyse, Requirements Specification, Re-
quirements Template, Requirements Boilerplate, Anforderungsschablone, Sprachschablone, 
Satzschablone, Requirements Pattern, Anforderungsmuster. 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Nach Ansicht des Verfassers gewinnt durch die zunehmende Arbeitsteilung in den Wert-
schöpfungsprozessen der Unternehmen die präzise Spezifikation und Dokumentation von 
Anforderungen an Produkte und (Dienst-)Leistungen eine immer größere Bedeutung. Was 
früher informell in Emails, Telefonaten oder im Sozialbereich der Unternehmen („Kaffee-
küche“) abgesprochen wurde, muss heute möglichst präzise festgelegt werden, um Frikti-
onen und technische, wie auch organisatorische Schnittstellenprobleme zu vermeiden oder 
wenigstens zu reduzieren. Die massiv zunehmende Komplexität der Werkzeugketten, die 
zunehmende Anzahl der eingesetzten IT-Lösungen und die immer weitergehende Integra-
tion der betrieblichen Prozesse (Stichwort „DevOps“ [1]) erhöhen hier weiterhin den 
Druck, durch konstruktive Maßnahmen [2, p. 65] Probleme eher zu vermeiden als Fehler 
zu beheben. Datengetriebene Anwendungen, die häufig aus sehr vielen Einzelanwendun-
gen bestehen [3], erfordern nach Ansicht des Verfassers eine präzise Dokumentation der 
Anforderungen, um die Risiken von Fehlschlägen zu reduzieren. Die präzise Spezifikation 
und Dokumentation von Anforderungen an Produkte und (Dienst-)Leistungen ist die Auf-
gabe der Disziplin Requirements Engineering [4], einem Teilgebiet des Software Engine-
erings [5]. Auch im Projektmanagement [6, p. 4] und im Business Engineering [7] ist die 
Bedeutung präziser Projektziele, Produktanforderungen oder Leistungsbeschreibungen 
unbestritten. 
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1.2 Ziel des Beitrags 

Ziel dieses Aufsatzes ist es, Verbesserungen für die Dokumentation von Anforderungen 
mit Sprachschablonen (requirements templates, requirements boilerplates) vorzustellen. 
Formuliert werden konkrete Vorschläge, die in der Mustersprache PARIS (PAtterns for 
RequIrements Specification) enthalten sind. PARIS versteht sich als umfassender Ansatz, 
Anforderungen in einer einheitlichen Form mit Hilfe einer reduzierten bzw. kontrollierten 
Sprache (reduced natural language oder controlled natural language) [8] zu dokumentie-
ren. 

1.3 Aufbau des Beitrags 

In Abschnitt 2 werden die Aufgaben des Requirements Engineerings skizziert. Dabei wird 
insbesondere auf die Anforderungsdokumentation eingegangen. Man kann in diesem Be-
reich zwei unterschiedliche Ansätze unterscheiden, die modellbasierte Dokumentation 
und die Dokumentation mit natürlicher Sprache. In Abschnitt 3 werden Ansätze vorge-
stellt, in denen mit Hilfe von Sprachschablonen oder Textbausteinen Anforderungen do-
kumentiert werden. Abschnitt 4 bietet einen Überblick über den Ansatz PARIS (PAtterns 
for RequIrements Specification). Der Abschnitt 5 stellt Lösungen aus PARIS vor, die aus 
dem agilen Ansatz (Abschnitt 5.1 und 5.2) und aus der Notwendigkeit hergeleitet wurden, 
Anforderungen an Teilsysteme, Komponenten usw. (Abschnitt 5.3) zu dokumentieren. In 
Abschnitt 5.4 wird eine Schablone für Qualitätsanforderungen vorgestellt. Abschnitt 6 be-
inhaltet ein Fazit und einen Ausblick. Der Anhang in Abschnitt 7 beinhaltet eine tabella-
rische Übersicht mit anderen Ansätzen, die Sprachschablonen oder Textbausteine verwen-
den. Auf diese Tabelle wird in Abschnitt 3 eingegangen. 

2 Requirements Engineering 

Dieser Abschnitt erklärt, wie im Requirements Engineerings mit Hilfe von Anforderungs-
schablonen das Problem der natürlichsprachigen Anforderungsdokumentation gelöst wer-
den soll. 

2.1 Aufgabe des Requirements Engineering 

Requirements Engineering befasst sich mit dem Erfassen, Dokumentieren, Prüfen, Ab-
stimmen und Verwalten von Anforderungen [9]. Im deutschen sind auch die Begriffe An-
forderungsanalyse und Anforderungsmanagement üblich, wodurch allerdings die Konno-
tation einer Ingenieursdisziplin verlorengeht, die im englischen Begriff enthalten ist. Das 
Requirements Engineering ist ein Teilgebiet des Software Engineering [10]. In zunehmen-
dem Maße beschäftigt sich aber auch das Projektmanagement mit dieser Thematik [6]. 
Das Requirements Engineering sieht sich einer Reihe von Herausforderungen gegenüber 
[11], wie zum Beispiel dem Problem, die „richtigen“ oder „relevanten“ Anforderungen zu 
ermitteln [12]. Ein anderes Problemfeld ist, dass Anforderungen häufig zu vage dokumen-
tiert sind [11]. 
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2.2 Probleme der Anforderungsdokumentation 

Im Rahmen des Requirements Engineerings entsteht eine wohlgeordnete Menge von An-
forderungen, die der Ausgangspunkt für die weiteren Schritte in einem Projekt sind. Für 
diese Dokumentation existiert eine Vielzahl von Begriffen. Exemplarisch genannt seien 
Lastenheft, Leistungsbeschreibung, Anforderungsdefinition, Requirements Specification, 
Zieldefinition. Unvollständige, unpräzise und widersprüchliche Anforderungen sind ein 
Dauerproblem, welches in beträchtlichem Maße zum Scheitern von Projekten führt [13, 
p. 35 ff.], [11]. Im Requirements Engineering werden eine Vielzahl von Techniken ver-
wendet, um diesem Problem zu begegnen [13]–[16]. Hier lassen sich grundsätzlich zwei 
Arten der Anforderungsdokumentation unterscheiden, die jedoch nicht komplementär, 
sondern einander ergänzend verwendet werden. Modellbasierte Ansätze verwenden grafi-
sche Darstellungen oder mathematische Modelle, um die Anforderungen zu dokumentie-
ren. Letztere bezeichnet man als formale Spezifikation. Die Anforderungen werden in die-
sem Fall mit Hilfe von Aussagen- und Prädikatenlogik dokumentiert [17]. Diese Ansätze 
zeichnen sich durch eine Reihe von Vorteilen aus, wovon Präzision nur einer ist. Grafische 
Darstellungen zu verwenden entspricht der guten Praxis aller Ingenieurswissenschaften, 
exemplarisch sei hier Hochbau [18], Maschinenbau [19] oder Elektrotechnik [20] genannt. 
In der IT und insbesondere im Software Engineering werden eine Vielzahl von grafischen 
Darstellungen verwendet. Hier wird exemplarisch auf die UML [21] oder BPMN [22] 
verwiesen. Ein umfassender Überblick über entsprechende Methoden und Notationen fin-
det sich in [16].  

Man kann beobachten, dass in sehr vielen Fällen Anforderungen mit natürlicher Sprache 
dokumentiert werden. Dies ist zunächst überraschend, weil natürliche Sprache offensicht-
lich unpräzise, mehrdeutig, überaus komplex und interpretationsfähig ist [14, p. 212 ff.]. 
Die Ursachen sind nicht Thema dieser Veröffentlichung, aber Pragmatismus, Zeitnot und 
fehlende Ausbildung spielen nach Ansicht des Verfassers eine wichtige Rolle. Eine Mög-
lichkeit, um die oben genannten Probleme der Dokumentation von Anforderungen mit 
Freitext bzw. ungebundener Sprache zu reduzieren, ist die Verwendung einer reduzierten 
bzw. kontrollierten Sprache (reduced natural language oder controlled natural language) 
[8]. Kontrollierte Sprachen verwenden Regeln, um die Grammatik und den Wortschatz 
natürlicher Sprachen einzuschränken. Im Requirements Engineering wird auf diese Weise 
der Aufbau der Anforderungen normiert. Dabei werden Anforderungsschablonen (requi-
rements templates, requirements boilerplates) verwendet, um die Struktur einer vollstän-
digen einzelnen Anforderung festzulegen [9]. Für einzelne Abschnitte in Anforderungen 
(zum Beispiel Bedingungen) werden Textbausteine definiert, die Vorgaben für die For-
mulierung beinhalten. 

3 Verwandte Arbeiten 

Die Idee, mit Hilfe einer reduzierten Sprache Anforderungen zu dokumentieren, ist nicht 
neu. Da in der wissenschaftlichen Literatur keine Übersicht über solche Ansätze existiert, 
wird mit der Tabelle 5 (in Abschnitt 7) der aktuelle Stand der Forschung in Form einer 
tabellarischen Übersicht dokumentiert. Die Beiträge wurden seit dem Beginn der Entwick-
lung von PARIS im Jahr 2013 im Rahmen von mehreren Literaturrecherchen unter ande-
rem in IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library, arXiv, BASE, DBLP und 
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Google Scholar gesammelt, wobei unter anderem die Suchbegriffe „Requirements Temp-
late“, „Requirements Boilerplate“ und „Requirements Pattern“ verwendet wurden. Die 
Liste wurde durch eine Rückwärtssuche vervollständigt, weil bereits bekannte Veröffent-
lichungen bei einer Schlagwortsuche nicht in der Treffermenge enthalten waren. Einige 
Quellen waren schon bekannt ([23], [24], [9], [25], [26]) oder wurden im Rahmen von 
anderen Arbeiten (zum Beispiel [27], [28]) identifiziert. Berücksichtigt wurden Veröffent-
lichungen, die die Formulierung einzelner Anforderungen behandeln. Die Veröffentli-
chungen, die sich mit der Struktur des gesamten Anforderungsdokuments beschäftigen, 
wurden nicht berücksichtigt, wenn sie nicht außerdem die Formulierung einzelner Anfor-
derungen thematisierten. Neben wissenschaftlichen Ansätzen wurden außerdem Ansätze 
aus der nicht-wissenschaftlichen Literatur [24]–[26], [29]–[32] berücksichtigt. 

Die erste Spalte („Jahr“) in Tabelle 5 beinhaltet das Jahr der Veröffentlichung. Hier muss 
beachtet werden, dass bei Monografien [9], [29], [30], [33] nicht das Jahr der Erstveröf-
fentlichung verwendet wurde, sondern das der aktuellen Auflage. Die Tabelle gibt somit 
nur eingeschränkt wieder, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Ansätze entstanden sind. 
Wenn der Ansatz einen Namen besitzt, ist dieser in der zweiten Spalte („Name“) aufge-
führt. Die dritte Spalte („Umfang“) gibt die Anzahl der in der Veröffentlichung vorgestell-
ten Schablonen oder Textbausteine an. Hier wurden die Schablonen oder Bausteine in den 
Veröffentlichungen gezählt. Wenn in Veröffentlichungen die genannten Schablonen als 
Beispiele bezeichnet wurden und aus der Veröffentlichung der Gesamtumfang nicht zu 
ermitteln war, wurde U (unbekannt) angegeben. Die vierte Spalte („Typ“) gibt an, ob in 
der Veröffentlichung Schablonen (S) oder Textbausteine (B) definiert werden. Die fünfte 
Spalte („Inhalt“) gibt an, für welche Aufgaben Schablonen oder Bausteine formuliert wer-
den. Die Zahlen in Klammern geben an, wie viele Varianten definiert werden. Die sechste 
und letzte Spalte („Quelle(n)“) verweist auf die Quelle(n), in der der Ansatz veröffentlicht 
wurde. Der zugehörige Quellenbeleg findet sich im Literaturverzeichnis. Zwei Ansätze 
fallen aus dem Rahmen. Gilb definiert in PLANGUAGE [23], [34] keine Sprachschablo-
nen, sondern eine komplette Spezifikationssprache, insbesondere für nichtfunktionale An-
forderungen. Der Requirement Pattern Catalog [31] besteht nicht aus Sprachschablonen 
für einzelne Anforderungen, sondern schlägt den Aufbau ganzer Textabschnitte vor. 

Eine detaillierte Untersuchung der unterschiedlichen Ansätze wird aktuell durchgeführt. 
Diese Untersuchung wird zum Teil dadurch erschwert, dass nicht in allen Veröffentlichun-
gen die Schablonen vollständig publiziert sind (zum Beispiel [28], [35], [36]), sondern 
teilweise nur einige Beispiele genannt werden. Gut zu erkennen ist aber, dass die Mehrheit 
der Ansätze den Aufbau von funktionalen Anforderungen festlegt, also Anforderungen an 
das Verhalten von Systemen. Dies ist evident, weil diese Anforderungsart den größten 
Anteil der Anforderungen ausmacht. Auch in der ISO 29148 werden Schablonen für funk-
tionale Anforderungen formuliert [37]. Klar erkennbar ist die Zunahme wissenschaftlicher 
Arbeiten zu diesem Thema ab 2009/2010. Die Ursachen hierfür sind noch zu untersuchen. 
Unter Praktikern ist im deutschsprachigen Raum insbesondere das Werk von Rupp et.al. 
[29] sehr bekannt. Die Schablone für User Storys [24], die im agilen Bereich der De-facto-
Ansatz ist, kann als ein früher Ansatz betrachtet werden, den Aufbau von Anforderungen 
zu normieren. 

Die Fülle der vorliegenden Arbeiten zeigt, dass die Verwendung einer reduzierten bzw. 
kontrollierten Sprache in Form von Anforderungsschablonen ein etablierter Ansatz ist, 
Anforderungen zu dokumentieren. Die Satzschablone für funktionale Anforderungen des 
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IREB (International Requirements Engineering Board) hat sich als ein De-facto-Standard 
im Requirements Engineering etabliert [9], weil sie Inhalt einer weitverbreiteten Zertifi-
zierung für das Requirements Engineering ist [38]. Diese Schablone ist unkompliziert, 
schnell zu lernen, weit verbreitet und hat sich in vielen Situationen als ausreichend be-
währt. Sie wurde als Ausgangspunkt für die Entwicklung der ESFA (Erweiterte Schablone 
für Funktionale Anforderungen) in PARIS verwendet. Ihr Aufbau ist im Detail in [39] 
beschrieben. 

4 Überblick über PARIS 

PARIS (PAtterns for RequIrements Specification) besteht aus einer Reihe von Sprach-
schablonen, um Anforderungen in standardisierter Form zu dokumentieren. Durch diese 
standardisierte Form wird die Qualität von Anforderungsdokumenten, Lasten- und Pflich-
tenheften oder Leistungsbeschreibungen positiv beeinflusst. Die Historie und die Ent-
wurfsziele von PARIS sind nicht Thema dieser Veröffentlichung, sondern in [39] doku-
mentiert. In Tabelle 1 sind die aktuell vorhandenen Schablonen zusammengefasst. 

Schablone Kurze Erläuterung 
Funktionale  
Anforderung 

Anforderung an die Funktionalität eines Systems oder eines Teils 
eines Systems. Wird als ESFA [39] bezeichnet. 

Technische  
Anforderung 

Technische Vorgabe an die Funktionalität eines Systems oder ei-
nes Teils eines Systems. 

Qualitätsanfor-
derung 

Anforderung an Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel Geschwin-
digkeit, Benutzerfreundlichkeit, Robustheit. Wird als ESQUA (Er-
weiterte Schablone für QualitätsAnforderungen) bezeichnet und in 
Abschnitt 5.4 behandelt. 

Dienstleistung Anforderung an Tätigkeiten von Personen, Personengruppen, Kör-
perschaften, Organisationen oder Institutionen. 

Stakeholderan-
forderung 

Anforderung von Stakeholdern (zum Beispiel Kunden, Benutzer, 
Gesetzgeber, Behörden). 

Eigenschaft Anforderung an die Beschaffenheit zum Beispiel eines Systems 
oder eines Teils eines Systems. 

Technische  
Eigenschaft 

Technische Vorgabe an die Beschaffenheit zum Beispiel eines 
Systems oder eines Teils eines Systems. 

Abnahmekrite-
rium 

Kriterium, unter welchen Bedingungen eine Anforderung als er-
füllt gilt. 

Ziel Festlegung über einen zu erreichenden Zustand. 
Kontext Angabe über die Umgebung bzw. das Umfeld, welches zum Bei-

spiel für ein System oder ein Teil eines Systems relevant ist. 
Glossareintrag Definition eines Begriffs. 

Tabelle 1: Schablonen in PARIS 

PARIS konzentriert sich auf Schablonen für die einzelnen Elemente von Anforderungs-
spezifikationen. Aus diesem Grund beinhaltet PARIS keine Konzepte, zum Beispiel für 
die Gesamtstruktur einer Anforderungsspezifikation (bzw. Lasten- oder Pflichtenheft), die 
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Priorisierung von Anforderungen oder die Referenzierung von Anforderungen untereinan-
der oder mit den anderen Artefakten, die im Rahmen der Systementwicklung entstehen. 
Für die Gesamtstruktur des Anforderungsdokuments kann auf etablierte Ansätze wie zum 
Beispiel das V-Modell XT [40] oder auf den ISO-Standard 29148 [37] zurückgegriffen 
werden. 

5 Lösungen aus PARIS 

In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige Lösungen aus PARIS vorgestellt, die aus 
konkreten Problemen von Anwendern, Seminarteilnehmern und in Abschlussarbeiten ent-
standen sind. 

5.1 Stakeholderanforderungen 

Mit der Schablone für funktionale Anforderungen ESFA werden primär Anforderungen 
an ein System oder eines Teils eines Systems dokumentiert. Das bedeutet, dass die Funk-
tionalität beschrieben wird, die ein System Anwendern oder über eine Schnittstelle bereit-
stellt. Diese Schablonen sind nicht geeignet, um zum Beispiel die Anforderungen von Sta-
keholdern zu erfassen, die keine Benutzer eines Systems sind. Hierunter fallen beispiels-
weise Vorgaben des Gesetzgebers oder regulatorische Anforderungen. Hierunter fallen 
aber zum Beispiel auch die Wünsche von Anwohnern, dass ein Bauprojekt nicht zu einer 
übermäßigen Lärmbelastung für sie führt. Dies ist insbesondere für das Projektmanage-
ment wichtig, welches sich naturgemäß mit allen Stakeholdern beschäftigt [6]. 

In der agilen Welt wird mit den User Storys [24] eine andere Sicht favorisiert. Hier steht 
nicht die Funktionalität eines Systems im Fokus, sondern die Absicht eines Stakeholders. 
Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass mit User Storys Anforderungen aller Sta-
keholder dokumentiert werden können, unabhängig, ob sie ein Benutzer eines Systems 
sind oder nicht. Diese Idee wurde in PARIS übernommen. Die Schablone für Stakehol-
deranforderungen ergänzt in PARIS die Schablone für funktionale Anforderungen. Stake-
holderanforderung bedeutet in PARIS eine Anforderung eines Stakeholders (zum Beispiel 
Gesetzgeber, Behörden, regulierende Einrichtungen, Anwohner, Shareholder) oder eines 
abstrakten Ursprungs (zum Beispiel „der Markt“, „öffentliche Meinung“), durch den ein 
Wunsch oder eine Vorgabe dokumentiert wird. Die Schablone existiert in zwei Varianten: 

Schablone mit Bedingung: 

<Bedingung> ("FORDERT" | "FORDERN") (<Stakeholder> |<Herkunft, Ursprung, Quelle, 
Ort der Forderung>) [Spezifikation der Anforderungsquelle] ", DASS" <Inhalt der Forde-
rung> <Modalität> [Begründung] "."  (01) 

Schablone ohne Bedingung: 

(<Stakeholder> |<Herkunft, Ursprung, Quelle, Ort der Forderung>) ("FORDERT" | "FOR-
DERN") [Spezifikation der Anforderungsquelle] ", DASS" <Inhalt der Forderung> <Modali-
tät> [Begründung] "." (02) 

Anforderungsschablonen werden in PARIS mit vereinfachten Backus-Naur-Formen [41] 
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definiert. Spitze Klammern („<“ und „>“) bedeuten, dass das Element ausgefüllt werden 
muss. Für optionale Elemente werden eckige Klammern („[“ und „]“) verwendet. Runde 
Klammern („(“ und „)“) fassen Alternativen zusammen, wobei die Alternativen mit einem 
senkrechten Strich („|“) voneinander getrennt werden. Eines der Elemente muss ausge-
wählt werden. Wörter in Anführungsstrichen sind Terminalsymbole. Die Farben wurden 
auf Wunsch von Seminarteilnehmern als zusätzliche Hervorhebung eingeführt, um die 
Lesbarkeit der Schablonen zu erhöhen. Die Bedeutung der einzelnen Elemente der Schab-
lone ist in Tabelle 2 erläutert. 

Element Erläuterung 
Bedingung Eine beliebig komplexe Bedingung, die zum Beispiel als 

Vorbedingung im Sinne von Bedingung → Inhalt der Forde-
rung verwendet wird. 

FORDERT, oder 
FORDERN, … DASS 

In PARIS vordefinierte Schlüsselwörter. Die Schlüsselwörter 
werden ohne Großschreibung in die Anforderungen über-
nommen. 

Stakeholder  Bezeichnung eines Stakeholders. 
Herkunft, Quelle, Ort 
der Forderung 

Wird verwendet, wenn die Anforderung einen abstrakten Ur-
sprung hat, wie zum Beispiel „das Renommee“, „der Markt“, 
„die öffentliche Meinung“. 

Spezifikation der An-
forderungsquelle 

Präzisierende Angabe, wo die Anforderung herstammt, wie 
zum Beispiel die Angabe eines konkreten Gesetzes. 

Inhalt der Forderung Vorgabe oder Wunsch des Stakeholders oder eines abstrak-
ten Ursprungs. 

Modalität Angabe einer Modalität. In der Regel ein Modalverb. 
Begründung Eine Begründung. Die Angabe ist optional. 

Tabelle 2: Elemente der Schablone für Stakeholderanforderungen 

Hierzu drei fiktive Beispiele: 

Der Gesetzgeber fordert in § 238 (Buchführungspflicht) des HGB, dass jeder Kaufmann 
Bücher führen muss. (a) 

Das BSI fordert, dass Unternehmen ein Sicherheitsmanagementsystem einrichten müs-
sen.  (b) 

Das IT-Management fordert, dass nach der Umsetzung eines Change Requests automa-
tisierte Regressionstests ausgeführt werden müssen. (c) 

Stakeholderanforderungen sind häufig allgemeiner als funktionale Anforderungen, weil 
hier noch nicht festgelegt ist, ob und welches (IT-)System die Anforderung erfüllt. Aus 
Stakeholderanforderungen können im weiteren Verlauf zum Beispiel Systemanforderun-
gen entstehen. Aus der Anforderung des Gesetzgebers in Beispiel (a) können Anforderun-
gen an eine IT-Lösung zur Finanzbuchhaltung entstehen. Prinzipiell denkbar ist aber auch, 
dass aus einer Stakeholderanforderung zum Beispiel eine Anforderung an einen Dienst-
leister entsteht. In der Praxis konnte beobachtet werden, wie wichtig es ist, dass auch die 
Stakeholderanforderungen erfasst werden, weil sonst unter Umstände die Information ver-
lorengeht, warum eine Systemanforderung existiert. 

Für die unterschiedlichen Schablonentypen in PARIS wurden Frageschemata definiert, 
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um die Anforderungen strukturiert abzufragen. Damit soll die strukturierte Ermittlung von 
Anforderungen gefördert werden. In Tabelle 3 ist zu sehen, wie die Stakeholderanforde-
rung durch ein Frageschema „befüllt“ werden kann. 

Frage Element der Schablone 
Unter welcher Bedingung 
wird etwas getan?  

<Bedingung>  

Fordert Wer? ("FORDERT" | "FORDERN") (<Stakeholder> |<Her-
kunft, Ursprung, Quelle, Ort der Forderung>) 

Wo? [Spezifikation der Anforderungsquelle]  
Was? ", DASS" <Inhalt der Forderung> 
Mit welcher Verbindlich-
keit wird es gefordert? 

<Modalität> 

Warum wird es gefordert? [Begründung] 

Tabelle 3 Frageschema für Stakeholderanforderungen. 

5.2 Begründungen 

Selbst wenn durch die Anforderungen dokumentiert ist, was gefordert ist, dann geht häufig 
die Information über den Grund verloren, warum es gefordert wurde. Es führt dazu, dass 
die Anforderungen im Zeitverlauf wiederholt hinterfragt und mehrfach diskutiert werden. 
Eine Auswertung der untersuchten Quellen (siehe Tabelle 1) ergab, dass in Anforderungen 
in der Regel keine Begründungen dokumentiert werden. Auch hier wird in User Storys ein 
anderer Weg beschritten. In einer wohldefinierten User Story ist eine Begründung als drit-
ter variabler Teil enthalten: 

As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>. ([42], S. 239. Unterstrei-
chung vom Verfasser ergänzt.) 

Hierzu findet sich folgendes Beispiel: 

As a vice president of marketing, I want to select the time frame to use when reviewing the 
performance of past advertising campaigns so that I can identify profitable ones. [42], S. 
247. 

Diese Begründungen verbessern erheblich die spätere Nachvollziehbarkeit und das Ver-
ständnis der Anforderungen. Aus diesem Grund beinhalten alle PARIS-Schablonen die 
Möglichkeit, eine Begründung zu dokumentieren. Damit kann das obige Beispiel zur 
Buchführungspflicht wie folgt erweitert werden: 

Der Gesetzgeber fordert in § 238 (Buchführungspflicht), dass jeder Kaufmann Bücher 
führen muss, weil sich sonst kein sachverständiger Dritter innerhalb angemessener Zeit 
einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens ver-
schaffen kann. 

Das folgende Beispiel stellt eine funktionale Anforderung mit einer Begründung dar: 

Am letzten Tag des Monats muss das System Libri dem Administrator ermöglichen, eine 
Auswertung der Verbrauchsdaten zu erzeugen, weil die Verbrauchsdaten die Grundlage 
für die Rechnungserstellung sind. 
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Dabei wurde die Schablone für funktionale Anforderungen aus [39] verwendet: 

<Bedingung> <Modalität> <System> <Benutzer> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschrei-
bung] <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."  (03) 

Begründungen können auf vielfältige Art und Weise verwendet werden, zum Beispiel als 
Verweis auf den geschäftlichen Nutzen, ein Gesetz, einen Anforderungssteller, einen Sta-
keholder, ein Dokument, ein Produkt eines Mitbewerbers, eine Zielgruppe, ein System- 
oder Projektziel oder eine Managemententscheidung. Sie haben sich als guter Fortschritt 
für die Verständlichkeit von Anforderungen erwiesen. Sie sind in den Schablonen als op-
tionales Element definiert, weil Anforderungen nicht immer einer Begründung bedürfen 
oder die Begründung trivial ist. Es ist von geringem Wert, zu begründen, warum zum 
Beispiel eine Addition korrekt ausgeführt werden muss, oder warum in einem Kunden-
verwaltungssystem Kundendaten angelegt werden müssen. 

5.3 Anforderungen an Teile eines Systems 

Im Requirements Engineering werden Anforderungen an ein „System“ formuliert, also die 
Außensicht des Benutzers. Dies war in der Vergangenheit sinnvoll, weil es nicht die Auf-
gabe des Anforderungsstellers (zum Beispiel Kunde, Anwender, Auftraggeber) war, die 
Anforderungen einzelnen Komponenten oder Bauteilen des Systems zuzuordnen, die er in 
der Regel noch nicht definiert waren. Microservices verändern in erheblichem Maße die 
IT-Landschaften [43], was auch auf das Requirements Engineering einwirkt. Auch wenn 
keine strenge Definition des Begriffs Microservice existiert, besteht Einigkeit darüber, 
dass durch Microservices große, komplexe Anwendungen in eine Vielzahl von kleinen 
(„atomaren“) Diensten zerlegt werden [44]. In einer Microservices-Architektur existiert 
im klassischen Sinn kein „System“, sondern eine flexible, sich möglicherweise ständig 
verändernde Ansammlung von Diensten (den Microservices), die gemeinsam die notwen-
dige Funktionalität bereitstellen. Der Systembegriff, der in der Praxis häufig mit Anwen-
dung gleichgesetzt wird, verliert hier erheblich an Bedeutung. In bestimmten Situationen 
benötigt man die Möglichkeit, auf jeder Betrachtungsebene Anforderungen formulieren 
zu können, auch wenn dies in der Regel nicht von Kunden oder Anwendern erfolgen wird, 
sondern eher von entsprechend qualifizierten Fachleuten. Auch für das Projektmanage-
ment ist dies von Bedeutung, wenn Anforderungen zum Beispiel an die Lieferanten unter-
schiedlicher Teile eines Gesamtsystems spezifiziert werden müssen.  

PARIS besitzt hierfür ein flexibles Konzept, Anforderungen an Systeme, Subsysteme, 
Komponenten, Module, Services, Objekte oder selbstdefinierte Bezüge zu richten. Das 
Element System aus Schablone (03) ist in PARIS wie folgt definiert: 

System = ([Artikel] [Ergänzung] <Bezug> [Ergänzung] || [Artikel] [Ergänzung] <Eigen-
name> [Ergänzung] );  (04) 

Die Bezeichnung System aus (04) setzt sich aus einem Bezug und/oder einem Eigenna-
men (sowie einem Artikel und Ergänzungen (Ergänzung), auf die hier aber nicht eingegan-
gen wird) zusammen. Der Bezug in (05) definiert eine Reihe von vorgegebenen Begriffen, 
lässt aber auch den Raum, eigene Bezüge zu definieren: 

Bezug = ("SYSTEM" | "SUBSYSTEM" | "BAUGRUPPE" |"KOMPONENTE" | "MODUL" 
|"OBJEKT" |"SERVICE" | <Eigener Bezug>); (05) 
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Damit können sehr flexibel Anforderungen auf unterschiedlichsten Ebenen formuliert 
werden. Tabelle 4 beinhaltet einige fiktive Beispiele in tabellarischer Form, um die Zu-
ordnung zu erleichtern. 

 [Artikel]  <Bezug>  <Eigenname>  
das  System  
das  System  Libri  
die  Komponente   
die  Komponente  RepGen  
der Service Kunde 

Tabelle 4 Beispiele zu Bezügen und Namen 

Auf diese Weise kann eine funktionale Anforderung an einen Service Kunde formuliert 
werden: 

Der Service Kunde muss ermöglichen, den Namen des Kunden zu erhalten. 

Verwendet wird dabei eine Variante der Schablone ESFA für funktionale Anforderungen, 
mit deren Hilfe Anforderungen an Schnittstellen dokumentiert werden [39]: 

<System> <Modalität> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschreibung] <Prozessbeschrei-
bung>"." (06) 

Nur in der Monografie von Ebert [33, p. 107] ist eine ähnliche Lösung erkennbar. Die 
Schablone für funktionale Anforderungen aus [39] kann auch verwendet werden, um zu 
dokumentieren, wie eine Anforderung an ein Gesamtsystem intern in Anforderungen an 
einzelne Subsysteme, Komponenten oder Services aufgeteilt wird.  

5.4 Qualitätsanforderungen 

Stakeholder wünschen eine kostengünstige Lösung, eine benutzerfreundliche Anwen-
dung, einen schnellen Drucker, eine hochwertige Ausstattung (zum Beispiel bei einem 
Hotelzimmer), einen ordentlichen Handwerker oder eine leistungsfähige Kantine. Hier-
durch wird durch den Stakeholder eine bestimmte Qualität gewünscht. Nach [45, p. 20] 
ist eine Qualitätsanforderung „eine Anforderung, die sich auf einen Qualitätsaspekt be-
zieht, der nicht durch funktionale Anforderungen abgedeckt ist.“ Dass ein Drucker druckt, 
ist die funktionale Anforderung. Dass der dabei außerdem schnell sein soll, ist die Quali-
tätsanforderung, wobei Geschwindigkeit der Qualitätsaspekt ist. Das Problem in der Pra-
xis ist nicht die Qualitätsanforderung, sondern die fehlende Klarheit, was genau gefordert 
ist, bzw. wann es erreicht ist. Diese Herausforderung gilt es sowohl im Requirements En-
gineering, als auch im Projektmanagement zu bewältigen. Wenn Starke [46, p. 37] 
schreibt, Qualität sei nur indirekt messbar und man könne nur einzelne Eigenschaften mes-
sen, dann ist dem zuzustimmen. Verwendet man die übliche Terminologie des Qualitäts-
managements [47], wird die Qualität durch (Qualitäts-)merkmale bestimmbar. Die Quali-
tät einer Sache setzt sich nach dem FCM-Modell von McCall [48] aus mehreren Quali-
tätsmerkmalen (engl. Factor) zusammen, die weiterhin in Qualitätsteilmerkmale (engl. 
Criteria) zerlegt werden können. Für die Teilmerkmale werden Indikatoren (engl. Met-
rics) benötigt, um sie mess- bzw. bewertbar zu machen. Die Definition aus [15, p. 462] 
verallgemeinernd, wird mit dem Maß eine Skala und eine Methode definiert, mit der ein 
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Wert für diese Skala bestimmt werden kann. 

Eine erste Anforderungsschablone, die diesen Zusammenhang abgebildet hat, wurde 2014 
entwickelt, anschließend getestet und ab 2016 in Seminaren unterrichtet. Die Schablone 
basierte in weiten Teilen auf Schlüsselwörtern, die aus PLANGUAGE [23] entnommen 
wurden. Die Zerlegung in Qualitätsmerkmale und Qualitätsteilmerkmale wurde aber von 
Anwendern als mühsam und zeitaufwändig bezeichnet. Die Dokumentation der Zerlegung 
in einer Schablone ist eigentlich auch unnötig, weil man hier (zumindest für Software) auf 
etablierte Qualitätsmodelle zurückgreifen kann [49]. Die aktuelle Version wurde 2020 ent-
wickelt und im Rahmen einer Master Thesis in einer Bundesbehörde evaluiert und dort 
von den Beteiligten positiv bewertet. Sie vereinfacht das FCM-Modell zum Beispiel in der 
Form, dass keine Unterscheidung zwischen Qualitätsmerkmal und Qualitätsteilmerkmal 
existiert. Die Schablone wird als ESQUA (Erweiterte Schablone für QualitätsAnforderun-
gen) bezeichnet und besteht aus folgenden Elementen: 

Qualitätsanforderung = <Qualitätsmerkmal> 1{Qualitätskriterium}m; (07) 
Eine Qualitätsanforderung (07) besteht aus einem Qualitätsmerkmal und einem oder meh-
reren Qualitätskriterien. Mit (08) wird das Qualitätsmerkmal aus (07) mit einer Bedingung 
definiert: 

Qualitätsmerkmal =  <Bedingung> <Modalität> (<System>|<Stakeholder>) "DAS 
QUALITÄTSMERKMAL BESITZEN" <Qualitative Eigenschaft> 
[Begründung]".";  (08) 

Bei einem Qualitätsmerkmal ohne Bedingung fällt die <Bedingung> in (08) weg und <Mo-
dalität> tauscht mit (<System>|<Stakeholder>) die Position. Das Qualitätsmerkmal defi-
niert, welche Art von Qualität gefordert wird. Um den Lernaufwand zu reduzieren, folgt 
der Aufbau der Schablonen in PARIS einem einheitlichen Grundaufbau. Darum ähnelt das 
Qualitätsmerkmal dem Aufbau einer funktionalen Anforderung, ersetzt aber die Prozess-
beschreibung (siehe (03)) durch eine geforderte Qualitative Eigenschaft. Im Qualitätsmerk-
mal ist der Grundaufbau der Schablonen mit „Bedingung – Hauptteil – Begründung“ er-
kennbar, wobei der Hauptteil (siehe (08)) aus den Elementen <Modalität> (<System>|<Sta-
keholder>) "DAS QUALITÄTSMERKMAL BESITZEN" <Qualitative Eigenschaft> besteht. 
Der Aufbau eines Qualitätskriteriums aus (07) ist wie folgt definiert: 

Qualitätskriterium = <Indikator> <Messverfahren> <Maßeinheit> <Ziel>; (09) 
Ein Qualitätskriterium setzt sich zusammen aus dem Indikator, einem Messverfahren, ei-
ner Maßeinheit und einem Ziel. 

Indikator = "QUALITÄTSINDIKATOR:" <Maß, welches zur Bewertung der Qualität ver-
wendet wird>; (10) 

Der Indikator erklärt das Maß, welches zur Bestimmung des Qualitätsmerkmals verwen-
det werden soll. 

Messverfahren = "MESSVERFAHREN:" <Art der Messung>;  (11) 
Das Messverfahren erklärt, wie gemessen werden soll. 

Masseinheit = "MASSEINHEIT:" <Maßeinheit, die im Messverfahren verwendet wird>;
 (12) 

Die Maßeinheit legt fest, welche Maßeinheit verwendet wird. 

Ziel = "ZIEL:" <Welche/n Wert/e der Qualitätsindikator erreichen muss>; (13) 
Das Element Ziel legt fest, welcher Wert oder welche Werte erreicht werden müssen. 
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Dieser Aufbau erzwingt, dass in der Qualitätsanforderung durch ein Messverfahren prä-
zise festgelegt wird, welche Erwartung mit dem Qualitätsmerkmal verbunden ist. Werden 
die Ziele in den Qualitätskriterien erfüllt, gilt die Qualitätsanforderung als erreicht. Hierzu 
soll folgendes fiktive Beispiel betrachtet werden, welches bewusst einfach gehalten ist: 

Die Kantine muss das Qualitätsmerkmal besitzen, leistungsfähig zu sein, weil die Verpfle-
gung der Mitarbeiter einen nachweisbaren Einfluss auf die Produktivität der Arbeitsergeb-
nisse am Nachmittag besitzt. 

Qualitätsindikator: Zeit, die man an der Essensausgabe wartet. 
Messverfahren: Zufällige Zeitmessung zwischen 12:00 und 13:30 an der Ausgabe für 
Hauptgerichte. Die Zeitmessung beginnt, wenn sich der Kunde an der Schlange der 
Hauptausgabe anstellt. Die Zeitmessung endet, wenn der Zahlvorgang an der Kasse ab-
geschlossen ist. 
Maßeinheit: Sekunden 
Ziel: Voll erfüllt: x <= 360. Nicht erfüllt: x > 360. 

Qualitätsindikator: Anzahl der angebotenen Hauptgerichte. 
Messverfahren: Zählen der angebotenen Hauptgerichte zwischen 11:30 und 14:00. Der 
Zeitpunkt der Zählung ist zufällig. 
Maßeinheit: Natürliche Zahl N. 
Ziel: Voll erfüllt: x >= 3. Ausreichend erfüllt: x >= 2. Nicht erfüllt: x < 2. 

Andere Qualitätsmerkmale („Auswahl“, „Zufriedenheit“) führen natürlich zu völlig ande-
ren Qualitätsindikatoren. Der höhere Aufwand, eine Qualitätsanforderung – bestehend aus 
Qualitätsmerkmalen und Qualitätskriterien – zu formulieren, ist deutlich erkennbar. Aber 
der Grundaufbau ist einfach genug, um im Rahmen der Anforderungsanalyse auch von 
Nicht-Technikern verstanden und angewendet zu werden. In [50, p. 42] und in [33] finden 
sich ähnliche Vorschläge in tabellarischer Form, wobei dort die Qualitätsanforderung nur 
aus einem Qualitätskriterium besteht. Diesen Vorschlägen fehlt außerdem die Möglich-
keit, Modalität, Bedingung, Begründung und das System zu spezifizieren, wie hier in (08) 
geschehen. 

6 Fazit und Ausblick 

Sprachschablonen stellen eine leistungsfähige Möglichkeit dar, die Anforderungsdoku-
mentation zu verbessern. Dieser Aufsatz zeigt, wie in PARIS Stakeholderanforderungen 
dokumentiert werden. Weiterhin wurde gezeigt, wie die Aussagekraft von Anforderungen 
durch Begründungen erhöht wird und wie Anforderungen flexibel auf unterschiedlichen 
Ebenen formuliert werden können. Außerdem wurde eine Schablone vorgestellt, mit deren 
Hilfe Qualitätsanforderungen formuliert werden. 

Die Entwicklung von PARIS wurde 2013 begonnen und wird aktuell fortgeführt. In [39] 
wird dargestellt, wie bei Bedarf weitere Schablonen entwickelt werden. PARIS wird in 
Industrieseminaren unterrichtet und im Rahmen von Abschlussarbeiten an der FOM2 ein-
gesetzt. Aktuelle Arbeiten befassen sich mit dem Einsatz der PARIS-Schablonen in Aus-
schreibungsdokumenten, Anforderungen an ein NLP-Tool zur Analyse natürlichsprachi-
ger Anforderungen, Anforderungen im Projektportfoliomanagement und Anforderungen 

 
2 FOM Hochschule für Oekonomie & Management: https://www.fom.de. 
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an die Skalierung von Microservices. Eine weitere Arbeit untersucht detailliert die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der Ansätze, die auf Schablonen und Textbausteinen ba-
sieren (siehe Kapitel 3). Es werden weitere Forschungspartner zur Evaluierung und Wei-
terentwicklung der Schablonen gesucht. Geplant ist, die verfügbaren Schablonen auf Re-
searchgate3 als Teil des PARIS-Projekts zu veröffentlichen. 

7 Anhang: Auf Schablonen und Textbausteinen basierende Ansätze 
im Requirements Engineering 

Jahr Name Um-
fang 

Typ Inhalt Quelle(n) 

1989 Planguage U B Methode und Vokabular insb. für Qualitäts-
anforderungen.  

[23], 
[34] 

1992 Natural Language Ap-
proach 

8 B Struktur bzw. Eigenschaft (2), Verhalten (4), 
Randbedingung (1), Sätze (2) 

[51] 

1994 − 5 B Funktionale Anforderung, Fähigkeit eines 
Systems, Randbedingung, Funktionale An-
forderung an ein Subsystem, Anforderung an 
Schnittstelle eines Subsystems 

[52]  

1995 − 1 S Funktionale Anforderung [53]  
1999 L-Pattern, R-Pattern 3 S&B Informationen, Funktionale Anforderung 

(Use Case), Nichtfunktionale Anforderung 
[54]  

2003 − 38 B Funktionale Anforderung (2), Ereignis (6), 
Reaktion (3), Berechnung (1), Bedingung (9), 
Beziehung (7), Ausnahme (5), Muster für be-
sondere Aspekte (4), Nichtfunktionale Anfor-
derung (1) 

[55]  

2004 User Story 1 S Stakeholderanforderung [24] 
2006 

 
28 B Logische Aussagen (15), Allgemeine Anfor-

derung (2), Ereignis & Bedingung (4), zeitli-
che Randbedingung (4), Nebensatz (3) 

[56] 

2007 Requirement Pattern 
Catalog 

37 S Grundsätzliche Aufgaben (6), Informationen 
(6), Entitäten (4), Benutzeranforderungen (3), 
Performance-Anforderungen (5), Modifizier-
barkeit (6), Zugangskontrolle (5), Kaufmän-
nische Anforderungen (2) 

[31] 

2009 − 1 S Funktionale Anforderung [57] 
2009 − U S Exemplarisch werden 3 Templates erwähnt: 

Benutzeranforderung, Benutzeranforderung 
unter Berücksichtigung von Ereignissen und 
Betriebszustand, Periodisch ausgeführte Sys-
temfunktionalität 

[58] 

2009 RELAX 14 B Modalität (2), Temporale Logik (6), Erfül-
lungsgrad (2), Unsicherheit (4) 

[59] 

2009 
ff. 

EARS 7 S Grundsätzlicher Aufbau einer Anforderung, 
Ubiquitäre Anforderung, Ereignisgesteuerte 
Anforderung, Unerwünschtes Verhalten, Zu-
standsbasierte Anforderung, Optionale An-
forderung, Komplexe (i.S.v. kombinierte) 
Anforderung 

[60]–
[63] 

 
3 ResearchGate: https://www.researchgate.net. 
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Jahr Name Um-
fang 

Typ Inhalt Quelle(n) 

2010 SPES2020 5 S Systemstruktur (Aufbau), Aufzählung von 
Funktionalität, Input einer Funktionalität, Zu-
standsveränderung von Systemen, Zeitliche 
Randbedingung. Erwähnt wird ein Gesamt-
umfang > 100 Muster. 

[28] 

2010 MBP 22 B Textbausteine für Anforderungen an Mobili-
tät 

[64] 

2011 Adv-EARS 6 S Ubiquitäre Anforderung, Ereignisgesteuerte 
Anforderung, Unerwünschtes Verhalten, Zu-
standsbasierte Anforderung, Optionales Fea-
ture, Hybride Anforderung. Erweiterung von 
[60],[63]. 

[65] 

2011 − 3 S Funktionale Anforderung (3) [37] 
2012 − 31 B Kern einer Anforderung (12), Bedingung (5), 

Randbedingung (14)  
[66] 

2012 Volere Requirements 
Specifications Tem-
plate, Atomic Require-
ments Shell 

2 S Funktionale Anforderung, Nichtfunktionale 
Anforderung 

[26], 
[25] 

2013 Guided Natural  
Language (GNL) 

U U Erwähnt werden 3 Arten von Boilerplates 
(Capability, Functional Requirement, Cons-
traint) und 6 Arten von Mustern. 

[36] 

2014 − 4 S Vertraulichkeit (4). Erwähnt wird, dass insge-
samt 16 Schablonen existieren. 

[35] 

2014 SAREMAN 59 B Systemstruktur (5), Zustand (8), Ereignis 
(18), Aktivität (10), Timing & Performanz 
(13), Mengen (2), Verschiedenes (3) 

[67] 

2014 − 7 S Funktionale Anforderung mit/ohne Randbe-
dingung (4), Benutzeranforderung (1), Eigen-
schaft von Prozessergebnissen (2) 

[33] 

2014 NL Requirements 
Boilerplates 

39 S Funktionale Anforderung (9), Performance-
Anforderung (12), Qualitätsanforderung (8), 
Randbedingung (10) 

[68] 

2014 MASTeR 7 S&B Funktionale Anforderung (3), Eigenschaft, 
Auszuführender Prozess, Randbedingung, 
Bedingung 

[29] 

2015 Parameterized Safety Re-
quirements Templates 

6 S Anforderungen im Bereich Security [69] 

2015 − 4 S Funktionale Anforderung, Randbedingung, 
Umweltfaktoren, Anforderung an Tauglich-
keit 

[70] 

2015 RESA 6 B Anforderung, Logische Aussage, Operator, 
Präposition, Baustein-Komposition, If-elseif-
else 

[71] 

2015 LELIE U S Beispiele werden genannt für Funktionale 
Anforderung (2) mit 7 Varianten (zum Bei-
spiel zeitl. Restriktionen) 

[72] 

2015 Satzschablone 3 S Funktionale Anforderung (3) (Identisch mit 
der MASTeR-Schablone in [29]) 

[9] 

2015 − 1 S Gesetzliche Anforderung [27] 
2017 − 10 S Stakeholderanforderung, Funktionale Anfor-

derung, Randbedingung bzgl. Zeit, Menge 
und Umgebungsvariablen (8) 

[30] 

2017 Context RDS U B 6 Textbausteine werden exemplarisch ge-
nannt 

[32] 
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Jahr Name Um-
fang 

Typ Inhalt Quelle(n) 

2019  − 1 S Funktionale Anforderung 
(Erweiterung von [29]) 

[73] 

2020 − 1 S Funktionale Anforderung 
(Weiterentwicklung von [73]) 

[74] 
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Anhang: Definition der PARIS-Schablonen  
(PAtterns for RequIrements Specification) 

Ver. 0.6 c 

Oliver Linssen1  
 

This is the German version of the patterns. The English patterns are published in a separate 
document. The corresponding examples are published in a separate document. 

Dies ist die deutsche Version der Muster. Die zugehörigen Beispiele werden in einem 
separaten Dokument veröffentlicht. Die englischen Muster werden in einem separaten Do-
kument veröffentlicht.  

1 Inhaltliche Änderungen 

Aufgeführt werden nur inhaltliche Änderungen. Die Korrektur von orthografischen Feh-
lern, Änderungen am Layout oder Änderungen in Formulierungen werden nicht aufge-
führt, außer sie sind relevant für den Inhalt. 

Version Datum Änderung 

0.6 25.6.2022 Version mit farblichen Hervorhebungen. 

0.6 c 25.6.2022 Variante im GI-Layout mit farblichen Hervorhebun-
gen für Tagungsband der GI. 
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3 Symbole für die Definition der Schablonen 

"TEXTKETTE"  Formulierung mit festgelegter Bedeutung. Wird – ohne Groß-
schreibung – in die Formulierung übernommen.  

"TEXTKETTE" Sog. "Term". Term bedeutet in PARIS eine Textkette mit be-
sonderer, festgelegter Bedeutung, um eine Schablonenart 
sprachlich leichter zu identifizieren. Wird – ohne Großschrei-
bung – in die Formulierung übernommen. 

<Textkette>  Platzhalter, den man ausfüllen muss. 

[Textkette]  Optionales Element.  

|  Trennt exklusive Alternativen voneinander. Entspricht XOR. 

|| Trennt Alternativen voneinander. Entspricht OR. 

( Alternativen )  Fasst Alternativen zusammen. Ein Element muss ausgewählt 
werden. 

ug { Ausdruck } og Ausdruck, der mehrfach auftauchen kann. Die untere Grenze 
(ug) steht vor der öffnenden Klammer. Die obere Grenze (og) 
steht hinter der schließenden Klammer. 

 Keine Angaben bedeuten 1{Ausdruck}m, wobei m für 
"many" (viele) steht. 

= Element links vom Gleichheitszeichen wird aufgelöst durch 
Element(e) rechts vom Gleichheitszeichen. 

; Beendet eine Regel. 

 

Die Farbcodierungen in diesem Dokument werden nur verwendet, um die einzelnen Ele-
mente der Schablonen hervorzuheben. Die mit den Schablonen erzeugten Anforderungen 
besitzen keine farblichen Hervorhebungen. Wenn es als sinnvoll betrachtet wird, wäre es 
zulässig, die Farbcodierungen aus diesem Dokument in den Anforderungen zu verwenden. 

4 Bausteine 

Bausteine sind Blöcke, die in den Schablonen verwendet werden. 

Bedingung = 1{LogischerAusdruck}m; 

Modalität = ( "MUSS" | "SOLL" | "SOLLTE" | "KANN" | "WIRD" ) 
[Ergänzung]; 
Die [Ergänzung] ist späteren Erweiterungen vorbehalten und 
wird aktuell nicht verwendet; 

Bezug =  ("SYSTEM" | "SUBSYSTEM" | "BAUGRUPPE" |"KOM-
PONENTE" | "MODUL" |"OBJEKT" |"SERVICE" | <Eige-
ner Bezug>); 
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Artikel = ( bestimmter Artikel | unbestimmter Artikel ); 

System = ([Artikel] [Ergänzung] <Bezug> [Ergänzung] ||[Artikel] [Er-
gänzung] <Eigenname> [Ergänzung] ); 

Stakeholder = [Artikel][Ergänzung] <Person, Personengruppe, Körper-
schaft, Organisation oder Institution> [Ergänzung]; 

Benutzer = Stakeholder; 

 Hinweis: Benutzer ⊆ Stakeholder. 

Objektbeschreibung = 1{das oder die Objekte spezifizierende Aussage}m; 

Prozessbeschreibung = 0{den Prozess spezifizierende Aussage}m <Prozessformu-
lierung>; 

Prozessformulierung = Spezifikation eines Prozesses, der ein Verb beinhaltet; 

LogischerAusdruck = Ausdruck, dessen Wahrheitswert festgestellt werden kann. 
Ein logischer Ausdruck kann eine logische Verknüpfung 
wie Und (Konjunktion), Oder (Disjunktion), Exklusives 
Oder (Kontravalenz), Nicht (Negation) beinhalten; 

Begründung = [","] ["DAMIT"| "UM"| "WEIL"| "DA" ] <Grund>; 

Synonyme = "(SYNONYM: " 1{<Synonym>}m")"; 

Übersetzungen = "("1{<Angabe der Sprache>": " <Übersetzung>}m")"; 

AbkürzungOderProzess = ("DIE ABKÜRZUNG" | "DEN PROZESS"); 

Geltungsbereich = ( <Bezug> | "DOMÄNE" ); 

5 Die erweiterte Schablone für Funktionale Anforderungen (ESFA) 

Funktionale Anforderung bedeutet in PARIS eine Anforderung in Bezug auf das Ergebnis 
eines Verhaltens, welches durch ein System, einen Teil eines Systems, oder durch einen 
Dienstleister ausgeführt wird. 

ESFA bedeutet in PARIS eine Anforderung im Bezug auf das Ergebnis eines Verhaltens 
einer Funktion, die durch ein System oder einen Teil eines Systems bereitgestellt wird. 

Funktionale Anforderungen werden von Systemen oder von Teilen (Subsysteme, Kompo-
nenten, Module etc.) eines Systems erbracht. Es handelt sich folglich um Systemanforde-
rungen. Wenn funktionale Anforderungen von Menschen oder Menschengruppen erbracht 
werden, dann handelt es sich um eine Dienstleistung (siehe Abschnitt 11). 

Für die ESFA werden vier Varianten definiert: 

ESFA = ( <Benutzeranforderung> | <Inter-System-Anforderung> | <Schnittstellenanfor-
derung> | <Selbständige Systemaktivität> ); 
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5.1 Variante 1: Benutzeranforderung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden. 

Benutzeranforderung  = ( <Benutzeranforderung mit Bedingung> | <Benutzeranfor-
derung ohne Bedingung> ); 

Benutzeranforderung mit Bedingung = 
<Bedingung> <Modalität> <System> <Benutzer> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschrei-
bung] <Prozessbeschreibung> [Begründung]"."; 

Benutzeranforderung ohne Bedingung = 
<System> <Modalität> <Benutzer> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschreibung] <Pro-
zessbeschreibung> [Begründung]"."; 

5.2 Variante 2: Inter-System-Anforderung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden. 

Inter-System-Anforderung = ( <Inter-System-Anforderung mit Bedingung> | <Inter-Sys-
tem-Anforderung mit Bedingung> ); 

Inter-System-Anforderung mit Bedingung =  
<Bedingung> <Modalität> <System> <System> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschrei-
bung] <Prozessbeschreibung> [Begründung]"."; 

Inter-System-Anforderung ohne Bedingung =  
<System> <Modalität> <System> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschreibung] <Prozess-
beschreibung> [Begründung]"."; 

5.3 Variante 3: Schnittstellenanforderung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Schnittstellenanforderung = ( <Schnittstellenanforderung mit Bedingung> | < Schnitt-
stellenanforderung ohne Bedingung> ); 

Bisherige Form: 

Schnittstellenanforderung mit Bedingung = 
<Bedingung> <Modalität> <System> "IN DER LAGE SEIN," [Objektbeschreibung] 
<Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 

Schnittstellenanforderung ohne Bedingung = 
<System> <Modalität> "IN DER LAGE SEIN," [Objektbeschreibung] <Prozessbe-
schreibung> [Begründung] "."; 

Neue Form (In der Evaluierung): 

Schnittstellenanforderung mit Bedingung = 
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<Bedingung> <Modalität> <System> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschreibung] <Pro-
zessbeschreibung> [Begründung]"."; 

Schnittstellenanforderung ohne Bedingung = 
<System> <Modalität> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschreibung] <Prozessbeschrei-
bung> [Begründung]"."; 

5.4 Variante 4: Selbständige Systemaktivität 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden. Hier ist zu beachten, 
dass der Term "SELBSTÄNDIG" optional ist. Aus Gründen der Klarheit sollte er verwen-
det werden, aber aus sprachlichen Gründen wurde der Kompromiss getroffen, dass er weg-
fallen darf, wenn dies die Klarheit nicht reduziert. 

Selbständige Systemaktivität =  
( <Selbständige Systemaktivität mit Bedingung> | <Selbständige Systemaktivität ohne 
Bedingung> ); 

Selbständige Systemaktivität mit Bedingung = 
<Bedingung> <Modalität> <System> ["SELBSTÄNDIG"] [Objektbeschreibung] <Pro-
zessbeschreibung> [Begründung]"."; 

Schnittstellenanforderung ohne Bedingung = 
<System> <Modalität> ["SELBSTÄNDIG"] [Objektbeschreibung] <Prozessbeschrei-
bung> [Begründung]"."; 

5.5 Variante der ESFA ohne Bedingung 

Ersatzweise kann an Stelle der Variante ohne Bedingung auch „Es“ als Platzhalter für 
die Nicht-existente Bedingung geschrieben werden. 

Benutzeranforderung ohne Bedingung, Variante = 
"Es" <Modalität> <System> <Benutzer> "ERMÖGLICHEN," [Objektbeschreibung] 
<Prozessbeschreibung> [Begründung]"."; 

Diese Alternative kann in allen Schablonen, die mit einer Bedingung beginnen, verwendet 
werden.  

6 Abnahme-/Akzeptanzkriterium 

Abnahme-/Abnahmekriterium bedeutet in PARIS ein Merkmal, mit dessen Hilfe entschie-
den wird, ob eine Anforderung erfüllt ist. Abnahmekriterien werden – insbesondere zu 
Beginn der Anforderungsanalyse – häufig formfrei formuliert. Neben der formfreien For-
mulierung nur eines Ergebnisses wird folgende, strukturierte Form mit vier Elementen 
definiert: 

Abnahme-/Akzeptanzkriterium = 
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[Bedingung] [Ereignis] <Ergebnis> [Begründung]"."; 

Bedingung = [ "AUSGANGSSITUATION:" | "ANGENOMMEN" | "GEGEBEN" ] 
<Beschreibung der Situation vor dem Ereignis>; 

Ereignis = [ "EREIGNIS:" | "WENN" | "PRÜFE" ] <Beschreibung Ereignis(se) 
bzw. Aktion(en)>; 

Ergebnis = [ "ERWARTETES ERGEBNIS:" | "DANN" ] <Beschreibung Situation 
nach Ereignis(en)>; 

7 Die erweiterte Schablone für Qualitätsanforderungen (ESQUA) 

Qualitätsanforderung bedeutet in PARIS eine Anforderung, die sich auf ein Qualitäts-
merkmal bezieht. 

Hinweis 1: Die Qualität eines Schulunterrichts ist von völlig anderen Kriterien abhängig 
wie die Qualität eines Softwareprodukts, einer Kantine oder einer Waschmaschine: Qua-
litätsmerkmale sind extrem vielfältig und vom jeweiligen betrachteten Gegenstand abhän-
gig. Exemplarisch werden hier Anforderungen genannt, die sich beispielsweise beziehen 
können auf die Gebrauchstauglichkeit, Flexibilität, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, 
Wartbarkeit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Anpassbarkeit, Robustheit, Schnelligkeit, Ver-
brauchsverhalten, Zeitverhalten, funktionale Sicherheit, Erlernbarkeit, Benutzerfreund-
lichkeit, Ergonomie, Ästhetik, Portabilität, Leistungsfähigkeit, Anmutung, Kompatibilität, 
Ausgereiftheit, Richtigkeit, Konformität. 

Qualitätsanforderung =  <Qualitätsmerkmal> 1{Qualitätskriterium}m; 

 
Hinweis 2: Zu beachten ist, dass eine Qualitätsanforderung mindestens ein Qualitätskrite-
rium, bestehend aus Indikator, Messverfahren, Masseinheit und Ziel, besitzen muss. 
Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Qualitätsmerkmal =  ( <Qualitätsmerkmal mit Bedingung> | <Qualitätsmerkmal 
ohne Bedingung> ); 

Qualitätsmerkmal mit Bedingung =  <Bedingung> <Modalität> (<System>|<Sta-
keholder>) "DAS QUALITÄTSMERKMAL BESITZEN" <Qualitative Eigenschaft> [Begrün-
dung]"."; 

Qualitätsmerkmal ohne Bedingung =  (<System>|<Stakeholder>) <Modalität> 
"DAS QUALITÄTSMERKMAL BESITZEN" <Qualitative Eigenschaft> [Begründung]"."; 

 

Qualitätskriterium =  <Indikator> <Messverfahren> <Maßeinheit> <Ziel>; 

Indikator =  "QUALITÄTSINDIKATOR:" <Maß, welches zur Bewertung der Qualität 
verwendet wird>; 

Messverfahren =  "MESSVERFAHREN:" <Art der Messung>; 
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Masseinheit =  "MASSEINHEIT:" <Maßeinheit, die im Messverfahren verwendet 
wird>; 

Ziel =  "ZIEL:" <Welche/n Wert/e der Qualitätsindikator erreichen muss>; 

8 Ziel 

Ziel bedeutet in PARIS ein angestrebter Zustand, der durch die Erfüllung von Anforde-
rungen erreicht werden soll. 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Ziel =  ( <Ziel mit Bedingung> | <Ziel ohne Bedingung> ); 

Ziel mit Bedingung = <Bedingung> <Modalität> "ES" ("EIN" | "KEIN") ("ZIEL" 
|"PROJEKTZIEL" | <Zielart>) ( "DES" | "DER" ) ("PROJEKTS" | "SYSTEMS" | 
"KOMPONENTE" | "BAUGRUPPE" | "MODULS" | "SUBSYSTEMS" |"OBJEKTS" 
|"SERVICE" |"STAKEHOLDERS"| <Eigener Bezug> ) [Eigenname] "SEIN," <Zu errei-
chender Zustand> [Begründung]"."; 

Ziel ohne Bedingung = "ES" <Modalität> ("EIN" | "KEIN") ("ZIEL" |"PROJEKT-
ZIEL" | <Zielart>) ( "DES" | "DER" ) ("PROJEKTS" | "SYSTEMS" | "KOMPONENTE" 
| "BAUGRUPPE" | "MODULS" | "SUBSYSTEMS" |"OBJEKTS" |"SERVICE" |"STA-
KEHOLDERS"| <Eigener Bezug> ) [Eigenname] "SEIN," <Zu erreichender Zu-
stand>[Begründung]"."; 

9 Eigenschaft 

Eigenschaft bedeutet in PARIS eine Anforderung an die Beschaffenheit eines Systems, 
eines Teils eines Systems oder eines Stakeholders, die nicht durch Qualitätsanforderungen 
oder durch funktionale Anforderungen abgedeckt wird. 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Eigenschaft =  ( <Eigenschaft ohne Bedingung> | <Eigenschaft mit Bedingung> ); 

Eigenschaft mit Bedingung =  <Bedingung> <Modalität> (<System>|<Stakehol-
der>) "DIE EIGENSCHAFT HABEN," <Objektbeschreibung> <Name der Eigenschaft 
& zu erfüllende Bedingung> [Begründung] "."; 

Eigenschaft ohne Bedingung =  (<System>|<Stakeholder>) <Modalität> "DIE EI-
GENSCHAFT HABEN," <Objektbeschreibung> <Name der Eigenschaft & zu erfül-
lende Bedingung> [Begründung] "."; 
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10 Kontext 

Kontext bedeutet in PARIS die Informationen über die Umgebung (auch: das Umfeld), 
die für die Umsetzung von Anforderungen relevant ist. 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Kontext =  ( <Kontext mit Bedingung> | <Kontext ohne Bedingung> ); 

Kontext mit Bedingung =  <Bedingung> <Modalität> <System> ("ALS RELEVANT 
BETRACHTEN, DASS" | "ALS NICHT RELEVANT BETRACHTEN, DASS") <Ab-
grenzung> [Begründung] "."; 

Kontext ohne Bedingung = <System> <Modalität> ("ALS RELEVANT BE-
TRACHTEN, DASS" | "ALS NICHT RELEVANT BETRACHTEN, DASS") <Abgren-
zung> [Begründung] "."; 

11 Dienstleistungen 

Dienstleistung bedeutet in PARIS eine Anforderung im Bezug auf das Ergebnis eines Ver-
haltens einer Tätigkeit, die durch eine Person, eine Personengruppe, eine Körperschaft, 
Organisation oder Institution bereitgestellt wird. 

Diese Schablone entspricht strukturell der Schablone ESFA. Der Unterschied ist, dass hier 
kein System, Subsystem, Komponente o.Ä. die Anforderung erfüllt, sondern ein Stake-
holder. Entsprechend der Varianten 1, 3 und 4 der ESFA werden in gleicher Weise die 
Varianten für Dienstleistungen gebildet. Variante 2 der ESFA ist für Dienstleistungen 
nicht definiert, weil sie inhaltlich der Variante 1 entsprechen würde. 

Für die Dienstleistungen werden drei Varianten definiert: 

Dienstleistungen =  ( <Dienstleistung> | <Dienstleistungs-Schnittstelle> | <Selb-
ständige Dienstleistung> ); 

Diensterbringer und Dienstabnehmer sind Stakeholder (Diensterbringer ⊆ Stakeholder, 
Dienstabnehmer ⊆ Stakeholder). Es gilt: 

Diensterbringer = Stakeholder; Dienstabnehmer = Stakeholder; 

11.1 Variante 1: Dienstleistung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Dienstleistung =  ( <Dienstleistung mit Bedingung> | <Dienstleistung ohne Bedingung> 
); 

Dienstleistung mit Bedingung =  <Bedingung> <Modalität> <Diensterbringer> ( 
"FÜR DEN" | "FÜR DIE"| "DEM" | "DEN" ) <Dienstabnehmer> ["ERMÖGLICHEN," 
] <Objektbeschreibung> <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 
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Dienstleistung ohne Bedingung =  
<Diensterbringer> <Modalität> ( "FÜR DEN" | "FÜR DIE"| "DEM" | "DEN" ) 
<Dienstabnehmer> ["ERMÖGLICHEN," ] <Objektbeschreibung> <Prozessbeschrei-
bung> [Begründung] "."; 

11.2 Variante 2: Nicht definiert 

Eine Intersystem-Dienstleistung ist aktuell nicht definiert. 

11.3 Variante 3: Dienstleistungs-Schnittstelle 

ACHTUNG: Hier wird der Term IN DER LAGE SEIN verwendet, weil ERMÖGLICHEN 
nicht verständlich ist. 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Dienstleistungs-Schnittstelle = ( <Dienstleistungs-Schnittstelle mit Bedingung> | 
<Dienstleistungs-Schnittstelle mit Bedingung> ) 

Dienstleistungs-Schnittstelle mit Bedingung =  
<Bedingung> <Modalität> <Diensterbringer> "IN DER LAGE SEIN," [Objektbeschrei-
bung] <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 

Dienstleistungs-Schnittstelle ohne Bedingung = 
<Diensterbringer> <Modalität> "IN DER LAGE SEIN," [Objektbeschreibung] <Pro-
zessbeschreibung> [Begründung] "."; 

11.4 Variante 4: Selbständige Dienstleistung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden. Hier ist zu beachten, 
dass der Term "SELBSTÄNDIG" optional ist. Aus Gründen der Klarheit sollte er verwen-
det werden, aber aus sprachlichen Gründen wurde der Kompromiss getroffen, dass er weg-
fallen darf, wenn dies die Klarheit nicht reduziert. 

Selbständige Dienstleistung = ( <Selbständige Dienstleistung mit Bedingung> | <Selb-
ständige Dienstleistung ohne Bedingung> ) 

Selbständige Dienstleistung mit Bedingung = 
<Bedingung> <Modalität> <Diensterbringer> ["SELBSTÄNDIG"] [Objektbeschrei-
bung] <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 

Selbständige Dienstleistung ohne Bedingung = 
<Diensterbringer> <Modalität> ["SELBSTÄNDIG"] [Objektbeschreibung] <Prozessbe-
schreibung> [Begründung] "."; 
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12 Stakeholderanforderung 

Stakeholderanforderung bedeutet in PARIS eine Anforderung eines Stakeholders (z.B. 
Gesetzgeber, Behörden, regulierende Einrichtungen, „der Markt“, öffentliche Meinung, 
Anwohner etc.), durch den ein Wunsch oder eine Vorgabe dokumentiert wird. 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Stakeholderanforderung = ( <Stakeholderanforderung mit Bedingung> | <Stakeholderan-
forderung ohne Bedingung> ); 

Stakeholderanforderung mit Bedingung =  
<Bedingung> ("FORDERT" | "FORDERN") (<Stakeholder> |<Herkunft, Ursprung, 
Quelle, Ort der Forderung>) [Spezifikation der Anforderungsquelle] ", DASS" <Inhalt 
der Forderung> <Modalität> [Begründung] "."; 

Stakeholderanforderung ohne Bedingung = 
(<Stakeholder> |<Herkunft, Ursprung, Quelle, Ort der Forderung>) ("FORDERT" 
| "FORDERN") [Spezifikation der Anforderungsquelle] ", DASS" <Inhalt der Forde-
rung> <Modalität> [Begründung] "."; 

13 Technische Anforderung 

Technische Anforderung bedeutet in PARIS eine Vorgabe in Bezug auf die zu verwen-
dende Technik, die bei der Erfüllung der funktionalen Anforderungen, Qualitätsanforde-
rungen, Stakeholderanforderungen oder Eigenschaften eingehalten werden muss. 

Der ESFA entsprechend werden vier Varianten definiert: 

Technische Anforderung = ( <Technische Benutzeranforderung> | <Technische 
Inter-System-Anforderung> | <Technische Schnittstellenanforderung> | < Technische 
selbständige Systemaktivität> ); 

13.1 Variante 1: Technische Benutzeranforderung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Technische Benutzeranforderung mit Bedingung =  
<Bedingung> <Modalität> <System> <Benutzer> "TECHNISCH" "ERMÖGLICHEN," 
[Objektbeschreibung] <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 

Die Schablone ohne Bedingung wird entsprechend der ESFA (vgl. Abschnitt 5) gebildet. 

13.2 Variante 2: Technische Inter-System-Anforderung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Technische Inter-System-Anforderung mit Bedingung =  
<Bedingung> <Modalität> <System> <System> "TECHNISCH" "ERMÖGLICHEN," 



 
138    Oliver Linssen  

[Objektbeschreibung] <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 

Die Schablone ohne Bedingung wird entsprechend der ESFA (vgl. Abschnitt 5) gebildet. 

13.3 Variante 3: Technische Schnittstellenanforderung 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Technische Schnittstellenanforderung mit Bedingung =  
<Bedingung> <Modalität> <System> "TECHNISCH" "IN DER LAGE SEIN," [Objekt-
beschreibung] <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 

Die Schablone ohne Bedingung wird entsprechend der ESFA (vgl. Abschnitt 5) gebildet. 

13.4 Variante 4: Technische selbständige Systemaktivität 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden. Hier ist zu beachten, 
dass der Term "SELBSTÄNDIG" optional ist. Aus Gründen der Klarheit sollte er verwen-
det werden, aber aus sprachlichen Gründen wurde der Kompromiss getroffen, dass er weg-
fallen darf, wenn dies die Klarheit nicht reduziert. 

Technische Selbständige Systemaktivität mit Bedingung =  
<Bedingung> <Modalität> <System> "TECHNISCH" ["SELBSTÄNDIG"] [Objektbe-
schreibung] <Prozessbeschreibung> [Begründung] "."; 

Die Schablone ohne Bedingung wird entsprechend der ESFA (vgl. Abschnitt 5) gebildet. 

14 Technische Eigenschaft 

Technische Eigenschaft bedeutet in PARIS eine Eigenschaft in Bezug auf die zu verwen-
dende Technik, die bei der Erfüllung der funktionalen Anforderungen, Qualitätsanforde-
rungen, Stakeholderanforderungen oder Eigenschaften eingehalten werden muss. 

Die Schablone kann mit und ohne Bedingung verwendet werden: 

Technische Eigenschaft = ( <Technische Eigenschaft mit Bedingung> | <Technische Ei-
genschaft ohne Bedingung> ); 

Technische Eigenschaft mit Bedingung =  
<Bedingung> <Modalität> <System> "TECHNISCH" "DIE EIGENSCHAFT HABEN," 
<Objektbeschreibung> <Name der Eigenschaft & zu erfüllende Bedingung> [Begrün-
dung] "."; 

Technische Eigenschaft ohne Bedingung =  
< System> <Modalität> "TECHNISCH" "DIE EIGENSCHAFT HABEN," <Objektbe-
schreibung> <Name der Eigenschaft & zu erfüllende Bedingung> [Begründung] "."; 
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15 Glossareintrag 

Glossareintrag bedeutet in PARIS eine Definition, mit der ein Begriff, eine Abkürzung 
oder ein Verb für einen bestimmten Geltungsbereich erklärt wird. 

Die Schablone ist nur ohne Bedingung definiert. 

Glossareintrag = <Definiendum> [Synonyme] [Übersetzungen] "BEDEUTET" [("IM" | 
"IN" | "IN DER" ) [Geltungsbereich] <Eigenname> [AbkürzungOderProzess]] <Defini-
ens> [Spezifikation des Definiens] [Begründung] "."; 

Definiendum: Ein zu erklärender Begriff, eine Abkürzung oder ein Verb. 

Definiens: Die Erklärung des Begriffs, der Abkürzung oder des Verbs. Weitere Angaben 
werden in Spezifikation des Begriffs dokumentiert. 
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ProPhi: Eine neue Methode zur Auswahl einer passenden 
Projektmanagementphilosophie 

Godwin Scholz1 und Thomas Schuster2 

Abstract: Neue Projekte und Technologien erfordern stetig Anpassungen des Projektmanagements. 
Damit einhergehend haben sowohl die Anzahl und die Art der Managementmethoden Veränderun-
gen erfahren. Noch vor einigen Jahren waren hauptsächlich klassische Vorgehensmodelle im Ein-
satz, heute stellen Unternehmen mehr und mehr auf agile Methoden um oder haben diesen Wandel 
bereits vollzogen. Seit einiger Zeit wird dies durch hybride Vorgehensweisen ergänzt, die mittler-
weile die Möglichkeit bieten klassische und agile Philosophien zu vereinen. Dieser Artikel unter-
sucht die Frage, unter welchen Bedingungen ein klassisches, ein agiles oder ein hybrides Vorgehen 
sinnvoll ist. Auf Basis verschiedener anerkannter Projektparameter führen wir eine Studie durch, 
um deren praktischen Einfluss zu erheben. Hieraus leiten wir eine innovative Auswahlmethode ab, 
mit der die Projektmanagementphilospohie bestimmt werden kann. Unsere Methode zielt darauf ab 
in der praktischen Anwendung sowohl einfach einsetz- als auch individualisierbar zu sein. 

Keywords: Projektmanagement, Hybrides Projektmanagement, Agiles Projektmanagement, Klas-
sisches Projektmanagement, Auswahlmethode, Projektmanagementphilosophie. 

1 Einleitung 

Seit einigen Jahren unterliegen die Prinzipien des Projektmanagements einem zunehmen-
den Wandel. Agile Vorgehensweisen werden in diesem Zuge immer häufiger eingesetzt. 
Neben agilen und klassischen Ansätzen etablieren sich seit einiger Zeit auch verschiedene 
hybride Projektphilosophien. Darüber hinaus gibt es philosophieübergreifend eine Viel-
zahl an Methoden und Vorgehensmodellen. Bekannte Beispiele im agilen Bereich sind 
Scrum, XP oder Kanban. Auch existieren eine Vielzahl klassischer Vorgehensweisen, bei-
spielsweise PMI. Die Vielzahl deckt einerseits unterschiedliche Projektanforderungen ab, 
stellt die Verantwortlichen in Unternehmen im ersten Schritt allerdings auch vor die Her-
ausforderung, welche Projektphilosophie für ein konkretes Projekt passend ist. Im zweiten 
Schritt muss dann eine weitere Auswahlentscheidung getroffen werden, um aus den 
ebenso zahlreichen Vorgehensmodellen und Methoden einer gewählten Philosophie pas-
send auszuwählen. Dabei wird allgemein hin anerkannt, dass es weder auf Projekt- noch 
auf Unternehmensebene eine Einheitslösung für die gesamte Projektlandschaft gibt 
[Ku19a]. Zur Einrichtung eines Projekts gehört daher immer auch die Auswahl einer pas-
senden Projektmanagementphilosophie sowie den dazugehörigen geeigneten Methoden. 
Hybride Ansätze stellen den neuesten Trend durch die Vermischung beider Philosophien 
mit dem Ziel das Beste aus beiden Welten zu vereinen [KR14]. Die Kombination agiler 
sowie klassischer Methoden erweist sich häufig als vorteilhaft [Sc19]. Viele Unternehmen 
und deren Projektverantwortliche sehen klassische und agile Philosophie als zweit ge-
trennte Welten, die unvereinbar nebeneinander stehen [Ha13]. Im Jahr 2017 ergab eine 
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Studie, dass nur 37 % der befragten Unternehmen hybride Projektvorgehensweisen in Be-
tracht ziehen [KK17]. 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Wahl des Projektvorgehens vielfach willkür-
lich, stark vom Management beeinflusst oder nicht auf Fakten (Projektkontext) basiert 
getroffen wird. Ferner ist eine bisweilen eine willkürliche Mischung aus agilen und tradi-
tionellen Komponenten zu beobachten. Diese Beobachtung ergibt sich aus einer Studie, in 
der untersucht wurde, ob Unternehmen bei der Entscheidung über die Wahl des passenden 
Vorgehensmodells systematisch bei der Entscheidungsfindung vorgehen. Dabei ergab 
sich auch, dass nur bei 41 % der Befragten bei der Entscheidungsfindung methodisch vor-
gehen [Ko16]. Dieser Zustand ist unserer Ansicht nach fragwürdig und gleichzeitig die 
Motivation, den Unternehmen bessere Entscheidungsgrundlagen und -verfahren an die 
Hand zu geben. Ziel dieses Artikels ist es daher eine Methode zur Unterstützung der Ent-
scheidungsfindung für eine fundierte Wahl zwischen hybriden, traditionellen und agilen 
Projektmanagementphilosophien bereitzustellen. Die zentrale Forschungsfrage lautet da-
her: „Wie kann eine optimale Projektphilosophie für ein spezifisches Projekt identifiziert 
werden?“ 

Der Artikel ist diesbezüglich wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 wird der aktuelle Stand 
der verwandten Arbeiten dargestellt. Dabei werden auch bereits bekannte Parameter be-
trachtet, welche bei der Auswahl einer Projektmanagementphilosophie unterstützen. In 
Abschnitt 3 wird eine Methode zur Unterstützung bei der Auswahl der passenden Projekt-
managementphilosophie vorgestellt. In Abschnitt 4 wird eine Evaluierung vorgenommen, 
bei der die Methodik untersucht und diskutiert wird. Abschnitt 5 schließt mit einer 
Schlussfolgerung und Erkenntnissen für die weiteren Forschungsschritte. 

2 Stand der Wissenschaft 

Für das Verständnis des Begriffs hybrides Projektmanagement ist es wichtig, diesen gleich 
zu Beginn zu definieren. In der Literatur gibt es hierfür unterschiedliche Definitionen. 
Angermeier definiert hybrides Projektmanagement als Verknüpfung von mindestens zwei 
Managementsystemen für das Management eines Projekts [An16]. Allerdings wird in der 
Literatur unter dem Begriff häufig die Synthese von klassischen und agilen Methoden ver-
standen. Angermeier lässt dagegen auch rein klassische oder agile Mischungen als hybrid 
gelten. Sandhaus, Berg und Knott setzen in ihrem Verständnis den Schwerpunkt auf die 
sequenzielle Kombination des klassischen Phasenmodells mit agilen Methoden [SBK14]. 
Kurtz und Sauer sehen hybrides Projektmanagement dagegen als die Kombination agiler 
sowie klassischer Techniken [KS18]. Komus und Kuberg definieren einen hybriden Pro-
jektmanagement-Ansatz als Vermischung oder Kombination klassischer und agiler Me-
thoden [KK17]. Timinger und Seel interpretieren hybrides Projektmanagement uneinheit-
lich. So fassen beide Autoren hybrides Projektmanagement als Bezeichnung für Vorge-
hensmodelle auf, welche klassische sowie agile Ansätze beinhalten und kombinieren 
[TS16]. Timinger spricht allerdings auch dann von hybridem Projektmanagement, wenn 
die verwendeten Kombinationen rein agil oder klassisch sind [Ti17]. Hüsselmann versucht 
die teilweise unterschiedlichen Akzentuierungen der Definitionen zu vereinen, indem er 
hybrides Projektmanagement als die Verwendung von unterschiedlichen Standards oder 
Vorgehensmodellen zusammenfasst [Hü18]. Diese Arbeit verwendet eine verschärfte De-
finition Hüsselmanns mit der Einschränkung, dass lediglich die Kombination klassischer 
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sowie agiler Vorgehensweisen als hybrid gilt. 

Konkrete Vorgehensmodelle und Projektmanagementmethoden der klassischen, agilen 
oder hybriden Philosophien sind nicht Bestandteil der weiteren Betrachtungen, da der 
Schwerpunkt dieses Artikels auf der Philosophieauswahl liegen soll. Ferner gibt es in der 
Softwareentwicklung verschiedene Ansätze, um Vorgehensweisen auf die jeweilige Ent-
wicklungssituation anzupassen. Bekannte Methoden fokussieren die Anpassung konkreter 
Vorgehensmodelle (Tailoring) einige schränken dies auch auf die ausschließliche Anpas-
sung von Methoden bestimmter Projektmanagementphilosophien ein [Ali00, Die16]. Zum 
einen steht hierbei weniger die Philosophie im Fokus, zum anderen fehlen auch in diesem 
Bereich derzeit noch vielfach einfach einzusetzende Werkzeuge, um Projektmanager bei 
der Auswahl zu unterstützen. 

Auf Basis klarer Auswahlkriterien kann eine zielorientierte Entscheidung für Projekte ge-
troffen werden. Ein Augenmerk liegt auf Parametern, die als Einflussfaktoren für das Pro-
jektmanagement gelten. Mehrere Autoren haben verschiedene Parameter definiert und er-
weitert. Basierend auf den von Boehm und Turner beschriebenen grundlegenden Parame-
tern sowie verschiedenen Erweiterungen, wird im Folgenden ein entsprechender Parame-
tersatz vorgestellt. 

Komplexität des Projektgegenstandes (KO) [Šp14]: Komplexe Projekte sind von Unvor-
hersehbarkeit geprägt. Das Ergebnis oder die genauen Anforderungen sind offen, ebenso 
wie der Weg dorthin. Im Gegensatz dazu können komplizierte Projekte mit bekannten 
Methoden geleitet werden, und die Anforderungen sind klar definiert. Klassische Projekt-
managementmethoden erlauben eine strukturierte Bearbeitung von Projektobjekten mit 
geringer Komplexität [Pa18]. Chaotische oder komplexe Projekte sind dagegen prädesti-
niert für agile Projektmanagementmethoden [Ku19b]. 

Projektteamgröße (GR): Agile Methoden eignen sich für kleinere Teams. Beispielsweise 
erfüllen agile Methoden ihren Zweck bei Teams von bis zu neun Personen, während sich 
hybride und klassische Methoden eher für größere Teams empfehlen [Ku19b]. 

Gefährdungspotenzial (GP): Für Projekte, deren Ergebnisse ein hohes Gefährdungspo-
tenzial aufweisen, haben sich traditionelle Projektmanagementmethoden gut bewährt 
[BT09]. Agile Projektmanagementvorgehen wie Scrum sind für kritische Projekte nicht 
geeignet. Mögliche Sicherheitsrisiken können aufgrund einer weniger detaillierten Pla-
nung übersehen oder zu spät bemerkt werden [Pa18]. Eine klassische Vorgehensweise ist 
in einigen Fällen unerlässlich, z. B. beim Bau eines Kernkraftwerks. Der schrittweise 
Bau (Sicherheitseinrichtungen in späteren Inkrementen) oder ein nicht vorhandenes Risi-
komanagement ist in diesem Extrembeispiel leichtsinnig und gefährlich. 

Stabilität der Anforderungen (SA): Stabile Projektanforderungen werden mit klassischen 
Methoden gut bewältigt. Volatile Anforderungen hingegen sind prädestiniert für iterative 
agile Methoden, da Änderungen regelmäßig eingearbeitet und verarbeitet werden können 
[Pa18]. Eine agile Vorgehensweise ist daher bei vorherrschender Dynamik, Unsicherheit 
und Instabilität der Anforderungen geeignet [BT09]. 

Qualifikationsgrad der Teammitglieder (QT): Ein agiles Projektvorgehen eignet sich ins-
besondere bei eher gut qualifizierten, intrinsisch motivierten Mitarbeitern (gemäß der X-
Y-Theorie nach McGregor) [Br17, Mc73]. 
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Kultur (KU): In hierarchisch organisierten Unternehmenskulturen sind es die klar defi-
nierten Rollen und Regeln der klassischen Methoden, die besonders geschätzt werden. In 
weniger streng organisierten Unternehmenskulturen lassen sich agile Methoden damit 
leichter integrieren [BT09, Pa18]. 

Teamverteilung (TV): Hier stellt sich die Frage, ob das Projektteam an einem Standort 
arbeitet [Br17, Šp14]. Es ist schwierig, im Falle einer physischen Trennung agile Metho-
den anzuwenden, daher sind klassische Methoden in diesen Fällen besser geeignet 
[Ku19b]. 

Ausrichtung der Organisation bei Projekten (AO) [Šp14]: Um eine agile oder klassische 
Implementierung zu ermöglichen, muss die bestehende Organisationsstruktur dies unter-
stützen. Wenn die Organisation rein klassisch oder agil ist, fehlt das Wissen und oft auch 
die Akzeptanz für andere Philosophien [Pa18]. 

Produktlebenszyklus (PL): Produkte mit kürzeren Produktentwicklungszeiten oder gerin-
gerem Wert eignen sich für die Anwendung agiler Methoden [Br17]. Eine hohe Modula-
rität und Kapselung der Komponenten spricht für eine Entwicklung in Inkrementen und 
damit den Einsatz agiler Methoden [Br17]. 

Boehm und Turner entwickelten fünf grundsätzliche Parameter (KU, GP, GR, SA, QT) 
[BT09]. Diese wurden teilweise erweitert. Die Parameter können in die Kategorien pro-
jektspezifische Parameter und Umgebungsparameter zugeordnet eingeordnet werden. 
Zum einen sind die Kultur, der Qualifikationsgrad der Teammitglieder, die Ausrichtung 
der Organisation bei Projekten und die Teamverteilung sogenannte Umgebungsparameter. 
Auf der anderen Seite werden unter dem Begriff projektspezifische Parameter die Stabili-
tät der Anforderungen, das Gefährdungspotenzial, die Projektteamgröße, die Komplexität 
und der Produktlebenszyklus eingeordnet [Pa18]. Diese Kategorisierung wird in den fol-
genden Abschnitten von Bedeutung sein. Bislang wurden die Parameter nicht methodisch 
in Verbindung zueinander betrachtet und ausgewertet. Sie standen lediglich für sich als 
einzelne Indikatoren und gaben eine Tendenz, wie ein Projekt durchgeführt werden sollte. 
Allerdings können einzelne Parameter unterschiedliche Ausrichtungen haben. Wie ein 
Projekt durchgeführt werden sollte wenn die Hälfte der Parameter agil ausgeprägt sind, 
die anderen Parameter dagegen in eine klassische Richtung deuten bleibt dabei unbeant-
wortet. Ebenso offen bleibt die Relevanz der einzelnen Parameter. 

3 Eigener Ansatz 

Bislang stellen bekannte Ansätze entweder nur die Parameter zur Auswahl einer Projekt-
managementphilosophie dar, ohne eine konkrete Auswahlmethode zu bieten oder setzen 
eine Ebene tiefer in der Anpassung von einzelnen Vorgehensmodellen an. Die alleinige 
Definition der relevanten Parameter reicht jedoch nicht, um eine Projektmanagementphi-
losophie eindeutig festzulegen. Der nachfolgend vorgestellte integrierte Ansatz soll genau 
diese Lücke schließen und durch die Verknüpfung und methodische Analyse der Parame-
ter eine klare Auswahlentscheidung ermöglichen.  

In konkreten Projektsituationen sind die Parameter bei der verknüpften Betrachtung au-
ßerdem unterschiedlich zu gewichten. Unsere Methode ermöglicht daher eine Analyse, 
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die die Parameterkategorien und individuelle Parametergewichtungen integriert. Für die 
Gewichtungen definieren und evaluieren (siehe unten) wir Standardwerte. Die Methode 
besteht aus fünf Schritten, welche in Abb. 1 im Überblick dargestellt sind und nachfolgend 
detailliert beschrieben werden. Im Ergebnis können Unternehmen methodisch und einfach 
die optimale Projektphilosophie zu identifizieren.  

 

Abb. 1: Prozess der vorgestellten Methode 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte jeweils einzeln erläutert. Die Schritte 1-3 sind 
optional, da die Methode bereits vordefinierte, kategorisierte und gewichtete Parameter 
bereitstellt. Diese Vorkonfiguration basiert auf den von uns erkannten durchschnittlichen 
Projektanforderungen. Die Modifikation durch Anwender (Parameteranpassungen oder 
eigene Gewichtungen) sind ein wichtiger Faktor, um einen konkreten Projektkontext kor-
rekt erfassen und bewerten zu können. 

Schritt 1 (Parameterauswahl): Im ersten Schritt müssen Parameter definiert werden, wel-
che eine Aussage darüber treffen, ob ein Projekt in agiler oder klassischer Philosophie 
durchgeführt werden sollte. Hierbei kommen die Parameter aus Abschnitt 2 zum Einsatz. 
Einige Parameter sind qualitativ und schwierig quantifizierbar, wie die Unternehmenskul-
tur. Andere Parameter sind leicht quantifizierbar, wie die Größe eines Teams.  

Schritt 2 (Kategorisierung): Die Parameter werden in projektspezifische Parameter und 
Umgebungsparameter unterschieden. Diese Einteilung stützt sich ebenfalls auf den in Ab-
schnitt 2 vorgestellten Stand der Wissenschaft. Die Kategorien sollten von den Anwendern 
der Methode auch nicht manipuliert werden, da diese für Schritt 5 essenziell sind. 

Schritt 3 (Parametergewichtung): In diesem Schritt werden die Parameter innerhalb ihrer 
Kategorie gewichtet. Für eine möglichst allgemeingültige Vorabkonfiguration der vorge-
stellten Parameter wurde eine Studie durchgeführt. Dabei wurde die Hypothese unter-
sucht, dass nicht alle Parameter in gleicher Weise relevant sind. Die Durchführung der 
Studie wird in Abschnitt 4 ausführlich dargestellt. In Tab. 1 sind die in der Studie ermit-
telten Gewichte für die einzelnen Parameter dargestellt. Es ist ersichtlich, dass diese 
durchaus unterschiedlich stark gewichtet sind. Im Falle der Verwendung anderer Parame-
ter müssen alle Gewichtungen neu vorgenommen werden. Es wird daher empfohlen An-
passungen der Parameterkombinationen nur mit Augenmaß anzuwenden. 
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 Erläuterung Note Gewich-
tung 

Umgebungsparameter Gewichteter Mittelwert (x-Koordi-
nate) 

 100 % 

Kultur (KU) 1 bei alter (klassischer) Unterneh-
menskultur 

6 bei junger (agiler) Unterneh-
menskultur 

 19 % 

Qualifikationsgrad der 
Teammitglieder (QT) 

1 Mitarbeiter mit starker Tendenz 
zur Theorie-X 

6 Mitarbeiter mit starker Tendenz 
zur Theorie-Y 

 34 % 

Ausrichtung der Organisa-
tion bei Projekten (AO) 

1 Rein traditionelle Organisation 

6 Rein agile Organisation 

 26 % 

Teamverteilung (TV) 1 Dezentrale Teamverteilung 

6 Zentralisierte Teams 

 21 % 

Projektspezifische Parame-
ter 

Gewichteter Mittelwert (y-Koordi-
nate) 

 100 % 

Stabilität der Anforderungen 
(SA) 

1 Stabile Projektanforderungen 

6 Volatile Projektanforderungen 

 21 % 

Gefährdungspotenzial (GP) 1 Hohes Gefährdungspotenzial 

6 Unkritische Vorhaben 

 19 % 

Projektteamgröße (GR) 1 Großes Vorhaben / große Team-
größe 

6 Kleines Vorhaben / kleine Team-
größe 

 15 % 

Komplexität des Projektge-
genstandes (KO) 

1 Projekt mit geringer Komplexität 

6 Projekt mit hoher Komplexität 

 31 % 

Produktlebenszyklus (PL)  1 Längere Produktentwicklungs-
zeiten oder hoher Wert 

6 Kürzere Produktentwicklungs-
zeiten oder geringerer Wert 

 14 % 

Tab. 1: Kalkulationsschema zur Berechnung der Matrixkoordinaten 
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Schritt 4 (Bewertung der Parameter): In diesem Schritt müssen die Anwender der Methode 
die dargestellten Parameter bewerten. Wir empfehlen hierfür eine Bewertungsskala von 
1-6 zu verwenden. Die Ausprägung 1 steht für eine völlig klassische Ausprägung, während 
eine Parameterausprägung von 6 für eine völlig agile Ausprägung steht. Teilweise kann 
es den Anwendern schwerfallen, die teilweise abstrakten Parameter zu bewerten. Es ist 
daher elementar sich mit den Parametern vor der Anwendung intensiv auseinanderzuset-
zen und das eigene Unternehmen und Projekt zu reflektieren. Als Hilfsmittel und um ein 
Gefühl für die Parameter zu entwickeln haben sich verschiedene Methoden bewährt. So 
ist bspw. bei der Bewertung des Parameters Komplexität das Cynefin-Framework oder die 
Stacey-Matrix hilfreich [Ku19b] [Sn00]. Nach Bewertung der Umweltparameter und pro-
jektspezifischen Parameter, kann für beide Kategorien der gewichtete Mittelwert berech-
net werden. 

Schritt 5 (Einordnung in die Matrix): Die beiden Mittelwerte aus Tab. 1 werden als Koor-
dinaten in der nachfolgenden vorgestellten Matrix (Abb. 2) verwendet. Der mittlere ge-
wichtete Umgebungsparameter dient dabei als x-Koordinate und der Mittelwert der pro-
jektspezifischen Parameter als y-Koordinate. Hinsichtlich der Koordinatenzuordnung er-
folgt eine Orientierung an der Matrix der Boston Consulting Group (BCG). Bei der BCG-
Matrix wurde als x-Achse der relative Marktanteil und als y-Achse das Marktwachstum 
festgelegt [He70]. Der Marktanteil ist als interne Variable zu sehen, das Marktwachstum 
als nicht beeinflussbare externe Variable. Übertragen auf die nun dargestellte Matrix be-
deutet dies, dass die Projektvariablen (beeinflussen die y-Achse) von extern bestimmt und 
an sich nicht zu verändern sind. So kann ein bestimmtes Projekt prinzipiell für eine agile 
Vorgehensweise tauglich sein (häufiges Beispiel: Softwareentwicklung). Dagegen sind 
die gewichteten Umgebungsparameter auf der x-Achse vom Unternehmen abhängig und 
daher auch theoretisch veränderbar. Die 25-Felder-Auswahlmatrix teilt beide Koordina-
tenachsen in jeweils 5 Bereiche mit insgesamt 5 möglichen Ausprägungen. Die Ausprä-
gungen basieren auf die Unterteilung Habermanns [Ha13]. Es wird dabei zwischen klas-
sischen, agilen und hybriden Ausprägungen unterschieden. Dabei ist ein wichtiges Unter-
scheidungskriterium, ob ein einzelnes eingehendes System als grundsätzlich überlegen 
angesehen wird. Habermann vergleicht den Sachverhalt mit einem Hybridauto. Hier ent-
scheidet zwar ein technischer Parameter, welche bestimmte Antriebsart (Benzin, Elektro, 
Beides) zum Einsatz kommt. Grundsätzlich gilt in diesem Zusammenhang aber die Direk-
tive den Verbrennungsmotor möglichst selten zu nutzen [Ha13]. Eine hybride Projektvor-
gehensweise kann ebenfalls eine Tendenz zum Klassischen oder Agilen besitzen. 
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Abb. 2: Matrix zur Auswahl der passenden Projektphilosophie 

Mit dieser Methode wird es Unternehmen ermöglicht, eine passende Projektphilosophie 
auszuwählen. Es ist auch möglich einzelne Teilprojekte zu evaluieren, da die projektspe-
zifischen Parameter in den Teilprojekten stark unterschiedlich ausgeprägt sein können. 
Sollten jeweils ein Teilprojekt klassisch und hybrid gesteuert werden, wird das Gesamt-
projekt insgesamt gesehen hybrid gesteuert. Die Umgebungsparameter sollten sich aller-
dings nicht unterscheiden, da bspw. die Unternehmenskultur in Normalfall projektunab-
hängig ist. Dies bedeutet auch, dass unterschiedliche Projekte im gleichen Kontext nur 
hinsichtlich der projektspezifischen Parameter neu bewertet werden muss. 

4 Evaluierung 

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die Parametergewichtungen aus Tab. 1, als essen-
zieller Bestandteil der vorgestellten Methode, ermittelt wurden. Die Gewichtungen sind 
ein wichtiger Bestandteil für die schnelle Anwendung der Methode. Darüber hinaus wur-
den die vorgestellten Parameter bisher nicht in Verbindung gesehen wurden und nicht me-
thodisch nach Wichtigkeit für ein Projekt differenziert. Die Benennung ohne klare Hand-
lungsanweisung wie vorzugehen ist, wenn einer der Parameter agil ausgeprägt ist und zwei 
weitere klassisch ausgeprägt sind ist jedoch nicht hinreichend. Bisherige Untersuchungen 
legen teilweise sogar nahe, dass die Parameter gleichwertig seien. Im Rahmen der Studie 
wurde als Gegenhypothese formuliert, dass die Parameter unterschiedlich wichtig sind. 
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Die Parametergewichtung wirkt später stark auf den gewichteten Mittelwert in der oben 
vorgestellten Methode, weshalb es wichtig ist hierzu eine möglichst genaue und allge-
meine Einschätzung über die Gewichtungen zu gewinnen. Die Durchführung und Ergeb-
nisse werden im Folgenden präsentiert und basieren auf den langjährigen Erfahrungen 
verschiedener Forscher, Projektmanager und Projektbeteiligter, die an der Studie teilge-
nommen haben. Die Gewichtung wurde auf Basis der Befragung so konstruiert, dass diese 
möglichst einfach und möglichst breit angewendet werden kann. 

Die Feldphase der Befragung fand im Zeitraum vom 07. August 2019 bis 05. September 
2019 statt. Gestreut wurde die Umfrage über projektmanagementspezifische Gruppen in 
sozialen Netzwerken wie XING und LinkedIn sowie direkt an verschiedene Unternehmen, 
Projektmitarbeiter und Wissenschaftler im Bereich des Projektmanagements. Die Befrag-
ten wurden gebeten die Parameter paarweise zu vergleichen. Für jede mögliche Parame-
terkombination innerhalb einer Kategorie mussten die Teilnehmer entscheiden, ob Para-
meter 1 (p1) oder Parameter 2 (p2) wichtiger ist. Es gab also nur 2 Entscheidungsmöglich-
keiten. Dieses Vorgehen beruht auf der Methode des paarweisen Vergleichs mit gleich-
zeitiger Überführung im Hintergrund in eine Relevanzmatrix nach Gausemeier und Plass 
[GP14]. Wenn also wie in Tab. 2 p2 als wichtiger wie p1 eingeschätzt wird, erhält der als 
wichtiger eingeschätzte Parameter im direkten Vergleich einen Punkt und der andere null 
Punkte. Die Methode führt wie in Tab. 2 dargestellt im Ergebnis zu den benötigten Para-
metergewichtungen, indem die Relevanzsumme (Zeilensumme) pro Parameter gebildet 
wird und durch die Gesamtrelevanzsumme über alle Parameter in Relation gesetzt wird. 
Zudem können die verschiedenen Parameter schnell und systematisch verglichen werden, 
selbst wenn sie mitunter nicht immer leicht zu vergleichen sind [So15]. 

 p1 p2 p… p n Rele-
vanz-
summe 

Gewich-
tung 

p1  0 0 0 0 0 % 

p2 1  0 0 1 17 % 

p… 1 1  0 2 33 % 

pn 1 1 1  3 50 % 

0 ≙ Zeile ist unwichtiger als Spalte 

1 ≙ Zeile ist wichtiger als Spalte 

Tab. 2: Grundstruktur der Relevanzmatrix 

An der Studie haben sich insgesamt 45 Personen beteiligt. Die Teilnehmerstruktur hin-
sichtlich der hauptsächlichen Projektfunktion der Befragten ist in Abb. 3 dargestellt. Pro-
jektleiter / Projektmanager sind in der Umfrage stark repräsentiert. Dies ist für die Aus-
wertung wichtig, da diese die projektrelevanten Entscheidungen treffen und Verantwor-
tung für die Durchführung tragen. Es ist allerdings auffallend, dass überwiegend traditio-
nelle Rollen vertreten sind und agile Funktionsträger wie Entwickler oder Scrum Master 
nur einen geringen Anteil der Befragten ausmachen. Darüber hinaus haben sich nur 45 
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Personen beteiligt, sodass wir anstreben die Untersuchung künftig zu wiederholen, um den 
Teilnehmerkreis zu erhöhen und die Konfidenz der Validität der ermittelten Gewichtung 
zu stärken. 

 
Abb. 3: Teilnehmerstruktur hinsichtlich ihrer Projektfunktion 

Die Verteilung der Projekterfahrung ist in Abb. 4 dargestellt. Der Median liegt bei 15 
Jahren Projekterfahrung. Daher ist zu vermuten, dass die Teilnehmer durchaus mit der 
Thematik der Agilität vertraut sind und diese mit der klassischen Projektdenkweise ver-
gleichen können, da erstere in den letzten 20 Jahren zunehmend populärer wurde. 

 
Abb. 4: Histogramm zur Projekterfahrung der Teilnehmer in Jahren 

Die Ergebnisse in Tab. 3 zeigen, dass die verschiedenen Parameter als unterschiedlich 
relevant wahrgenommen werden. So ist bei den Umgebungsparametern der Qualifikati-
onsgrad der Teammitglieder (QT) mit 34 % deutlich stärker gewichtet als die Parameter 
Kultur (KU) und Teamverteilung (TV). Bei einer Gleichgewichtung der Parameter würde 
die Gewichtung pro Parameter 25 % (100 %/Anzahl der Parameter der Kategorie) betra-
gen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den projektspezifischen Parametern. Die projekt-
spezifischen Parameter wurden ebenfalls unterschiedlich gewichtet. So spielt der Produkt-
lebenszyklus (PL) und die Projektteamgröße (GR) eine vergleichsweise untergeordnete 
Rolle. Dagegen ist die Komplexität des Projekts (KO) wesentlich höher gewichtet als bei 
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einer Gleichgewichtung der Parameter von jeweils 20 %. Durch die Umfrage wurde die 
Hypothese bestätigt, dass nicht alle Parameter gleich gewichtet werden sollten. Die Para-
metergewichtungen können durch die Anwender der Methode übernommen werden, so-
fern keine eigenen Parameter ergänzt wurden. Die Studie stellt eine wichtige Basis für das 
vorgestellte Berechnungsmodell (Tab. 1) und basiert auf der Erfahrung der erfahrenen 
Studienteilnehmer aus Wissenschaft und Praxis. 

Umgebungs-
parameter KU QT AO TV Relevanz-

summe 
Gewich-
tung 

KU   14 18 21 53 19 % 
QT 31   28 33 92 34 % 
AO 27 17   25 69 26 % 
TV 24 12 20   56 21 % 

                
Projekt- 
spezifische 
Parameter 

SA GP GR KO PL Relevanz-
summe  

Gewich-
tung 

SA   28 25 13 29 95 21 % 
GP 17   26 13 27 83 19 % 
GR 20 19   8 22 69 15 % 
KO 32 32 37   39 140 31 % 
PL 16 18 23 6   63 14 % 

Tab. 3: Aggregierte Relevanzmatrizen 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Beeinflusst durch Veränderungen im Management von Softwareentwicklungsprojekten 
und das Aufkommen agiler Projektmethoden, wird Projektmanagement heute im Allge-
meinen anders gedacht. Während agile Methoden immer mehr das herkömmliche Projekt-
management ablösen, zeigen beide Philosophien je nach Einsatzumgebung ihre Daseins-
berechtigung. Darüber hinaus entstand das hybride Projektmanagement, um die Kluft zwi-
schen beiden Philosophien zu überbrücken und die Vorteile von beiden Philosophien zu 
nutzen. In der Praxis wird die Wahl zwischen diesen drei Philosophien oft ohne einen 
fundierten Entscheidungsprozess getroffen. Um den Auswahlprozess zu verbessern fehlte 
bislang eine konkrete Handlungsanleitung für die Praxis. 

Entgegen der gegenwärtigen Praxis ist es für eine optimale Auswahl wichtig, projektspe-
zifische und Umgebungsparameter als Kriterien bereits im Entscheidungsprozess zu nut-
zen. Die von uns vorgestellte Methode bietet einen Auswahlprozess von Projektphiloso-
phien durch den kombinierten Einsatz bekannter Parameter und ermöglicht eine neue in-
dividualisierbare Auswahl. Auf der Grundlage einer Studie konnte die Bedeutung der ein-
zelnen Parameter differenziert werden. Als Nächsten Schritt sind weitere Untersuchungen 
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geplant, so soll ein webbasiertes Instrument zur Unterstützung des gesamten Auswahlver-
fahrens entwickelt werden. Ergänzend soll die Gewichtung der Parameter künftig wieder-
holt untersucht werden, um die Signifikanz der Vorkonfiguration zu bestätigen und auch 
mögliche Änderungen (Concept Drift) zu erfassen. In Ergänzung hierzu planen wir eine 
Methode zur Anpassung der Parametergewichtungen an die individuelle Projektsituation 
umzusetzen, sodass Projektverantwortliche auch die Auswahl optimal anpassen können. 
Ein weiteres Forschungsvorhaben ist die Entwicklung von automatisiert generierten Pro-
jektvorgehensmodellen auf Basis der Parameterausprägungen. Dazu zählt auch die Ein-
gruppierung bestehender Modelle in die Matrix der Auswahlmethode, sodass bekannte 
Vorgehensweisen direkt aus der Matrix abgelesen und verwendet werden können. 
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The Decentralized Autonomous Organization – Applica-
tions and Potentials for IT Projects 

Hans Peter Rauer1, Daniel Schröder2  

Abstract: The DAO is an innovative, blockchain-based platform to virtually manage organizations. 
Thereby, it challenges traditional project funding and hierarchical (project) management concepts. 
This paper introduces the DAO, its general functionality and the overall purpose of blockchain tech-
nology. Then, current applications of DAOs are depicted. Finally, we draft opportunities and chal-
lenges in the application of DAOs for project management with the aid of a model of project classi-
fication. Managerial implications of these findings are presented by recommending the DAO for 
selected IT project management scenarios. 

Keywords: Decentralized Autonomous Organizations; Blockchain; Classification; Project Manage-
ment; Project Organization; IT Projects. 

1 Introduction 

With the emergence of web3, the concept of Decentralized Autonomous Organizations 
(DAO) has gained attention in areas such as crypto currency and digital arts, both being 
driven by the rise of the blockchain technology. Now, we want to conceptionally assess 
its usefulness for IT project organizations. Henceforth, the term DAO shall be defined as 
“a blockchain-based system that enables people to coordinate and govern themselves. It is 
mediated by a set of self-executing rules deployed on a public blockchain, and whose 
governance is decentralized” [HD21], i.e., not controlled centrally. In contrast to tradi-
tional organizations, DAOs lack hierarchical structures and usually are fully democratized. 
All decisions are majority votes and there is no central authority or ownership. Once a set 
of rules is implemented and executed on a blockchain, changes need to be agreed on by 
the voting members and implemented in the underlying code. All rules and activities are 
visible, transparent and publicly stored in the blockchain.  

This paper discusses the question of what classes of IT projects qualify to be operated by 
a decentralized, self-governed and structured organization as an alternative to traditional 
top-down organizations. This discussion is paying specific emphasis to IT projects. 

The remainder of this paper is structured as follows. First, we introduce the DAO as a 
platform for IT project management. Then, in section 3, we define and classify projects 
employing several frameworks to characterize different kinds (classes) of projects against 
each other. In section four, we assess whether a certain class of project might be suitably 
organized by a DAO-based scenario. Finally, we conclude and give recommendations for 
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which categories of projects DAOs yield benefits and how such projects might look like. 

2 Decentralized Autonomous Organizations  

In May 2016 the news portal TechCrunch reported that DAOs may have the potential for 
a fundamental disruption for economic organizations [Ba16]. This conclusion resulted 
from the successful formation of “The DAO” [Ba16], then raising more than $150mn in 
assets back in 2016 [WR21]. It is granting full financial control to its members through 
tokens on the Ethereum blockchain [Ba16]. Ever since, the concept of DAOs has emerged 
and a variety of projects were established. 

A DAO is based on a series of votes by ballot that are cast by its members to make a 
decision that affects the community or its assets, i.e., the DAOs cryptocurrencies. A deci-
sion can only be adopted after a majority of the DAO members have digitally agreed to it. 
Therefore, the nature of a DAO is democratic and ownership equals membership. Deci-
sion-making frequently is based on votes, executed via governance tokens using dedicated 
platforms like snapshot.org for instance. Their underlying technology for voting is fre-
quently an Ethereum-based blockchain. A blockchain is a shared ledger to record transac-
tions and track assets and – in our case – past ballots of a DAO. The blockchain is a “ledger 
(…) a sequence of blocks (…) that contains a set of transactions already performed. Each 
block points to the previous block in the ledger, forming a chain” [FAH21]. It is publicly 
transparent and irreversible with respect to changes [DS20]. Blockchains “are tamper ev-
ident and tamper resistant digital ledgers implemented in a distributed fashion (…) without 
a central authority (…). On a fundamental level, the blockchain enables a community of 
users to record transactions in a shared ledger within that community” [Ya19]. With these 
specific features blockchains offer openness, decentralization, security and the ability to 
preserve user privacy [Gh21]. Benefiting from this, a DAO, is not only decentral, and 
democratized, it is in addition transparent due to the public nature of the used blockchain 
[Ya19]. All decisions and activities of the DAO in consequence then are permanently doc-
umented on the blockchain [FAH21].  

A DAO is a digital and democratic evolvement of a distributed organization. However, it 
is different in its degree of automation and its concluding mechanisms for organizational 
governance [Bu14]. Besides ballots, DAOs are also based on smart contracts. They con-
tain tamper-resistant rules to structure and facilitate the modus operandi of the organiza-
tion [DW18]. Smart contracts automatically execute the defined terms and rules and with-
out outside intervention [Lu21]. Thereby, they can ease the casting of ballots for its mem-
bers, e.g., for small or trivial decisions such as the payment of resources with cryptocur-
rencies. They act automatically and are so-to-say self-enforcing. In these terms the block-
chain technology as the fundamental frame of smart contracts and bylaw execution is in-
extricable integrated in DAO governance.   

Members of the DAO achieve voting rights and ownership by either buying them initially 
or as a reward for work, participation, or value preposition. The characteristics of a DAO’s 
governance makes it principally interesting for an application in project management. In 
the literature it was proposed for project task allocation, management or auctioning 
[Lu21]. DAOs still are an un-majored form of collective work and governance frequently 
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facing operative challenges [RJR19]. Their efficient setup and design are still being ex-
plored and evaluated while governance challenges remain [WR21]. In addition to the pre-
sent discussion [Lu21] and [RJR19] conducted extensive literature research with regards 
to blockchain, DAO and project management.  

To sum it up, a DAO is a community of independent individuals that are committed to 
create and share assets regarding an agreed project mission. It is democratically owned by 
its members and governed by an agreed and automated set of rules, usually based on block-
chain technology.  

3 Classification of projects 

The governing principles behind the DAO make it a principally interesting and innovative 
platform for many kinds of organizations, IT projects being just one of them. But, as the 
DAO is not perfect solution for any kind of projects, we deem it necessary to first identify 
in which kind of project settings they might be beneficial, and how. These project settings 
are identified with the aid of several classification criteria that distinguish projects by clas-
ses, for example by its size, its complexity, etc. As a result, we gain a catalogue of project 
criteria that are then joined with characteristics of DAO to assess, whether the projects of 
a certain criterion might be well-suited for employing a DAO to manage them.  

The challenge of classifying projects into meaningful and distinct classes has been an open 
and ongoing debate ever since. As there is no single generally accepted framework 
[CHT02], some practitioners have taken pragmatic approaches to meet specific needs, e.g., 
for project portfolio management. The research community, on the other hand, has pro-
posed several classification frameworks. These systems have been identified and were 
consolidated in [CHT02]. Therefore, we find the following attributes – loosely based on 
[CHT02] – to be most important for the classification of projects into robust classes:  

1. The classification by size, complexity, and familiarity reflects attributes of projects 
that are observable ad hoc and have direct impact on effort, risk and the timeline. 

2. The classification by life cycle or sector depicts the factual deliverable of a project, 
e.g., either software development or the engineering of physical products as well, e.g., 
IoT-devices. It also influences the longevity of the project, either short term (e.g., one 
single release) or long term with a whole product development roadmap. 

3. The classification for contract type and payment terms, differentiates when, how 
and if project members are incentivized for their efforts and, moreover, by what kind 
of sponsoring entity or organization and how payments are remitted. 

4. According to [El18] the classification of the geographical distribution of the pro-
ject teams has a significant impact. The distribution is differentiated in two extremes: 
either locally or globally/dispersed in a remote or virtual organization.  

5. Considering cultural aspects is another important aspect that needs to be accounted 
for [Se20]. For the sake of our classification, we, again, focus on two extreme posi-
tions: there is either only one or many different cultural circles. The similarity of 
cultural circles shall be described with Hofstede’s Cultural Dimensions [Ho80]. 

6. The classification with respect to project methodology is another important crite-
rion for our classification. We differentiate between two extremes: on the hand we 
regard the classical waterfall process types and on the other hand we consider agile 
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methods which follow an iterative, test-driven approach [Th21]. 

Although there are certainly many more criteria available to form a framework for classi-
fication, we deem these six attributes most suitable. Following the key points (1-6) and 
the definitions from [CHT02], we are discussing and creating a classification based on 
these six classes. 

4 Assessing the potential of a DAO for project management  

In this section we use the classes 1-6 from the third section to assess, which classes of IT 
projects might be implemented by a DAO as a project management platform.  

Regarding the first project classification, by size, complexity, and familiarity, we argue 
that a DAO is suitable for large projects, mainly due to the high setup costs. For instance, 
setting it up is reported as being an enormous effort that “requires highly specialized 
knowledge about blockchain programming” [El20]. To decrease the technical effort of 
setting up a DAO, as-a-service platforms have emerged. For example, Aragon, DAOstack, 
DAOhaus and Colony save users the trouble of programming and hosting their own DAOs 
in the form of smart contracts, that are implemented in a blockchain. Instead, they allow a 
user to set up a pre-built DAO that is based on templates that are customized and then 
deployed [Kr19]. For example, Aragon makes suggestions on how to set up voting rights 
with tokens as well as payment schemes with templates such as “hedge fund” or “charity” 
[Ar21]. Besides the technical efforts, which might be tackled with bespoke as-a-service 
platforms, there is also considerable organizational effort during a project setup phase. 
For example, it is required to first define the stakeholders of the organization and their 
rights, second to set up smart contracts and third to integrate functions for voting and 
payments [Cr22]. These two sources of effort can only be justified in major projects with 
a certain degree of domain knowledge.  

The second project classification, by life cycle or sector, is – once again – influenced by 
the considerable setup effort of a DAO. This can only be justified in mid- and large pro-
jects which usually, are also mid- or long-term projects. Thus, we cannot recommend 
DAOs for small, short-term or ad hoc projects [Cr22]. However, when it comes to long-
term projects, especially with a focus on product development, DAOs come to shine. For 
example, the DAO Metafactory is a community-owned creator of apparel that lets design-
ers collaboratively develop and refine products (e.g., shirts, hoodies etc.). By means of 
governance tokens, so called $ROBOT-tokens, member-incentivization and profit-sharing 
is implemented. For example, Metafactory covers all manufacturing, marketing and ad-
ministration costs of a new line of apparel. After the go to market, designers are rewarded 
with tokens with respect to the commercial success of the products [Kr19]. To sum it up, 
we perceive DAOs to be well-suited for mid- and long-term development projects espe-
cially in cases with an initial invest or an asset requirement (e.g., as product development 
and software development). Especially in risky scenarios its transparent means of risk 
sharing can facilitate accruing the necessary funding. 

The third project classification, by contract type and payment terms, differentiates how 
payments are made and by whom. Currently, schemes such as “cost plus” or measurement-
based approaches such as “bill of materials” are common among project sponsors. Of 
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course, DAOs could use such schemes as well, if its members vote to do so. But they offer 
a new payment option with smart contracts to execute customizable, programmable ac-
tions that depend on previously agreed rules [Lu21]. This allows project stakeholders or 
managers to a priori tailor payouts or voting rights to contractors if certain results are met 
(the so-called token-incentive). In addition, by employing DAOs, the management and the 
collection of funding for a project is diversified towards a bigger audience, not only one 
single sponsoring organization (usually a bank or a corporation), but also “different kinds 
of organizations (non-governmental organizations, nonprofits, foundations)” [Dh17]. 
Thereby, it becomes possible to attract multiple sponsors to invest different magnitudes of 
sums into the project [El20].  

The fourth project classification, by geographical distribution, features two hypothetical 
extreme variants: either a project – and its members and stakeholders – work locally in 
one single area or they are dispersed over a wider area or globally. In this case they are 
unable to directly communicate to each other face-to-face, often being under different ar-
eas of jurisdictions. Whereas locally organized projects may benefit from a DAO, it can 
truly display its advantages in dispersed settings as implied by its name – decentralized. 
DAOs support many mechanisms that enable digital and decentralized working, for ex-
ample: Decisions are made through digital voting, not face to face meetings.  

The fifth project classification, with respect to cultural aspects, focuses circumstances 
that are not related with deliverables, products being built, the technology involved, the 
level of expertise, the capabilities of the project manager, but due to intercultural factors 
[Is15]. Various sources of risk arise from this background, for example language difficul-
ties, misunderstandings, conflict resolution strategies, a lack of communication and many 
more. Although managing intercultural projects is a daunting task, once more a DAO 
might deliver useful support by implementing the guidelines from [Ze10]: it can assign 
tasks in smart contracts, and it can create an equal balance of power in the project team.  

Finally, the sixth project classification examines whether a DAO better supports an agile 
project methodology or classic waterfall approaches as a project management platform. 
The immutability of the blockchain and smart contracts makes it complicated to change a 
specific DAO, once it is deployed [Mi20]. Since it runs on publicly available financial 
platforms, e.g., Ethereum, that are based on pay-per-transaction scheme, changing smart 
contracts ex post is extremely expensive or outright impossible [Mi20]. As smart contracts 
need to be set up in a very exact and specific manner, we deem it very impractical to set 
up the long-term project plans that are necessary for classic waterfall-style planning. For 
example, what happens to a faulty smart contract that is not required and more? In contrast 
to that, agile approaches favor short-term planning on a very detailed basis and, therefore, 
might be easily depicted by a DAO. 

5 Conclusion and discussion  

In the prior section, we mapped the six classification criteria of projects (cf. section 3) to 
show, under which circumstances a DAO might exhibit advantages as a project manage-
ment platform. The areas of project management, where we deem a DAO a suitable in-
strument, are large projects due to the DAOs high setup costs (class 1) that at least feature 
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a mid-term or long-term duration (class 2). With respect to the contract type and payment 
terms (class 3) we recommend it for projects with an extrapreneur or heterogenous own-
ership structure and a geographically dispersed project team (class 4). With respect to cul-
tural aspects (class 5) a DAO leads to a clear and transparent setup of key project manage-
ment data, i.e., tasks, incentives and decisions, helps to mitigate potential conflicts. How-
ever, in classic waterfall project settings (class 6) problems around the immutability of 
data and source code are not yet solved satisfactory. Thus, we recommend a DAO in agile 
project settings.  

Although, DAOs can solve several problems, aspects of security and legality of smart 
contracts under various jurisdictions are still an area of discussion [DW18]. DAOs limita-
tions as legal vehicles restrict the usability for commercial cases [Pr22]. However, for 
open-source and not-for profit organizations we see great potential. DAOs are furthermore 
recommended as platforms for internal startups, i.e., in an extrapreneur role, as well as 
entities to which parts of the value chain are outsourced to [Li20].  

Regarding the weaknesses of this paper, we feel that the true advantageousness of the 
DAO is not yet properly reflected in this research. The main reasons for a DAOs creation 
(e.g., transparency, integrity and availability [Lu21]) are not yet part of our classification 
in section 3. Furthermore, the classification’s result depends on the choice of the criteria. 
These criteria were mostly derived from one joint classification/coding session done by 
the two authors. It would have been desirable to extend the coding sessions and the number 
of coders as well to extend the objectivity of the project classification.  

To extend this paper for future research, we see the possibility to first apply the classifi-
cation framework to a specific instance of a DAO, e.g., Aragon [Kr19]. Second, a field 
test or experimental design could encompass a real-world project executed on that plat-
form. Third, we appeal to the research community to devise new methods of project man-
agement that better suite DAOs.  
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Virtuelle Zusammenarbeit in komplexen Projekten und 
Unternehmensabläufen - ein Framework mit Fallbeispiel 

Dirk Heuschen1, Rainer Borg2, Dr. Klaus Clemens Schoo3 

Abstract: Im Bereich komplexer Programm-Initiativen, etwa bei digitalen Transformationen, sind 
in der Projektmanagementpraxis nach wie vor lange Toolchains mit Insellösungen vorzufinden. Auf 
der anderen Seite wird im Routine-Business plattformbasierte, hochintegrierte Software implemen-
tiert. Diese Feldstudie befasst sich mit der Frage, wie die Komplexität solcher Transformationspro-
jekte durch remote Kollaboration mit Hilfe hochintegrierter, plattformbasierter agiler Projektma-
nagement-Software bewältigt werden kann. Besonders im Kontext globaler Initiativen zeigte sich 
eine Erhöhung von Geschwindigkeit und Transparenz, wenn agile, plattformbasierte remote-Kolla-
boration zum Treiber solcher Transformationen wird. Dieser Vortrag beschreibt ein Gestaltungsmo-
dell für agile Zusammenarbeit in Organisationen, das sowohl auf Projekte als auch auf Unternehmen 
anwendbar ist. Es besteht aus 5 Ebenen, die den 4 Dimensionen im ITIL4 Framework ähneln, aber 
über IT hinaus generisch anwendbar sind. Das Framework wird anhand eines Fallbeispiels konkre-
tisiert, einem Programm zum Aufbau von agilen Arbeitsweisen im Rahmen einer Digitalen Business 
Transformation eines großen Automobilzulieferers, in dessen Kern die Plattform SAP S/4HANA 
steht. 

Keywords: Kollaboration, Digitalisierung, Agiles Projektmanagement, agile Methoden und Tools, 
Remote-Kollaboration 

1 Problembeschreibung 

Die Komplexität von Projekten zur digitalen Transformation ist hoch, besonders wenn das 
Geschäftsumfeld durch VUCA gekennzeichnet ist [MKK15] [UP91]. Es sind dabei viele 
Aspekte zu berücksichtigen, z.B. die Organisationsform des Unternehmens, die Dynamik 
seines Marktes, die Forderung nach Agilität, und eine vernetzte Informationsarchitektur 
[WS19], für die zu transformierende Organisation wie für das Transformationsprojekt. 

2 Ziele und Lösungsbeschreibung 

2.1 Ziel und Lösungsideen 

Ziel war es, die eben genannten Aspekte von Komplexität in Transformationsprojekten in 
einem Modell zu beschreiben, um das Projekt und die Zielorganisation zu gestalten. 

Lösungsidee Teil 1: Themenfokussierte Zusammenarbeit, statt personenorientierte Kom-
munikation. Sie soll auch virtuell funktionieren (remote Collaboration). Daher sollen 
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Plattformen genutzt werden, wie z.B. Ticket-Systeme, die man aus globalen IT-Service-
Desks kennt. Die Plattformen sollen nicht nur für das Transformationsprojekt einsetzbar 
sein, sondern auch danach für die Zielorganisation. 

Traditionell ist die Kommunikation im Bereich der Wissensarbeit überwiegend personen-
orientiert und fokussiert auf den Fluss von Informationen, wie in persönlichen Gesprä-
chen, Emails und Chat-Systemen. Dies behindert die Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses, insbesondere im Hinblick auf Taxonomie und Semantik, da jeder Einzelne 
in eigener Logik strukturiert und denkt. 

Dagegen verspricht ein Themenfokus in der Zusammenarbeit, wie er z.B. bei CRM-Sys-
temen oder Ticketsystemen im Helpdesk vorherrscht, die gemeinsame Arbeit an der Reife 
der Themen und dadurch ein hohes Maß an Agilität und Transparenz. Darüber hinaus er-
laubt die Plattformunterstützung die asynchrone Kommunikation in der Zusammenarbeit 
remote zu organisieren, was besonders bei standort- und zeitzonenübergreifender Kolla-
boration wichtig ist.  

 

 
Abbildung 1: Informationsfluss versus Informationsreife 

 

Lösungsidee Teil 2: Transformation muss bei allen relevanten Elementen der Organisation greifen.  

Zu diesem Zweck wurde von den Autoren in den letzten 10 Jahren ein Gestaltungsmodell 
einer Unternehmensarchitektur entwickelt, das die Ebenen Mindset, Organisation, Pro-
zesse, Technologie und Informationen (MOPTI) enthält. Es wurde um fünf Prinzipien für 
die Skalierung agiler Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Architektur erweitert und wird 
technisch sehr gut von themenbasierten Plattformen, wie z.B. JIRA oder IBM Rational 
unterstützt.  

Der methodische Ausgangspunkt für das Modell MOPTI ist das Reifegradmodell CMMI 
[CKS11]. Für jede der Gestaltungsebenen im MOPTI-Modell gibt es fünf Fähigkeitsstufen 
einer Organisation, mit Komplexität umzugehen, ähnlich den 5 Reifestufen des CMMI 
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Modells. 

Level MOPTI-Fähigkeitsstufen CMMI 

1  Soziales Beziehungsnetzwerk Initial – poorly controlled and reactive 

2 Hierarchische Linienorganisation Managed – processes are characterized for projects 
and is often reactive 

3 Prozessorientierte (Matrix-)Organisation Defined – Processes are defined for the organization 
and is proactive 

4 Agile Teamorganisation Quantitively managed – processes measured and con-
trolled 

5 Soziokratische Organisation Optimizing – focus on process improvement 

 

Im direkten Vergleich der Ansätze von MOPTI und CMMI wird deutlich, dass die Stufen 
4 und 5 voneinander abweichen. Dies lässt sich geschichtlich begründen. Agile Arbeits-
weisen waren im CMM Ansatz vor über 30 Jahren nicht explizit berücksichtigt, wohl aber 
implizit durch die Vorläufer agiler Methoden, nämlich im Lean Management (Stufe 4) 
und im KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) (Stufe 5). 

Auf diese Weise ergibt sich ein Gestaltungsmodell nach den 5 Ebenen von MOPTI und 
den 5 Fähigkeitsstufen einer Organisation auf der jeweiligen Ebene. 

 

 
Abbildung 2: kyona Meta-Framework für die Organisationsentwicklung 

 

Es dient sowohl zur Bestimmung der Ist-Situation einer Organisation als auch einer ange-
strebten Ziel-Situation. In jeder MOPTI-Ebene wird eine Ist-Fähigkeitsstufe ermittelt und 
eine Ziel-Fähigkeitsstufe festgelegt. 
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2.2 Modellvergleich und methodischer Ansatz 

Neben dem obigen Vergleich mit CMMI ist auch der Vergleich mit ITIL4 interessant. Das 
MOPTI Modell ähnelt dem unabhängig und parallel entstandenen ITL4 Framework 
[ITIL22] mit seinen vier Dimensionen Organisationen und Personen, Informationen und 
Technologien, Partner und Lieferanten, sowie Wertströme und Prozesse. Da MOPTI in 
erster Linie als Gestaltungsmodell entwickelt wurde, anstatt als Beschreibungsmodell wie 
z.B. ITIL4 oder TOGAF, wurde bei MOPTI die Ebene externer Agenten, wie z.B. Banken, 
Kunden, Lieferanten, ausgeklammert, da diese nicht „gestaltet“ werden können, sondern 
als externe Faktoren Berücksichtigung finden, zu denen Input/Output-Beziehungen beste-
hen.  

3 Design und Spezifikation des MOPTI Modells 

Das Akronym MOPTI steht für Mindset, Organisation, Prozesse, Technologie und Infor-
mation. Diese fünf Gestaltungsdimensionen der Arbeit, davon geht die Studie aus, sind 
die Leistungsebenen der Zusammenarbeit und müssen aufeinander abgestimmt zum Ein-
satz kommen, da sich die Ausprägung jeder dieser Ebenen auf die Leistungsfähigkeit der 
Gesamtorganisation auswirkt und diese lediglich so leistungsfähig ist, wie die am wenigs-
ten ausgeprägte Ebene, die sich so als aktueller Engpass des Gesamtsystems der Organi-
sation erweisen kann. 

Das Modell wurde genutzt, um für Implementierung von ERP-Systemen bedeutenden 
Ebenen, Organisation (wg. Rollen, Verantwortlichkeiten, Zugriffsrechte, Standorte, 
Rechtliche Einheiten), Technologie (wg. Transaktionen im ERP System, Assets, wie 
Hardware oder Software) sowie die bewegten Datenobjekte, sprich Informationen, Regu-
larien und einer konsistenten Taxonomie zu gestalten. Darüber hinaus wurde das Modell 
um die Mindset/Kultur-Ebene erweitert, da sich schnell herausstellte, dass die Umsetzung 
solcher Initiativen innerhalb der Organisation sowohl ohne das Commitment der Men-
schen keinen Erfolg haben wird, als auch eine dem Gesamtsystem der Organisation ange-
messene Führungskultur gegeben sein muss. 

3.1 Mindset 

Die Mindset-Ebene umfasst das Zusammenarbeiten von Menschen und Elementen im Un-
ternehmen, die für die Konfiguration berücksichtigt werden. Dies sind insbesondere Mit-
arbeiter, Arbeitsplatzgestaltung und Fähigkeiten. Wichtige Aspekte sind hier Führungs-
kultur und Werte der Organisation. Eine besondere Bedeutung in der VUCA-Welt kommt 
der Abkehr von traditionellen direktiven Führungsstilen zu, hin zu einer Führungskraft als 
Coach (Enabler, Empowerer) und der damit im Selbstbild einhergehenden Vorbildfunk-
tion. 

3.2 Organisation 

Diese Ebene umfasst alle organisationalen Elemente des Unternehmens, die für die Kon-
figuration berücksichtigt werden. Dies sind insbesondere Organisationseinheiten, Rollen, 
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rechtliche Einheiten und Standorte. In der VUCA Welt ist es die Teamautonomie, der eine 
hohe Bedeutung für die Effektivität der Arbeit zukommt. Eine hohe Teamautonomie re-
duziert und vermeidet Entscheidungsstaus, da Entscheidungen dort getroffen werden, wo 
das in aller Regel für eine Entscheidung erforderliche spezifische Know-how vorliegt. 

3.3 Prozess 

Die Prozessebene umfasst alle für die Konfiguration in Frage kommenden Prozesse des 
Unternehmens. Dies sind insbesondere Geschäftsprozesse und Aktivitäten. Insbesondere 
das Fehlen von Meeting Management Prozessen und Strukturen in klassischen Projektma-
nagement Methoden blendet den Aspekt einer synchronisierten Rhythmik von cross-pro-
grammatischen Abstimmungen nahezu aus. Im komplexen Umfeld (VUCA-Welt) spielt 
die Möglichkeit des Pre-Alignment eine herausragende Rolle. Der Fokus auf Pre-Align-
ment und Lösungsintegration in Besprechungen schafft eine Abkehr von der Work-
floworientierung der Kommunikation hin zur Themenfokussierung und ermöglicht die 
Zusammenarbeit an der Lösungsreife von Themen. 

3.4 Technologie 

Diese Ebene umfasst alle für die Konfiguration in Frage kommenden Assets und Arbeits-
mittel des Unternehmens. Dies sind insbesondere IT-Systemanwendungen, Softwaretrans-
aktionen und IT-Infrastrukturhardware. Besonders in der VUCA-Welt kann die Bereitstel-
lung geeigneter Technologien als Komplexitätstreiber erweisen. Steht nämlich das Be-
dürfnis nach technischen Features im Vordergrund und wird nicht für ausreichende In-
tegration der technischen Lösung für die skalierte Zusammenarbeit gesorgt, verbringt ein 
Mitarbeiter einen großen Teil seiner Arbeitszeit damit, relevante Informationen in ver-
schiedensten technischen Kanälen zu suchen und es entstehen zwangsläufig Redundanzen, 
Widersprüche und Lücken, weil etwaige Ungereimtheiten für den Mitarbeit nicht augen-
fällig sind. 

3.5 Information  

Diese Ebene umfasst alle für die Konfiguration berücksichtigten Informationen des Un-
ternehmens. Dazu gehören insbesondere dokumentierte Artefakte, deren Zustände und 
verarbeitete Datenobjekte. Im komplexen Umfeld kommt der Qualität von Daten und der 
„brutalen Transparenz von Informationen“ eine herausragende Rolle zu. Das bedeutet, 
dass nahezu jedem Teammitglied in gleicher Weise wie dem Führungsteam, die Möglich-
keit gegeben werden muss, alle entscheidungsrelevanten Informationen einzusehen oder 
zumindest zu verstehen, wofür es Ausnahmen von diesem Grundsatz geben muss. 

Daneben spielt im komplexen Kontext die Visualisierung von Zusammenhängen für ge-
meinsames Assoziieren (Denken) eine besondere Rolle. Sie erleichtert die gemeinsame 
Mustererkennung und fördert so die Entwicklung einer „kollektiven Intuition“ [K09]. 
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4 Fallbeispiel Automobilzulieferer: Nutzen des MOPTI-Ansatzes 

4.1 Ausgangspunkt 

Der Automobilzulieferer ist seit über 100 Jahren aktiv am Markt und liefert an alle großen 
Automotive OEMs. Er verfügt über ca. 60.000 Mitarbeiter in mehr als 90 Werken in 24 
Ländern. Die Branche und besonders das hier betrachtete Unternehmen wird durch die 
VUCA-geprägten Herausforderungen gekennzeichnet. Das Unternehmen war zu lokal 
und hierarchisch aufgestellt. Es fehlten Standards und gemeinsame Praktiken. Damit war 
es kaum steuerbar und konnte die Anforderungen der OEMs nicht erfüllen. Es gab zu viele 
ERP-Systeme (20), mit mehr als 50 unterstützenden Tools mit hohen Betriebs- und War-
tungskosten, sowie hoher Fehleranfälligkeit. 

4.2 Ziel 

Die Mitarbeiterzahl sollte um bis zu einem Drittel gekürzt werden, unterstützt durch 
Werksverlagerungen und Werksschließungen. Parallel dazu sollen die ERP-Systeme kon-
solidiert werden und eine digitale Transformation erfolgen, die mehr Empowerment und 
Kollaboration erlaubt. Konkret sollten die Mitarbeiter ertüchtigt werden, dass sie Verant-
wortung übernehmen, im permanenten Lernmodus arbeiten, Meetings effizient durchfüh-
ren, Selbstorganisation ermöglichen und fördern, Problemlösungskompetenz steigern so-
wie am globalen Wissenspool teilhaben. 

Im vorliegenden Fall befand sich die Organisation zunächst auf der MOPTI-Fähigkeits-
stufe (2) einer hierarchischen Linienorganisation und sollte in eine (3) prozessorientierte 
Matrixorganisation transformiert werden. Die Transformationsinitiative selbst sollte als(4) 
Agile Teamorganisation umgesetzt werden.  

  
Abbildung 3: Zielstellung einer agilen Teamorganisation 

Abbildung 3 charakterisiert Stufe 4. Sie kann sowohl auf das Transformationsprojekt wie 
auch die stehende Zielorganisation angewendet werden. 
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4.3 Umsetzung  

Gewöhnlich wird bei der Business Transformation von einer hierarchischen Linienorga-
nisation in eine prozessorientierte Matrixorganisation auch klassisches Projektmanage-
ment nach dem Wasserfallmodell eingesetzt. Da eine Einführung von SAP S/4HANA in 
einem Konzern dieser Größenordnung an sich schon ein Unterfangen von hoher Komple-
xität ist, kamen für die Organisation der Transformation selbst agile Methoden zum Ein-
satz. Wir hatten also eine weitgehend hierarchische Linienorganisation als Ausgangs-
punkt, hatten als Zielstellung der Transformation für die Organisation der Geschäftsab-
läufe (also den Routine- und Regelbetrieb) eine prozessorientierte Organisation, und or-
ganisierten das Transformationsprogramm selbst als agile Teamorganisation, die sich be-
sonders gut für die dort vorherrschende Wissensarbeit eignet. Die Komplexität wird über 
agile Vorgehensweisen im Transformationsprogramm beherrscht (Ausgangsbasis 
PRINCE2Agile), unter Nutzung von Kanban-Karten. So wurde das klassische Projektma-
nagement mit agilen Elementen angereichert, was zu einer nahtlosen Integration von Pla-
nungs- und Ausführungsebene führt. Der Bearbeitungsstand geplanter Arbeit war durch 
diese Integration in Echtzeit im Plan nachvollziehbar. Die Organisation ungeplanter Ar-
beit (Issue Management) erfolgte analog. Die Zusammenarbeit auf einer Kollaborations-
plattform ermöglichte die themenbezogene  Zusammenarbeit. Zu dem Zweck wurde eine 
Weiterentwicklung der Jira Software von ATLASSIAN (https://www.atlassian.com/soft-
ware) verwendet. Die Weiterentwicklung erlaubte insbesondere ein Gleichgewicht zwi-
schen Autonomie und Alignment der Teams durch ein integriertes Meeting Management 
zu halten, andererseits wurde durch ein in das Taskmanagement integriertes Wiki und Do-
kumenten Management für work-in-progress die Transparenz weiter gesteigert. Zusätzlich 
wurde durch die Integration einer Chatlösung sowie eines in die Kollaborationsplattform 
integriertes Nutzer-Notiz-Tools die Informationsstreuung weiter reduziert. Die Organisa-
tionsentwicklung im Transformationsprogramm erfolgte auf methodischer Grundlage von 
SAFe (Scaled Agile Framework) [L20]. Für die Bestimmung des erforderlichen Entwick-
lungspfades kam MOPTI zum Einsatz.Mitarbeiterbefragungen ergaben, dass mittels des 
MOPTI-Ansatzes und der damit im Zusammenhang stehenden Einsatzes der Kollaborati-
onsplattform effektiver gearbeitet werden konnte. MOPTI erlaubte effektivere Zusam-
menarbeit vor allem durch Klarheit warum, wie und was in dieser Transformation zu tun 
ist. Effizienzsteigerungen ergaben sich besonders aus der leichteren Auffindbarkeit der 
relevanten Informationen und aus der hybriden Vorgehensweise im Projektprogramm, die 
die notwendige übergreifende Orientierung ermöglichte. 

4.4 Zusammenfassung 

Innerhalb der durchgeführten Fallstudie zeigt sich, dass durch die Berücksichtigung der 
MOPTI Ebenen und dem Einsatz einer nutzerzentrierten, hochintegrierten Kollaborations-
plattform, signifikante Steigerung in Geschwindigkeit, Qualität, Transparenz und Steuer-
barkeit der Initiativen erreicht werden konnten. Die coronabedingte Umstellung auf 100% 
Remote-Kollaboration verstärkte diesen Effekt. Es stellte sich heraus, dass die zur Imple-
mentierung der ERP-Software genutzte Software sowie die angewandte MOPTI-Metho-
dik die Komplexität der Initiative besser handelbar machte. 
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Notwendigkeit der Integration von ethischen, rechtlichen 
und sozialen Aspekten in die gängigen Vorgehensmodelle 
für IT-Projekte 

Sascha Alpers1 

Abstract: Für die Steuerung von Softwareentwicklungsprojekten gibt es eine Vielzahl verschiede-
ner Vorgehensmodelle. Diese betrachten auch die Erhebung und die Verwaltung von Anforderungen 
– mit ganz unterschiedlichen agilen beziehungsweise klassischen Ansätzen. Der insbesondere durch 
ethische Aspekte, rechtliche Randbedingungen und Fragen der sozialen Technikgestaltung (ELSA 
bzw. ELSI) vorgegebene Rahmen wird in den Vorgehensmodellen nicht explizit adressiert. Dafür 
gibt es eigene Ansätze wie beispielsweise den IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical 
Concerns during System Design (IEEE7000-2021). Durch die fehlende explizite Integration dieser 
Fragen in gängige Vorgehensmodelle wie bspw. Scrum oder das V-Modell-XT ist jedoch nicht si-
chergestellt, dass in den Entwicklungsprojekten der notwendige Raum zur Reflexion von ELSA 
eröffnet wird. Der Beitrag diskutiert die Problemstellung und zeigt mögliche Lösungsoptionen für 
den weiteren Diskurs auch im Rahmen des Workshops auf. 

Keywords: Vorgehensmodell; Ethik; Recht; soziale Technikgestaltung 

1 Einleitung 

Für die Steuerung von Softwareentwicklungsprojekten gibt es eine Vielzahl verschiedener 
Vorgehensmodelle wie bspw. das V-Modell XT [An06] oder Scrum [SS20]. Die Vorge-
hensmodelle betrachten auch die Erhebung und die Verwaltung von Anforderungen – mit 
ganz unterschiedlichen agilen beziehungsweise klassischen Ansätzen. Der insbesondere 
durch ethische Aspekte, rechtliche Randbedingungen und Fragen der sozialen Technikge-
staltung (Ethical, Legal and Social Aspects, kurz: ELSA bzw. Ethical, Legal and Social 
Implications, kurz ELSI) vorgegebene Rahmen wird in den Vorgehensmodellen nicht ex-
plizit adressiert. Ethische Werte wie Menschenwürde, Achtung des Lebens, Solidarität 
und Gerechtigkeit, rechtliche Aspekte, wie sie sich aus den verschiedenen Rechtsgebieten 
wie bspw. Datenschutz-, Urheber- und Haftungsrecht ergeben, sowie Zielvorstellungen 
der sozialen Technikgestaltung, wie bspw. gute, d. h. nicht nur einkommenssichernde, 
sondern bspw. auch sinnstiftende Arbeit, werden bei der Durchführung von Projekten nach 
den bekannten Vorgehensmodellen nicht systematisch betrachtet (zumindest fordern es 
die Vorgehensmodelle nicht). Da Software teils auch für eine Vielzahl von künftigen, teils 
noch nicht konkret bekannten Anwendungsfällen entwickelt wird, nimmt die Herausfor-
derung zu (so sind bspw. die Betroffenen noch nicht konkret bekannt und können nicht 
beteiligt werden; stattdessen sind zunächst andere Wege der Berücksichtigung ihrer Inte-
ressen zu wählen). Durch die fehlende explizite Integration von ELSA-Betrachtungen in 
gängige Vorgehensmodelle wie bspw. Scrum oder das V-Modell-XT ist nicht sicherge-
stellt, dass in den Entwicklungsprojekten der notwendige Raum zur Reflexion von ELSA 
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eröffnet wird. Dies steht im Widerspruch zur Bedeutung von ELSA-Aspekten, wie sie sich 
bspw. in den Ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik e. V. [GI18] oder ande-
ren Quellen wiederfindet, z. B. wissenschaftlich in [Go97], gesellschaftlich in [Hi19, 
EK21] und sozialpartnerschaftlich in [Ve20]. Sowohl die wirtschaftliche Verantwortungs-
zuweisung, wie sie sich bspw. in einer Umfrage einer großen Unternehmensberatung zeigt 
[We19, vgl. GV07], als auch die akademische Lehre ist diesbezüglich losgelöst von den 
typischen Vorgehensmodellen [vgl. Sp19, BH22]. Der Beitrag diskutiert die Problemstel-
lung und zeigt mögliche Lösungsoptionen für den weiteren Diskurs auch im Rahmen des 
Workshops auf. 

Hierzu wird im zweiten Abschnitt zunächst der Stand der Wissenschaft und Technik dar-
gestellt. Hierzu werden zunächst Grundlagen zu Vorgehensmodellen zusammengefasst, 
bevor anschließend gezeigt wird, wie ELSA in bestehenden allgemeinen Vorgehensmo-
dellen aktuell adressiert werden. Zusätzlich werden Vorgehensmodelle betrachtet, welche 
sich auf ELSA-Fragen spezialisiert haben. 

Im dritten Abschnitt werden vier Thesen zur zukünftigen Betrachtung von ELSA in Soft-
wareentwicklungsprojekten aufgestellt. Diese sollen die weitere Diskussion anregen und 
zur Weiterentwicklung einer systematischen Betrachtung von ELSA führen. 

2 Stand der Wissenschaft und Technik 

2.1 Vorgehensmodelle 

Softwareentwicklungsprojekte werden in der Regel durch organisations- und ggf. projekt-
spezifische Adaption vorhandener Vorgehensmodelle strukturiert. Wie Abbildung 1 zeigt, 
dienen Vorgehensmodelle dazu, den Weg von einem bestimmten Ausgangspunkt aus zu 
einem bestimmten Ziel zu gestalten. Nach [Br96] kombiniert dazu ein Vorgehensmodell 
(synonym: eine Vorgehensstrategie) verschiedene Methoden oder Methodenfragmente. 
Folgende Komponenten definieren eine Methode [vgl. Wi03]: Der Prozess (teils syno-
nym: Vorgehensmodell innerhalb der Methode) definiert, welche Aktivitäten in welcher 
Reihenfolge (ggf. mit zeitlicher Überschneidung) und unter welchen Bedingungen von 
welchen Rollen ausgeführt werden. Aktivitäten und Rollen sind in der Abbildung geson-
dert dargestellt. Die im Hintergrund liegenden weiteren Kästchen in der Abbildung ver-
deutlichen, dass es innerhalb einer Methode mehrere Aktivitäten bzw. Rollen gibt. Rollen, 
wie bspw. Modellierungsexperte oder Moderator, führen die Aktivitäten aus. Dabei kön-
nen eine oder mehrere Rollen an der Durchführung einer Aktivität beteiligt sein. 

Artefakte (Ergebnisse) werden von Aktivitäten bzw. im Rahmen von Aktivitäten erzeugt; 
einige Artefakte werden auch von wiederum anderen Aktivitäten als Eingabe benötigt 
[Wi03]. Dabei sind folgende Komponenten relevant: 

• Sprache: Ergebnisse müssen in einer Sprache beschrieben werden. Dies kann eine 
Dokumentation der Ergebnisse in natürlicher Sprache sein oder auch eine Dokumen-
tation der Ergebnisse in einem spezifizierten und ggf. spezialisierten Format. Die 
Sprachdefinitionen reichen von Satzschablonen [PR15, S. 57 ff.] über Tabellen und 
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Diagramme bis hin zu formalisierten Modellen. Die Sprache sollte für eine stark for-
malisierte Anwendung nicht nur syntaktisch definiert sein, sondern es bedarf auch 
einer eindeutigen Festlegung ihrer Semantik [Br96]. 

• Technik: Technik bezeichnet „die jeweilige Vorschrift zur Erstellung (und damit zur 
Dokumentation) der Ergebnisse“ [Wi03, S. 88]. 

• Werkzeuge: In einer Methode können Werkzeuge bspw. zur Unterstützung bei der 
Technik dienen. Die Werkzeuge können unterschiedliche Aktivitäten einer Methode 
unterstützen, beispielsweise die werkzeuggestützte Moderation einer Maßnahmenpla-
nung (z. B. mithilfe von MiroBoard, https://miro.com/de), die Unternehmensmodel-
lierung (bspw. mithilfe des Horus Business Modeler, https://www.horus.biz), die Pro-
zessmodellierung (bspw. ebenfalls mit Horus oder dem Camunda Modeler, 
https://camunda.com/de) und die Formulierung von User Stories. 

 
Abb. 1: Ethische, rechtliche und soziale Aspekte als Rahmen für Vorgehensmodelle 

(basierend auf [Al21]) 

Für Softwareentwicklungsprojekte gibt es eine Vielzahl von Vorgehensmodellen, die – in 
unterschiedlicher Ausprägung und Intensität – diese Komponenten beinhalten. Dabei sind 
grundlegend die verschiedenen Philosophien agil und klassisch zu unterscheiden; von bei-
den sind unterschiedliche Vertreter in der Praxis im Einsatz [KL14]. 
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Abbildung 1 stellt die ELSA als gesellschaftlichen Rahmen dar, was auch ihre Besonder-
heit ausmacht. Diese Aspekte unterscheiden sich von anderen Aspekten bzw. Anforderun-
gen in Projekten, weil sie aus der Gesellschaft kommen bzw. durch die jeweilige Gesell-
schaft geprägt sind. Im Unterschied zu anderen Aspekten ist weder das Projekt- noch das 
Unternehmensinteresse leitend, sondern gesellschaftliche Zielvorstellungen. Diese lassen 
sich teils – im Falle von rechtlichen Aspekten – explizit durch Gesetze und Rechtspre-
chung als rechtlichen Rahmen beschreiben (d. h., in der Regel hat der gesellschaftliche 
Einigungs- und Entscheidungsprozess schon stattgefunden), teils sind sie – im Falle von 
ethischen und sozialen Aspekten – noch nicht unbedingt dokumentiert bzw. es hat biswei-
len noch kein hinreichender gesellschaftlicher Meinungsbildungsprozess stattgefunden. 

2.2 Ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA) in Vorgehensmodellen 

Die Vorgehensmodelle für Softwareentwicklungsprojekte haben keine strukturelle Veran-
kerung für ethische, rechtliche und soziale Aspekte. Eine solche Verankerung durch ex-
plizite Elemente (z. B. in Form von spezifischen Aktivitäten, Rollen oder Artefakten) exis-
tiert in typischen Vorgehensmodellen nicht. Ethische, rechtliche und soziale Aspekte wer-
den – soweit es geschieht – typischerweise im Rahmen der Anforderungserhebung be-
trachtet und es werden (konkrete) nichtfunktionale Anforderungen erhoben, abgestimmt 
und dokumentiert. Die weitere Betrachtung im Projekt – insbesondere die Nachverfolgung 
– erfolgt dann, wie bei anderen nichtfunktionalen Anforderungen auch, im Rahmen des 
Anforderungsmanagements. Dieser Betrachtungsweg wird auch für andere spezifische 
Aspekte (wie bspw. IT-Sicherheit) genutzt. 

In agilen Vorgehensmodellen gibt es – aufgrund der erst während des Projektverlaufs nach 
und nach entstehenden funktionalen Anforderungen – den Ansatz, als zusätzliche Quali-
tätsbedingung an eine einzelne (funktionale) Anforderung zu verlangen, dass diese 
ethisch, rechtlich und sozial abgestimmt ist. Im Vorgehensmodell Scrum wird die Quali-
tätsbedingung an eine Anforderung in der „Definition of Ready“ [Da19] festgelegt. Diese 
„Definition of Ready“ kann dann auch das Erfordernis einer ELSA-Abstimmung für eine 
(funktionale) Anforderung enthalten. Dieser Betrachtungsweg in agil gesteuerten Vorha-
ben wird ebenfalls für andere spezifische Aspekte (wie bspw. IT-Sicherheit) genutzt. 

Im Folgenden werden einige ausgewählte Vorgehensmodelle bzw. auch weitere Standards 
noch genauer betrachtet. 

Das V-Modell-XT beschreibt in einem Abschnitt „Werte und Leitlinien“ Kerngedanken 
des Vorgehensmodells. Dabei heißt es unter anderem: „Das V-Modell ist anwenderfreund-
lich: Das V-Modell XT ist nicht nur Regelwerk, sondern Hilfsmittel“ [An06, S. 6]. Es gibt 
aber keine Elemente im Regelwerk oder in den Hilfsmitteln, die eine Betrachtung von 
ELSA systematisch unterstützen. Jedoch existieren bereits Rollen (wie bspw. der Len-
kungsausschuss und das Change Control Board) und Aktivitätsgruppen (wie bspw. das 
Anforderungsmanagement), in die sich entsprechende ELSA integrieren lassen würden. 

Für die agilen Vorgehensmodelle kann das Manifest für Agile Softwareentwicklung [Be01] 
als Zusammenfassung der Kernphilosophie zur ersten Analyse herangezogen werden. Es 
wurde 2001 von 17 Unterzeichnern als kleinster gemeinsamer Nenner verschiedener agiler 
Vorgehensmodelle formuliert. In vier Werten und zwölf Prinzipien werden die Grundge-



 
Notwendigkeit der Integration von ELSA in die gängigen Vorgehensmodelle für IT-Projekte    175 

danken beschrieben. Das erste und dritte Wert formuliert: Die Unterzeichner des Mani-
fests schätzen „Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge“ und „Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung“ [Be01]. Die Orientierung 
an natürlichen Personen fördert den menschenzentrierten Ansatz, wie er auch in der sozi-
alen Technikgestaltung existiert [vgl. Kl19]. Die Prinzipien des Manifests legen den Fokus 
auf Kunden und Fachexperten (oft Fachanwender) sowie Entwickler. Weiteren Betroffene 
der Technikgestaltung werden nicht explizit genannt. 

Die siebte Version des „standard for project management and a guide to the project ma-
nagement body of knowledge“ (PMBOKv7) [PM21a] des Project Management Institute 
(PMI) beschreibt, dass die zwölf im PMBOKv7 beschriebenen Prinzipien des Projektma-
nagements so gestaltet sind, dass sie zu dem „PMI Code of Ethics and Professional 
Conduct“ [PM06] passen. Zusätzlich gibt es seit 2011 das „PMI Ethical Decision-Making 
Framework“ (EDMF), das als Leitfaden zur ethischen Entscheidungsfindung dient 
[PM21b]. Der Leitfaden beschreibt fünf Schritte zur Entscheidungsfindung und bezieht 
neben ethischen Aspekten auch rechtliche Rahmenbedingungen ein. Dabei wird die ethi-
sche Verantwortung der Entscheidungsträger durch eine Art Fragenkatalog unterstützt, der 
die vier Werte des PMI Code of Ethics [PM06] fokussiert: Verantwortung, Respekt, Fair-
ness und Ehrlichkeit [PM06, deutsche Übersetzung]. ELSA wird also vom Project Ma-
nagement Institute ebenfalls nicht strukturiert bspw. im Rahmen spezieller Aktivitäten di-
rekt im Standard verankert, aber einerseits durch den gesonderten fünfschrittigen Fragen-
katalog EDMF gefördert; andererseits wirkt der Ethikcode auf die zwölf Prinzipien des 
Standards ein. Die aktuelle ELSA-Betrachtung des PMI entspricht also einem Teil der 
Darstellung in Abb. 1: Aus ELSA – bzw. konkreter hier fokussiert aus ethischen Aspekten 
– werden Prinzipien abgeleitet (bzw. im Falle des PMI unterstützen die Prinzipien jeden-
falls den Code of Ethics), die dann auf das Vorgehen einwirken. 

In der „Individual Competence Baseline für Projektmanagement“ gibt es in der aktuellen 
Version 4.0 (deutsche Fassung, kurz IPMA ICB4 PM) im Anhang F sowohl den Ethikko-
dex der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. als auch den der Inter-
national Project Management Association. Dort heißt es unter anderem: „Jeder Projekt-
manager räumt dem Gemeinwohl sowie der Gesundheit und Sicherheit jedes einzelnen 
Menschen hohe Priorität ein. Er trachtet nach Verbesserung der Lebensverhältnisse und 
der Umweltqualität. Weltoffenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen bestimmen 
seine Haltung“ [SV, S. 212]. Außerdem gibt es im Standard selbst die Perspektive „Kultur 
und Werte“, u. a. mit dem Kompetenzindikator „Das Projekt mit der formellen Kultur und 
den Werten der Organisation in Einklang bringen“. Hier wird auch die Sozialverantwor-
tung der Organisation adressiert. Dabei werden sowohl der projektdurchführenden Orga-
nisation als auch den einzelnen Mitarbeitenden Verantwortungen zugewiesen [SV, S. 61–
63]. Zudem gibt es die Perspektive „Persönliche Integrität und Verlässlichkeit“. Dort ist 
unter anderem definiert: „Persönliche Integrität bedeutet, dass der Einzelne gemäß seiner 
eigenen moralischen und ethischen Werte und Prinzipien handelt“ [SV, S. 70] – einzelne 
Kompetenzindikatoren führen dies weiter aus. Die rechtlichen Aspekte werden aus der 
Perspektive „Compliance, Standards und Regularien“ betrachtet und in einzelnen Kom-
petenzindikatoren (u. a. „Die für das Projekt gültigen Rechtsvorschriften identifizieren 
und einhalten“ [SV, S. 54]) ausgeführt. Diese Beispiele zeigen, dass die IPMA ICB4 PM 
die Erwartungshaltung an entsprechende Kompetenzen von Projektmanagern ausdrückt; 
allerdings beschreibt IPMA ICB4 PM selbst kein die entsprechende Verantwortung struk-
turiert integrierendes Vorgehensmodell. 
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Die Möglichkeiten einer strukturierten Betrachtung von ELSA-Aspekten zeigen Spezial-
normen auf. Ein Vorgehensmodell aus einer Spezialnorm lässt sich jedoch nicht unmittel-
bar in die typischen Vorgehensmodelle des Software Engineering integrieren. Es wurde 
als unabhängiges und eigenständiges Vorgehen geschaffen und kann, wenn es die Verant-
wortlichen wissen und möchten, in Projekten zusätzlich eingesetzt werden. Ein Beispiel 
für eine solche Spezialnorm ist der IEEE-Standard „IEEE Model Process for Addressing 
Ethical Concerns during System Design“ (IEEE 7000-2021). Er wurde erstmals im Jahr 
2021 publiziert. IEEE 7000-2021 sieht zwei Phasen vor: In der ersten Phase „Konzepter-
forschung“ werden zunächst das Einsatzkonzept und der Kontext erschlossen, um an-
schließend ethische Werte zu ermitteln und zu priorisieren. Der nächste Schritt „Definition 
ethischer Anforderungen“ beginnt noch in der Konzepterforschungsphase, wird jedoch in 
der Entwicklungsphase fortgesetzt. Diese besteht zusätzlich aus einem ethisch reflektier-
ten Designprozess. 

Auch im Kontext der Wirtschaftsethik gibt es verschiedene Ansätze für Unternehmen 
bzw. ihre Verantwortlichen, um zu ethisch reflektierten Entscheidungen zu kommen. 
Diese beziehen sich jedoch in der Regel auf die Ebene der Geschäftsmodelle und nicht auf 
die der Technikgestaltung. Gleichzeitig bieten auch diese Ansätze eine Möglichkeit für 
die ethische Betrachtung von (Informations-)Technik [Ul98] allgemein bzw. spezifischer 
für die Integration von ELSA in Vorgehensmodelle des Software Engineering zu lernen. 
Ein Beispiel ist die Gestaltung des Spannungsfeldes zwischen institutioneller und indivi-
dueller Verantwortung [vgl. Ul16]. 

3 Thesen zur Weiterentwicklung 

Im vorherigen Abschnitt wurde der aktuelle Stand der Wissenschaft und Technik beschrie-
ben. Die Frage ist, wie dieser sich weiterentwickeln wird bzw. wie er aktiv weiterentwi-
ckelt werden kann. Die nachfolgenden Thesen verstehen sich als Diskussionsbeitrag 
hierzu und als Arbeitsimpuls für die Fachgruppen Vorgehensmodelle und Projektmanage-
ment der GI bzw. allgemein für die Wissenschaft und Praxis. 

• These 1: Es ist für eine effektive und effiziente Einbeziehung von ethischen, rechtli-
chen und sozialen Aspekten nicht ausreichend, diese allgemein als (gesellschaftli-
chen) Rahmen von Vorgehensmodellen bzw. Entwicklungsprojekten zu betrachten. 
Diese Sichtweise alleine ‚standardisiert‘ die Betrachtung von ELSA nicht und unter-
stützt Verantwortliche und durchführende Mitarbeitende nicht ausreichend. 

• These 2: ELSA sind zu andersartig (bspw. verglichen mit anderen Anforderungen), 
um vollständig „nebenbei“ in dafür nicht dediziert ausgelegten Elementen von Vor-
gehensmodellen (z. B. des Requirements Engineering) beachtet zu werden (gesell-
schaftsrelevant, teils komplex, …). 

• These 3: Wir brauchen mehr strukturelle Verankerungen von ELSA in Standardvor-
gehensmodellen: spezifische Aktivitäten (z. B. Quality Gates mit Ethikcheck, Einbe-
ziehung von „Betroffenen“ wie ggf. der Vertretung von Arbeitnehmer/-innen), spezi-
fische Rollen (z. B. Ethikverantwortliche/-r), konkrete Verankerung der Aktivitäten 
und Rollen in einem Vorgehensmodell, spezifische Artefakte (z. B. Werteregister), 
…; Dadurch wird – je nach Vorgehensmodell – die Perspektive von ELSA auch auf 
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den gesamten Lebenszyklus von Systemen erweitert. So wird auch integriert, dass 
sich ELSA-Betrachtungen bzw. -Anforderungen während des Lebenszyklus ändern 
können und dann bspw. im Rahmen von „Wartung“ umgesetzt werden müssen. 

• These 4: Es braucht Aktivitäten, die von einer Instanz (eines Vorgehensmodells) un-
abhängig sind. Hierzu gehört die Bildung und Pflege eines Wertekanons einer Orga-
nisation. Dieser kann dann in organisationseigenen Projekten verwendet werden und 
als eine Arbeitsgrundlage für die Abstimmung in organisationsübergreifenden Pro-
jekten dienen (wobei es unverhandelbare Werte geben wird, ohne deren Achtung eine 
Projektpartnerschaft mit anderen Organisationen nicht möglich ist). Andere Maßnah-
men sind die weitere Sensibilisierung von bestimmten Berufsgruppen allgemein und 
Mitarbeitenden einer Organisation durch geeignete Aus- und Weiterbildung (vgl. GI-
Ethikstandard). Im Allgemeinen wird die Umsetzung von These 4 zu einem kulturel-
len Wandel führen. 

4 Fazit 

Verantwortungsträger und Gestalter unterschiedlicher Handlungsebenen sind weiterhin 
gefordert, auf ihrer jeweiligen Handlungsebene die notwendige Verantwortung zu über-
nehmen bzw. Gestaltungsangebote für ethisch verantwortungsvolle, rechtlich zulässige 
und sozial gute Verfahren und Lösungen zu machen. Für eine systematische Betrachtung 
und Integration von ELSA in Softwareprojekten sind die dargestellten Themen ein Dis-
kussions- und Arbeitsimpuls. Einen Diskurs hierzu können Gestalter von Vorgehensmo-
dellen ebenso führen, wie sie prototypische, aber wohlüberlegte Anpassungen des Vorge-
hens im eigenen Kontext (Unternehmen, Projekt, …) umsetzen bzw. anregen können. 
Diese Anpassungen können – bei entsprechender Bereitschaft – wissenschaftlich begleitet 
werden, um so aus den jeweiligen Kontexten allgemeine Erkenntnisse zu abstrahieren. 

Für eine nachhaltige und kontextübergreifende Integration von ELSA in das Vorgehen in 
Softwareprojekten ist ein breiter Austausch über Integrationsoptionen notwendig. Dieser 
kann durch einzelne Diskussionsbeiträge, wie bspw. durch Projektberichte über ein ange-
passtes Vorgehen, weiter angeregt werden. Durch den Diskurs können dann angepasste, 
kontextunabhängige Vorgehensmodelle entstehen. Darüber hinaus können Weiterbil-
dungsangebote zur geeigneten Integration von ELSA in die bestehenden Vorgehensmo-
delle ein erster Schritt zur Anpassung von etablierten Vorgehensmodellen in der Praxis 
sein. 
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Referenzarchitekturmodell zur intelligenten Prozessauto-
mation in virtuellen Projektteams 
 
Oliver Koch1, Martin Huge2 und Sascha Brüggen3  

Abstract: Globalisierung, Digitalisierung und Wissensintensivierung der Märkte erfordern zu-
nehmend flexible und grenzüberschreitende Arbeitsformen, bspw. virtuelle Projektteams. Der 
Einsatz solcher Teams ermöglicht es Unternehmen, schneller, flexibler und lokationsunabhängig 
zu agieren. Trotz der hohen Relevanz eines effektiven Informations- und Wissensmanagements in 
virtuellen Teams fehlen noch integrative Konzepte und Werkzeuge. Ergebnisse einer Vorstudie 
zeigen die Notwendigkeit einer zentralen Steuerungsinstanz zur Unterstützung virtueller Wissens-
prozesse. Ein solches prozessuales Wissensmanagement bedarf jedoch einer differenzierten Archi-
tektur, die den Einsatz moderner Prozesstechnologien wie bspw. Robotic Process Automation 
(RPA), Graph Databases (GDB) oder auch Künstliche Intelligenz (KI) orchestriert. Aus diesem 
Grunde wird ein Referenzarchitekturmodell, das die Entwicklung globaler und integrierter Pro-
zessautomatisierungssysteme zum Management von Prozesswissen und Unterstützung virtueller 
Projektteams ermöglicht, erarbeitet. 

Keywords: Referenzarchitekturmodell, Prozessautomatisierung, virtuelle Projektteams, Robotic 
Process Automation, Graph Databases, Künstliches Intelligenz 

1 Einleitung 

1.1 Hintergrund, Problemstellung und Zielsetzung 

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Globalisierungstendenzen nimmt die 
Bedeutung virtueller Formen der Zusammenarbeit zu. Insbesondere in wissensintensiven 
und hochdynamischen Bereichen nutzen Organisationen zunehmend virtuelle Teams, um 
schneller und flexibler agieren zu können ([FKS14], [Sm07], [She09]). Der Einsatz von 
verteilt arbeitenden (virtuellen) Projektteams ermöglicht Unternehmen agil handeln zu 
können und über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg tätig zu sein (z. B. [Fr16]).  
 
Virtuelle Projektteams, die über Organisationsgrenzen hinweg agieren, unterliegen der 
Notwendigkeit, mit verschiedensten Anwendungssystemen arbeiten und Daten zwischen 
diesen austauschen zu müssen. Dies lässt sich aufgrund sicherheitsbezogener und juristi-
scher Rahmenbedingungen nur selten über technische Schnittstellen realisieren. 
 
Erste Ergebnisse des hier dargestellten BMBF-geförderten Konsortialprojektes WiViTe 
zu Wissenstransfer und Wissensgenerierung in virtuellen Projektteams [Kne19] ergaben 
insbesondere die Notwendigkeit einer zentralen menschlichen Steuerungsgröße auch für 
technische Belange, insbesondere für den Fall, dass unternehmensübergreifende Projekte 
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3 FOM Hochschule, Institut mis, Leimkugelstraße 6, 45141 Essen, sascha.brueggen@fom-net.de 
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unterstützt werden sollen. Projektwissensmanagement erfordert eine zentrale Controlling 
Instanz, um den Fluss und die Speicherung von verteiltem Wissen zu koordinieren. Der 
Wissensfluss muss strukturiert und zielgerichtet gesteuert werden, um spezialisiertes und 
heterogenes Wissen in Projektteams erfolgreich umzusetzen. Bestenfalls verfügt eine 
solche zentrale Instanz über ein hohes Maß an Metawissen über individuelles Know-
how, relevante Teamprozesse sowie Regeln und Normen im Team, das hilft, relevantes 
Wissen im Team zu lokalisieren und zu koordinieren. Dabei besteht vermehrt der Bedarf 
relevantes vorhandenes Wissen zu erfassen und zu visualisieren und die entsprechende 
Regelverarbeitung systembasiert prozessautomatisierend durchzuführen. [Tie2021], 
[KK20]. 
 
Ein solches IT-gestütztes prozessuales Wissensmanagement bedarf jedoch einer diffe-
renzierten Architektur, die zudem den Einsatz moderner Prozesstechnologien ermöglicht 
und diese sinnvoll orchestriert. Aus diesem Grunde entwickelte der im Folgenden darge-
stellte Teil des Projektes WiViTe ein Referenzarchitekturmodell, das die Entwicklung 
globaler und integrierter Prozessautomatisierungssysteme zum Management von Pro-
zesswissen und Unterstützung virtueller Projektteams ermöglicht.  

1.2 Forschungsleitende Fragestellungen und Methodik 

Die primär forschungsleitenden Fragestellungen sind die nach den Anforderungen an 
intelligente Prozessautomatisierungssysteme (IPAS), die virtuelle Projektteams und das 
Management von Prozesswissen ermöglichen sollen. Zudem ist zu eruieren wie eine 
Referenzarchitektur, die die Entwicklung von umfassenden und integrierten IPAS, die 
virtuelle Projektteams und das Management von Prozesswissen ermöglichen, aufgebaut 
sein muss. 

Das im Folgenden zu beschreibende Referenzarchitekturmodell beschreibt ein idealtypi-
sches Modellmuster für konkretere Lösungsarchitekturen und enthält gemeinsame Archi-
tekturprinzipien, Bausteine und Standards. 
 
Methodisch fußt die durchgeführte Referenzmodellierung auf einer vorhergehenden 
Erarbeitung architektonischer Anforderungen und der Ableitung von Architekturprinzi-
pien sowie notwendiger Architekturbausteine im Sinne von Architecture Building 
Blocks (ABB) in TOGAF. Nach einer ergänzenden Aufarbeitung von generischen Re-
quirements erfolgte ein exploratives Prototyping sowie die eigentliche Modellierung. Die 
architektonischen Anforderungen wurden auf der Basis einer Einarbeitung in das Domä-
nenwissen durch Literaturanalyse, Produktevaluationen sowie Experteninterviews mit 
Entwicklungsleitern ausgewählter Prozessautomatisierungs-/KI-Hersteller und einer 
darauf aufbauendend Konzeption eines Ordnungsrahmens zur Nutzung Künstlicher 
Intelligenz für die Prozessautomatisierung [KW20] erhoben. Die generischen Require-
ments ergaben sich aus einer inhaltsagnostischen Analyse der Tätigkeiten virtueller 
Projektteams (gem. DIN 69901-02) im Hinblick auf Automatisierbarkeit, resp. prozessu-
alen Wissensmanagements, im Sinne einer konzeptionell-deduktive Analyse. Unter 
Nutzung zweier explorativer Prototypen erfolgte die Untersuchung der Machbarkeit der 
Abbildung von Prozesswissens mit Hilfe eines Knowledge Graphs und des Einsatzes 
von Maschine Learning zur weitergehenden Optimierung von Prozessen sowie die Un-
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tersuchung der Realisierbarkeit von Prozessabbildungen in Relation zu Stamm- und 
Bewegungsdaten in Graph-Datenbanken, inkl. einer verteilten Systemarchitektur.  

2 Referenzarchitektur  

Die vorliegende Konzeption ersetzt die vorbenannte notwendige zentrale menschliche 
Steuerungsgröße, die für die Steuerung von Teamprozessen notwendig ist und über das 
relevante, teilweise implizite Prozesswissen verfügt, durch den Ansatz eines konsequen-
ten Persistierens und Explizierens von Projekt- und Prozesswissen in einer Graph-
Datenbank. 

Im Gegensatz zu klassischen Prozessautomatisierungs- und -steuerungssystemen, auf der 
Basis von bspw. RPA oder Workflow Management, bei denen die Prozesse stabil und 
damit fest implementiert werden können, ist eine sinnvolle Anwendung von Prozess-
technologien im Kontext virtueller Projektteams nur durch hochgradig parametrisierbare 
Bot-Strukturen, die auf eine sich weiterentwickelnde Wissensdatenbank zurückgreifen, 
sinnvoll umsetzbar. 

Abb. 1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau einer solchen Referenzarchitektur.  

 
Abb. 1: Modell der technischen Architektur 

 

Zudem ist es eine weitere Kernidee des Ansatzes, prozessbezogene Informationen nicht 
proprietär innerhalb von operativen Softwaresystemen oder diversen weiteren Prozess-
steuerungssystemen, wie bspw. Robotic Process Automation (RPA), zu persistieren, 
sondern in Knowledge Graphs (KG) als eine allgemein zugänglichen Wissensdatenbank 
auf Basis einer Graphdatenbank zu speichern. Die dort hinterlegten Regeln können zu-
dem direkt mit bestehenden Datenobjekten in der Datenbank verknüpft werden und 
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gleichzeitig können Prozessautomatisierungssysteme unterschiedlicher Anbieter das 
Prozesswissen ausführen.  
 
In der Kombination mit Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnen sich darauf aufbauend 
vielfältige Optionen der Prozessanalyse und -optimierung. 
 
Die einzelnen Komponenten der in Abb. 1 dargestellten Referenzarchitektur werden 
nachfolgend weitergehend erläutert. 

2.1 Process Enactment  

Klassisches Business Process Management (BPM) fokussiert sich auf die Anwendung 
von Wissen in der Design Phase der Prozesse. Für die Automatisierung von Geschäfts-
prozessen in virtuellen Teams ist die Anwendung von Wissen auch in der Ausführung 
essenziell, damit diese flexible auf Veränderungen reagieren können [BS22]. Für die 
Abbildung des Wissens in der Prozesslandschaft eines Unternehmens oder eines Projek-
tes ist, im Rahmen von Hyperautomation, ein Ansatz, dass ein digitaler Zwilling der 
Prozessumgebung erstellt wird [Ha21]. Erste konkrete Ansätze erfolgen bereits im Rah-
men der Prozessanalyse [Pv21] und in der herstellenden Industrie [Li21][JCL21].  
 
Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren für die Abbildung von komplexem Wissen die 
Modellierung dieses in Knowledge Graphs (KG) hervorgetan [EW16]. Ein KG ist ein 
Graph basierter Ansatz, um Wissen abzubilden und beruht auf den Prinzipien des Se-
mantic Webs [Ji21]. KG zeichnen sich vor allem durch ihre Flexibilität in der Abbildung 
von komplexen Umgebungen und der Möglichkeit der Anwendung von Ontologien 
sowie von Methoden des Maschinellen Lernens aus [Ho20]. Bekannte KG sind bspw. 
DBpedia [Au07] oder YAGO [SKW07]. Spezialisierte KG werden in den unterschied-
lichsten Anwendungsfeldern eingesetzt, wie der Finanzindustrie [Wa20a], dem Bauwe-
sen [Ji21], dem Schiffsbau [Li21] oder der Energiewirtschaft [Zh21]. 
 
Ein Standard im Rahmen von Knowledge Graphs ist das Ressource Description Frame-
work (RDF), das die maschinelle Verarbeitung erleichtert und die Möglichkeit bietet ein 
semantisches Schema zu definieren [Ho20], [Mi98]. Außerdem können hierdurch Onto-
logien in dem Graph abgebildet werden, unter anderem mit der Web Ontology Language 
(OWL). Eine Validierung der Struktur kann mit sogenannten Shape Sprachen, wie bspw. 
Shape Expressions (ShEx) oder der Shapes Constraint Language (SHACL), erfolgen 
[Ho20]. 
 
Traditionelle Ansätze der Prozessanalyse berücksichtigen in der Regel nur Informatio-
nen, die direkt mit einem Prozess oder Prozessschritt verknüpft sind und bereits in den 
Event Logs hinterlegt sind [va12]. Die Verwendung eines Knowledge Graphs ermöglicht 
das persistierte Wissen darüber hinaus weiter anzureichern. Dies kann sowohl durch die 
Anbindung weiterer Quellen, je nach Anwendungsfall intern sowie auch extern, erfol-
gen. Beispielsweise können Informationen aus projektspezifischen Wissensdatenbanken 
wie SharePoint oder Confluence mit Hilfe von KI-Methoden wie Natural Language 
Processing und Entity Recognition extrahiert und in den KG eingebunden werden. 
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Solche KG stellen somit die idealtypische Repräsentation von Prozesswissen im Sinne 
einer Soll-Modellierung zur Designzeit, als auch die kontinuierliche Persistenz von 
Laufzeitinformationen dar. 
 
Der Process Orchestrator (s. Abb. 1) als steuernde Komponente verarbeitet dann die 
Prozessinformationen und kommuniziert über die Interaction Komponenten bspw. mit 
Invoked Applications.  
 
Dies geschieht vergleichbar mit den Workflow Enactment Services gemäß dem Work-
flow Reference Models der WfMC, der aus einer oder mehreren Workflow-
Laufzeitumgebungen bestehen kann, um Workflow-Instanzen zu erstellen, zu verwalten 
und auszuführen. 
 
Ein Rules Framework im Sinne eines unternehmensweiten Geschäftsregelmanagement-
systems sollte zudem angebunden werden können. Dies ermöglicht der Laufzeitumge-
bung eine weitgehend automatisierte Abwicklung von Geschäftsvorfällen, ohne zwin-
gend Benutzer einbinden zu müssen, sowie die Vermeidung einer redundanten Pflege 
von Geschäftsregeln. 

2.2 System Interaction  

Die Interaktion mit Systemen in der Prozessautomatisierung kann in zwei Kategorien 
eingeteilt werden, dem Inside-Out und dem Outside-In Ansatz. Ersteres beschreibt die 
entwicklungstechnische Änderung der beteiligten Systeme mit dem Ziel Prozesse zu 
automatisieren, während letzteres die Interaktion mit dem System über dessen Anwen-
derinterfaces beschreibt und Kernziel von RPA ist [vBH18].  

RPA reduziert Aufwände gegenüber dem Inside-Out Ansatz, da keine Änderung am 
System vorgenommen werden müssen. Trotzdem besteht weiterhin ein hoher manueller 
Aufwand dabei die RPA Prozesse zu definieren. Darüber hinaus ist RPA limitiert auf 
deterministische Prozesse und benötigt strukturierte Daten [Ch20]. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich die Aufrufe von Schnittstellen und Robotern zu kapseln. 
Ein adapterorientierter Ansatz in Anlehnung an die Prinzipien von Microservices [Fa21], 
reduziert Abhängigkeiten nach dem Prinzip „Seperation of Concerns“ [La07] und mini-
miert den Aufwand der Nötig ist den Adapter anzupassen, wenn der Prozess sich ändert 
[No97].  

Darüber hinaus berücksichtigen die Adapter auch Methoden der Softwareentwicklung, 
die kürzlich auch im Bereich der Datenarchitekturen zu einem Umdenken geführt haben. 
Die Data Mesh Architektur hat ein Umbruch hin zu Fachbereich getriebenen Datenpro-
dukten eingeführt [MCS22], [De19]. In Anlehnung an diese ist es empfehlenswert, die 
Adapter ebenfalls unter der Verantwortung der Fachbereiche umzusetzen.  

Ein einzelner Adapter enthält dem Service-Oriented Architecture (SOA) Prinzip folgend 
nur einen atomaren Teil, der voll deterministisch abbildbar ist und sich nur auf eine 
Domäne bezieht [Ro12]. Mit Low-Code und RPA-Plattformen können diese Adapter 
zudem von Fachanwendern erstellt werden, dies mit minimaler Unterstützung der IT. 
Ziel ist dabei die Bereitstellung einer Self-Service Plattform für die Erstellung und Be-
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reitstellung neuer Prozesse [MCS22]. Prozesse können dabei einzelne APIs sein, die 
beispielsweise eine SAP-Transaktion ausführen, aber auch RPA-Bots, die via User-
Interface mit einem System interagieren. 

Ebenso wie bei Microservice Architekturen können die Prozessproduktteams selbständig 
die passende Infrastruktur auswählen, um dieses umzusetzen. Nach außen werden die 
Services über APIs aufrufbar gemacht [LF14]. Wichtig ist, dass dies in einem Katalog 
zentral auffindbar sind und der Aufruf mit möglichst geringem Aufwand erfolgen kann, 
dabei aber trotzdem Zugriffs- und Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. 

2.3 Agent Interaction  

Endbenutzer kommunizieren mit dem System über klassische Anwendungen (Personal 
Information Management Software, Messaging-Clients, VoIP-Software etc) oder bei-
spielsweise über Chatbots. Daraus resultierende Ereignisse lösen den entsprechenden 
Kontrollworkflow aus. Solche Ereignisse können auch durch periodische Jobs ausgelöst 
werden. In diesem Bereich wird es vermehrt Add-Ons geben, die KI verwenden, um die 
User-Interaktion zu optimieren. [KW20] 
 
Die Komponente Agent Interaction behandelt die gesamte Nutzerinteraktion im Sinne 
einer Schnittstelle zum Austausch von Informationen zwischen Benutzern und dem 
Process Enactment beginnend von der eigentlichen Bearbeiterermittlung, inkl. einer 
optionalen Anbindung einer Organisationsdatenbank, der eigentlichen Interaktion mit 
dem Endanwender, bspw. über Apps oder auch Chatbots, sowie einer weitergehenden 
Unterstützung der Anwender bei etwaigen Entscheidungsprozessen im Rahmen der 
Einzelaufgabe. Eine Verwaltung eingehender Arbeitsschritte für den User im Sinne einer 
Inbox (User Work Item List) ist ebenfalls integraler Bestandteil der Komponente. 
 
Die Einbindung von KI bedeutet nicht zwangsläufig, dass Prozesssteuerungssysteme 
zukünftig selbst mit KI-Komponenten ausgestattet sein müssen. Bei den Herstellern von 
bspw. RPA-Systemen ist erkennbar, dass man sich nur auf wenige eigene KI-
Anwendungen fokussiert (meist in Bezug darauf, aus unstrukturierten Daten strukturierte 
Daten zu machen, um sie der Prozessausführung bereitstellen zu können). Vielmehr ist 
es so, dass eine Plattformstrategien zu empfehlen ist, in deren Zentrum die Abarbeitung 
der Prozesse steht. KI-Komponenten von Drittanbietern werden eingebunden, indem 
Konnektoren geschaffen werden oder Module auf einem quasi App Store angeboten 
werden. 
 
Die Komponenten in der Agent Interaction nehmen im Bereich Human Interaction Be-
nutzereingaben in beliebiger Form (Human to Machine) entgegen, resp. interagieren 
ausgehend mit dem Anwender im Sinne einer Machine to Human Communication. Der 
Strukturierungsgrad der Daten nimmt dabei in Richtung der Komponente Agent Interac-
tion kontinuierlich zu. KI-Technologien strukturieren die eingehenden Daten in Form 
von aufgelagerten Schichten. Vice versa erfolgt selbiges im Rahmen einer Outbound 
Communication. 
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2.4 Automatische Optimierung der Prozesse 

Die Daten für den digitalen Zwilling in Form eines Knowledge Graph werden in erster 
Linie durch Methoden des Process Mining (PM) und Process Discovery erzeugt. Beim 
PM werden Prozesse identifiziert auf Basis der aus Systemen extrahierten Event Logs 
[va16]. Der Knowledge Graph kann aus diesen vollkommen automatisch erstellt werden. 
Die PM Terminologie kann dabei auch die Grundlage für die Entwicklung einer Ontolo-
gie bilden. Jeder Prozessschritt auch Event genannt wird als Knoten dargestellt und auf-
einanderfolgende Prozessschritte mit einer gerichteten Kante verbunden [Es19]. 
Zusätzliches Wissen kann aus weiteren Quellen, die in virtuellen Teams verwendet wer-
den hinzugefügt werden. Dies können interne Quellen wie ERP Systeme oder Wissens-
datenbanken wie Atlassian Confluence sein aber auch externe Quellen wie Projekt Ma-
nagement Standards [Zh21]. 
 
Neben den zuvor genannten Vorteilen, die eine Graph Repräsentation von Prozessen 
bringt, wie die bessere Abbildung der Umgebung um die Prozesse herum, ermöglicht 
diese auch die Anwendung von modernen Methoden des maschinellen Lernens speziali-
siert auf Graphen. Besonders Graph Embeddings erlauben die hohe Komplexität von 
Graphen auf einzelne Knoten abzubilden. Einzelne Knoten, beispielsweise ein Knoten 
der einen Event in einem Prozess beschreibt, können daher durch Ihre Verbindungen und 
Knoten in der Nachbarschaft repräsentiert werde [Xu20]. Ein Beispiel ist der von dem 
NLP Algorithmus Word2Vec abgeleitete Graph Algorithmus Node2Vec [GL16]. 
Knowledge Graphs (KG) können in vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, wie 
Suche, Empfehlungen oder die Beantwortung von Fragen. Sie unterliegen aber zwei 
Problemen. Zum einen kann der KG bereits von Beginn an fehlerhaft sein, durch fehler-
hafte oder unvollständige Quelldaten. Zum anderen veralten die Informationen im KG 
schnell [Ya20]. Damit das System in der Lage dazu ist auch Veränderungen zu erken-
nen, empfiehlt sich ein Trial-and-Error Ansatz, nach dem Prinzip des Reinforcement 
Learnings. Dabei wird nach dem Zufallsprinzip auch Prozessvarianten ausgeführt, die 
nicht die höchste Genauigkeit haben. Die Alternative wird anhand einer Lernfunktion 
bewertet, die Informationen wie Durchlaufzeit, Kosten aber auch Rückmeldung eines 
Menschen berücksichtigt [SB98]. Ähnliche Ansätze finden bereits Anwendung in der 
Produktempfehlung [Wa20b]. 
 

2.5 Process Management 

Das übergreifende Themenfeld Process Management setzt sich aus den Komponenten 
Process Design, Process Administration und Process Analytics zusammen. Process De-
sign umfasst eine Definitionskomponente zur Workflowmodellierung. Die Komponente 
Process Administration umfasst geeignete Administrations- und Monitoringwerkzeuge. 
Process Analytics ermöglicht eine über das eigentliche Monitoring hinausgehende Ana-
lyse von Prozessen mit Methoden des Data Minings, bspw. unter Anbindung von Pro-
cess Mining Tools, um eine systemimmanente Prozessoptimierung zu ermöglichen.  
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3 Generische Requirements  

Grundsätzlich muss für den Erfolg von Projekten bekannt sein, welche Anforderungen 
an ein System gestellt werden. Darüber hinaus müssen diese in geeigneter Form doku-
mentiert und für die relevanten Stakeholder zugänglich und verständlich sein [Po15], 
[Ru15]. Eine Anforderung ist demnach eine Bedingung oder Fähigkeit, die von einem 
Benutzer (Person oder System) zur Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines 
Ziels benötigt wird. Darüber hinaus kann es eine Bedingung oder Fähigkeit sein, welche 
ein System oder Teilsystem erfüllt oder besitzen muss, um einen Vertrag, eine Norm, 
eine Spezifikation oder andere, formell vorgegebene Dokumente zu erfüllen. [IE90]. Um 
generische Requirements entwickeln zu können, dient die Prozessmanagementprozess-
struktur (PM-Prozesse) der DIN 69901-2:2009-01 [DI69] mit den festgelegten Zuord-
nungen von PM-Prozesse zu Projektmanagementphasen und deren Prozess-
Untergruppen. Die insgesamt 59 PM-Prozesse sind in die Phasen der Initialisierung, der 
Definition, der Planung, der Steuerung und dem Abschluss eingeteilt, wobei nicht alle 
der 59 PM-Prozesse dazu geeignet sind, diese mit den o.g. IT-Methoden zu unterstützen. 
Im Folgenden wird der Entwicklungsprozess von den PM-Prozessen der DIN 69901-2 
bis hin zu den generischen Requirements beschrieben.  

Von den insgesamt 59 PM-Prozesse wurden 6 PM-Prozesse zugeordnet in die User Sto-
ries „Meetings und Teamkommunikation“ sowie den User Stories „regelkreisbasierte 
Aufgaben“ sowie daraus resultierend „Maßnahmen durchführen“. Diese User Stories 
bezeichnen die in Projekten immer wiederkehrenden Kontroll- und Steuerungsaufgaben, 
welche überwiegend von der Projektleitung im Rahmen seiner Managementaufgaben 
wahrgenommen wird. Die restlichen PM-Prozesse konnten den User Stories „Planung & 
Freigabe“ sowie „Strukturdefinition“ zugeordnet werden. Diese Aufgaben bilden einer-
seits einen Großteil der Initialisierungsphase ab aber auch die Aufgaben für die Projekt-
planung sowie der Projektsteuerung sind hier am meisten vertreten.  

Das hier beschriebene Referenzarchitekturmodell ist in der Lage allen hergeleiteten 
generischen Requirements Rechnung zu tragen. 

 

Generisches Requirement im Bereich Dokumentenhandling (gRQ 1) 

Diese generische Anforderung stammt aus dem Bereich des Dokumentenhandlings in 
Projekten, welche originär aus der Planung und der Bereitstellung einer Struktur ent-
steht. Die einzelnen generischen Anforderungen erstrecken sich somit auf die Notwen-
digkeit eines korrekten Ablagesystems, die projektspezifische Anpassbarkeit, die auto-
matische Abarbeitung sowie den Zugriff auf Projektdokumente von beliebigen Backend-
systemen. Die Nachverfolgung von relevanten Folgeaktionen sind ebenfalls Bestandteil 
dieses generischen Requirements.  

Generische Requirement im Bereich Informationsabfrage (gRQ 2) 

Die Notwendigkeit Informationen abzufragen und zu verarbeiten, stammt mehrheitlich 
aus den User Stories der Projektplanung und den regelkreisbasierten Aufgaben. Die 
generischen Anforderungen daraus können beschrieben werden, als das Erfordernis 
flexible Informationsabfragen aus diversen Backendsystemen mit Hilfe von API-
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Aufrufen, Bots und flexiblen Schnittstellen zu generieren.  

Generische Requirement im Bereich Vorlagenbereitstellung (gRQ 3) 

Ebenfalls aus der Projektplanung und den regelkreisbasierten Tätigkeiten müssen rele-
vante Vorlagen vom System bereitgestellt werden. Diese bilden die Grundlage für ein 
effektives und effizientes Dokumentenhandling (gRQ1) und in Konsequenz für eine 
funktionierende Informationsabfrage (gRQ 2).  

Generisches Requirement im Bereich Terminüberwachung (gRQ 4) 

Terminlisten automatisch zu pflegen und zu überwachen sowie Prozesse zu triggern sind 
die Kernanforderungen im Bereich Terminüberwachung. Dieser basiert zum einen aus 
den User Stories der Definition von Projektstrukturen, steht aber auch in Verbindung zu 
den regelkreisbasierten Anforderungen. 

Generisches Requirement im Bereich Interaktionsworkflows (gRQ 5) 

Um eine standardisierte und möglichst hochgradige Automatisierung im Projektma-
nagement zu erzielen, ist der Einsatz von Workflows notwendig. Diese können in der 
Projektplanung und bei der Freigabe von Ressourcen nach dem Vier-Augen-Prinzip 
eingesetzt werden. Ebenfalls spielt diese generische Anforderung eine Rolle bei der 
Durchführung von Maßnahmen, welche währen der Projektsteuerung notwendig werden. 
Die Einhaltung von unternehmensspezifischen Vorgaben und eine flexible Anpassungs-
fähigkeit an den Projektkontext ist hier notwendig. Eine Anbindung an die Terminüber-
wachung ( gRQ 4 ) ist ebenfalls sinnvoll. 

Generisches Requirement im Bereich Stammdaten & Customizing (gRQ 6) 

Die Nutzung von unternehmensspezifischen Stammdaten und deren Anpassung an Un-
ternehmens- und Projektbesonderheiten müssen mit dieser Anforderung erfüllt werden. 
Die Grundlage stammt aus der User Story wonach Projektstrukturen definiert werden 
müssen. 

Generisches Requirement im Bereich Negotiation (gRQ 7) 

Die Vereinbarung zwischen einer oder mehreren Parteien ist Bestandteil jedes Projekt-
vorhabens. Daher nimmt die Aushandlung von Ressourcen und sonstige Projektartefakte 
eine besondere Stellung ein. Die Kommunikation in Form von Aus- und Verhandlungen 
mit internen und externen Partnern über Verfügbarkeiten, Budgets oder Preise sind hier 
notwendig. Ausbaustufen dieser generischen Anforderung könnte nicht nur die reine 
quantifizierbare Ebene darstellen, sondern auch über den Verhandlungsinhalt in Verbin-
dung von anderen Abhängigkeiten.  

Generisches Requirement an die IT Systeme (gRQ 8) 

Die generischen Anforderungen an die IT-Systeme selbst bestehen aus einer hohen Per-
formance mit schnellen Antwortzeiten sowie eine annehmbare Verfügbarkeit des Sys-
tems. Die Datensicherheit als auch der Schutz von personengebundenen Daten spielen 
gerade im Projektgeschäft eine übergeordnete Rolle. Middleware- und DMS-
Funktionalitäten sind bei dieser Anforderung ebenfalls zu berücksichtigen. 
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4 Fazit  

In der vorangegangenen Erhebung ([Tie2021]) wurde zunächst die Notwendigkeit auf-
gezeigt, Informationen über Teammitglieder, ihre Rollen, relevante Informationsobjekte, 
ihre Aufbewahrungsorte sowie Verteilungsszenarien für Informationsobjekte zu spei-
chern. Weiterhin wird die flexible Speicherung von Teamregeln, also von explizitem 
Prozesswissen, benötigt.  

In der vorliegenden Untersuchung wurde erstmals ein Referenzarchitekturmodell zur 
intelligenten Prozessautomation in virtuellen Projektteams entwickelt, das die Thematik 
technisch in ein Gesamtkonzept einordnet, das gleichzeitig die relevanten und aktuellen 
Enabler-Technologien adäquat einsetzt und orchestriert. 

Weitere Forschung muss konkrete Lösungsarchitekturen designen und diese via weiterer 
funktionaler Prototypen u.a. anhand der erarbeiteten generischen Requirements weiter-
gehend evaluieren.  

 

Förderung  

Der vorliegende Beitrag ist Teil des Forschungsvorhabens „Innovative Wissensräume – 
Wissenstransfer und Wissensgenerierung in virtuellen Teams (WiViTe)“ und wird im 
Rahmen des Programmes „Zukunft der Arbeit“ vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. 
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Emotionserkennungssoftware auf Basis von Gesichtsaus-
drücken zur Unterstützung der virtuellen Zusammenarbeit 
 
Bärbel Bissinger1, Dana Hohmann2, Michael Fellmann3 und Christian Märtin4  

Abstract: Durch die fortschreitende Digitalisierung und vor allem bedingt durch die Covid-19 Pan-
demie findet eine Vielzahl von Besprechungen derzeit nur noch online statt. Dadurch verändern sich 
Kommunikation und Zusammenarbeit. Bei virtuellen Interaktionen ist das Erkennen und Zeigen von 
Emotionen, was für die menschliche Kommunikation essenziell ist, erschwert. Die softwarebasierte 
Emotionserkennung durch Auswertung von Gesichtsausdrücken ist ein zunehmend wichtiges Gebiet 
in der Mensch-Computer-Interaktions-Forschung und es gibt mehr und mehr Produkte, die dies er-
möglichen sollen. Unser Beitrag gibt eine Übersicht über Aktivitäten in der Forschungs- und Pro-
duktwelt und skizziert die Reife der Technologien. Weiter stellen wir potenzielle Anwendungsfälle 
für Individuen und Kleingruppen vor. Dadurch soll der Frage nachgegangen werden können, ob 
diese Technologien als ein Werkzeug dienen können, um dem Menschen bei der Erkennung von 
Emotionen in Videokonferenzen zu assistieren.  

Keywords: Computerbasierte Emotionserkennung, Gesichtsausdrücke, Mimik, Anwendungsfälle, 
Unternehmen, Virtuelle Interaktion 

1 Einleitung 

1.1 Wichtigkeit von Emotionen und Gesichtsausdrücken 

Emotionen spielen bei allen menschlichen Handlungen und Interkationen eine bedeutende 
Rolle und sind daher für unsere Wahrnehmung, unsere Kommunikation und Entschei-
dungsfindung essenziell [Pi00]. Am emotionalsten und am direktesten kommunizieren 
Menschen in persönlichen Gesprächen von Angesicht zu Angesicht. Dabei werden Emo-
tionen unbewusst und über die Mimik mitgeteilt. Innerhalb einer Gruppe wird diese Mi-
mik verwendet, um ein bestimmtes Verhalten auszulösen oder die Gruppe zu organisieren. 
Durch das Gesicht ausgedrückte Emotionen können daher eine sehr starke Wirkung haben 
und andere Menschen zu Handlungen anregen [SS14]. 

1.2 Veränderung der Zusammenarbeit in der virtuellen Welt 

Bedingt durch die Covid-19 Pandemie finden eine Vielzahl an Besprechungen derzeit vir-
tuell statt und dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzten [Th21]. 
Ein durch diesen Trend aufgetretenes Phänomen ist die sogenannte Zoom Fatigue, was 
allgemein für Erschöpfungserscheinungen, die durch Videokonferenzen auftreten, steht 
[NW21].   
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Wenn es um die menschliche Kommunikation geht, gibt es zwischen virtuellen und Vor-
Ort-Veranstaltungen einen großen Unterschied, insbesondere beim Zeigen und Erkennen 
von Emotionen. Bei Videokonferenzen kann nur ein Teil der menschlichen Ausdrucks-
weise, wie die Mimik und die Stimme, transportiert werden. Selbst diese wenigen Merk-
male können durch Umstände wie kleine Kachelbilder oder schlechte Bildqualität nicht 
immer eindeutig übermittelt werden [ASO18]. Daher ist in virtuellen Umgebungen die 
Kommunikation von nonverbalen Signalen stark eingeschränkt und das Zeigen oder Er-
kennen dieser nonverbalen Botschaften kann sowohl für den Sender als auch den Emp-
fänger der Nachrichten erschwert oder nicht möglich sein [OSB20]. Zudem können unbe-
absichtigt Botschaften gesendete werden, wenn etwa der angestrengte oder ärgerliche 
Blick auf eine Fehlermeldung am Rechner beim Gegenüber ungewollt als Skepsis oder 
Ablehnung gedeutet werden. Derartige Phänomene können bei virtuellen Teams beispiels-
weise zu Planungs- und Koordinationsschwierigkeiten, Unklarheiten bei Rollen- und Auf-
gabenverteilungen, verminderte Entscheidungsqualität und zu Herausforderungen beim 
Vertrauensaufbau im Team führen [ASO18]. 

1.3 Bedarf computerbasierter Emotionserkennung über Gesichtsausdrücke 

Im Kontext der virtuellen Zusammenarbeit sind in Bezug auf Emotionserkennung beson-
ders Gesichtsausdrücke und Prosodie, die Erscheinungen der Stimme, relevant. Auch eine 
Analyse des Gesagten oder von Chat-Nachrichten wäre durch eine semantische Analyse 
beispielsweise auf Basis von Natural Language Processing (NLP) denkbar, wie Ansätze 
dazu zeigen [BLR19]. Weitere Möglichkeiten, um Rückschlüsse auf emotionale Zustände 
ziehen zu können, stellen zum Beispiel die Messung von körperlichen Signalen wie Herz-
Kreislauf-Aktivitäten, die Hautleitfähigkeit oder elektrischen Aktivitäten des Gehirns dar 
[Pi00, BKM22]. Wir fokussieren uns aber auf die in virtuellen Arbeitsumgebungen ver-
fügbaren Informationen, im Speziellen auf Gesichtsausdrücke, da diese auch dann über-
tragen und analysiert werden können, wenn die Person nicht spricht bzw. stummgeschaltet 
ist.  

Ein Gesichtsausdruck sagt „mehr als tausend Worte“ und war schon bei Darwin Kernbe-
standteil der Emotionsforschung [Ne13, Ek09]. Doch obwohl ein Großteil der Anzeichen 
für Emotionen durch die Mimik vermittelt wird, sind wir nicht daran gewöhnt, diese le-
diglich über kleine Bildausschnitte des Gesichts zu erkennen. Teilnehmer von Videokon-
ferenzen berichten beispielsweise, dass sie Schwierigkeiten haben, diese Ausdrücke in Vi-
deoübertragungen zu lesen und ebenso diese anderen per Video mitzuteilen [NW21]. Eine 
Möglichkeit das Erkennen von Emotionen bei Videoübertragungen zu unterstützen oder 
zu trainieren können Tools zur automatischen Emotionserkennung über Gesichtsausdrü-
cke (Facial Expression Recognition – FER) sein [BMF22]. 

2 Computerbasierte Emotionserkennung über Gesichtsausdrücke 

Im Jahr 1990 identifizierte Duchenne verschiedene Gesichtsmuskeln, die unterschiedli-
che Ausdrücke darstellen. Auf der Grundlage dieser Muskeln und der universell gültigen 
Grundemotionen von Ekman entwickelten dieser und Kollegen das Facial Action Coding 



 
Emotionserkennung zur Unterstützung der virtuellen Zusammenarbeit    197 

System (FACS), eine Beschreibung von Gesichtsausdrücken. Darüber hinaus entwickel-
ten sie das Emotions-FACS (EmFACS), wodurch Korrelationen zwischen Muskelbewe-
gungen im Gesicht und Emotionen ermittelt werden können. Mit Hilfe des FACS und des 
EmFACS können Gesichtsausdrücke auf standardisierte Weise bewertet werden. Viele 
der heutigen computerbasierten Ansätze zur Gesichtsemotionserkennung basieren auf 
diesem System [Pi00]. 

Generell sieht der Prozess von FER-Systemen folgende drei Schritte vor. Der Prozess 
beginnt nach der Eingabe des Bildmaterials mit dem Preprocessing [Jo20] In diesem 
Schritt erfolgen die Gesichtserkennung, die Einteilung der Gesichter in Bereiche (Regi-
ons of Interest – ROIs) für die spätere Klassifikation sowie eventuell nötige Bildkorrek-
turen. Im zweiten Schritt werden aus den ROIs die nötigen Gesichtsmerkmale extrahiert. 
Abschließend folgt die Klassifikation bzw. Regression mittels verschiedener Methoden 
wie Neuronalen Netzen, dem Hidden-Markov-Modell oder dem k-Nearest-Neighbour-
Algorithmus [CN19].  

Um einzuschätzen, ob Emotionen bereits zuverlässig von FER-Software erkannt werden 
können, geben wir im Folgenden einen Einblick über aktuelle Forschungsaktivitäten und 
stellen eine Auswahl von FER-Produkten und deren jeweiligen Reifegrad vor. 

2.1 Forschungsaktivitäten 

Die Anzahl der Publikationen ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Dies trifft 
sowohl auf Arbeiten zu, die sich mit verschiedenen Vorgehensweisen zur Emotionser-
kennung auseinandersetzen als auch auf Veröffentlichungen, die mögliche Anwendungs-
gebiete aufzeigen. Das zeigt eine Literaturanalyse zum Thema FER, bei der vier Daten-
banken (ACM, IEEE, BASE, Springer) von 2006 bis 2019 durchsucht wurden. Insgesamt 
wurden ohne Duplikate 783 Paper zum Thema „Emotion Recognition“ oder „Facial Ex-
pression Recognition“ gefunden. Davon passen 112 Paper zu den Selektionskriterien FER 
und Computervision [CN19].  

Um einen Überblick über die Forschungsaktivitäten zu computerbasierter FER, den For-
schungsansätzen und den verwendeten Tools zu bekommen, haben wir eine strukturierte 
Literaturanalyse mit Scopus durchgeführt. Dabei haben wir Publikationen ab dem Jahr 
2012 betrachtet und uns auf FER-Tools für die Emotionserkennung von bewegten Bildern 
fokussiert. Abbildung 1 zeigt die Auswertung unserer Analyse mit den finalen Such-
queries. 
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Abb. 1: Publikationen zur softwarebasierten FER nach Jahr und Forschungsansatz 

Obwohl die Publikationen und Forschungsaktivitäten zunehmen und das Interesse an 
FER wächst, bewegen sich die Publikationen insgesamt noch auf einem niedrigen Ni-
veau.  

In der rechten Hälfte der Abbildung wird die Ergebnismenge anteilig nach dem jeweiligen 
Forschungsansatz veranschaulicht. Eine Vielzahl der betrachteten Arbeiten zum Thema 
FER beschreibt Experimente bzw. Entwicklungen von Algorithmen, mit denen verschie-
denen Methoden zur softwarebasierten Emotionserkennung untersucht werden. In Publi-
kationen zu potenziellen Anwendungsgebieten wurden zudem vermehrt Studien durch-
geführt, die neue Einsatzmöglichkeiten aufzeigen bzw. evaluieren.  

2.2 Produkte und Reifegrad 

Auch das Angebot an FER-Produkten ist in den letzten Jahren gestiegen. Die vier am häu-
figsten genutzten Produkte in den betrachteten Publikationen sind in der untenstehenden 
Tabelle aufgeführt. Zu jedem dieser Produkte ist zudem die True Positive Rate (TPR) für 
die Erkennung von gestellten bzw. spontanen Emotionen in Videos angegeben, welche in 
unabhängigen Versuchen von Dupré et al. ermittelt wurde. Für diese Studie wurden zwei 
Datenbanken mit dynamischen Gesichtsausdrücken verwendet, die gestellte und spontane 
Grundemotionen enthalten. Daraus wurden über 900 Videostimuli von acht verschiedenen 
FER-Systemen sowie menschlichen Beobachtern für die Emotionsbestimmung herange-
zogen. Tabelle 1 zeigt die TPR der Untersuchungen von ausgewählten Produkten. Im Ver-
gleich zum Menschen ist die Akkuratesse der Produkte noch geringer, wie aus dieser Stu-
die hervorgeht [Du20].  

 
Tab. 1: TPR der Erkennung von gestellten und spontanen Grundemotionen [Du20] 
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Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass die Genauigkeit der Emotionserkennung stark zwi-
schen den Grundemotionen variiert. Andererseits zeigen sie auch, dass die Produkte Emo-
tionen über Gesichtsausdrücke noch nicht exakt ermitteln können. Allerdings wird auch 
ersichtlich, dass selbst Menschen spontane Emotionen über Gesichtsausdrücke nicht im-
mer eindeutig erkennen (wie in den Tests z. B. bei Ärger, Angst und Traurigkeit) und es 
hier Potenziale zur Verbesserung gibt.  

Die Tatsachen, dass Emotionen nicht direkt kommuniziert werden, sondern nur indirekt 
über Signale, durch welche auf verschiedene emotionale Zustände geschlossen werden 
kann, sowie die Unterschiede in körperlichen Anzeichen je nach Person, Kultur und Kon-
text, erschwert die Emotionserkennung sowohl für den Menschen als auch für die compu-
terbasierte Erkennung [Pi00]. 

Maschinelles Lernen sowie die Ansätze und Algorithmen von FER-Systemen entwickeln 
sich stetig weiter, wodurch jedes Jahr exaktere FER-Systeme entstehen [CN19]. Dennoch 
ist die Emotionserkennung sehr komplex und bringt viele Herausforderungen mit sich. 
Der sinnvolle Einsatz der Technologien im organisationalen Kontext hängt also stark von 
der zukünftigen Weiterentwicklung der Systeme ab.  

3 Potenzielle Anwendungsfälle 

Nachdem ein erster Überblick über FER in der Wissenschaft und in der Produktwelt ge-
geben wurde, werden in diesem Abschnitt mögliche Anwendungsfälle kurz aufgezeigt. 
Diese haben wir in zwei Anwendungsbereiche, auf Individualebene und auf Gruppen-
ebene, unterteilt. Für jede Kategorie werden exemplarisch zwei Anwendungsfälle be-
schrieben.  

3.1 Individualebene 

Auf Individualebene kann ein System mit FER zum Beispiel eingesetzt werden, um das 
Erkennen von eigenen und fremden emotionalen Zuständen auf Basis von Gesichtsausdrü-
cken zu trainieren und die Aufmerksamkeit dahingehend zu schulen.  

In einem Anwendungsfall auf dieser Ebene schaut sich der Teilnehmende Videosequenzen 
von Gesichtern mit unterschiedlichen emotionalen Zuständen an und notiert sich die Emo-
tionen. In einem nächsten Schritt werden die Videosequenzen nochmals angeschaut, zu-
sätzlich werden nun auch die vom System erkannten Emotionen angezeigt. Dies soll beim 
Betrachter die Aufmerksamkeit für Veränderungen der Gesichtsmuskeln und das Lesen 
von Emotionen nur mit Hilfe von Gesichtsausdrücken trainieren.  

Außerhalb von Trainings könnte dies auch im beruflichen Alltag Anwendung finden, in-
dem sich die Person zum Beispiel bei Online-Besprechungen selbst filmt, die gezeigten 
Gesichtsausdrücke analysieren lässt und ihre Einschätzung der empfundenen Emotionen 
mit den Ergebnissen der Analyse vergleicht. So kann die eigene Aufmerksamkeit auf Ver-
änderungen in emotionalen Zuständen trainiert werden. Ebenso kann die Genauigkeit der 
Analyse mit den Einschätzungen der Personen getestet und verglichen werden. 
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3.2 Gruppenebene 

Auf Gruppenebene könnte der Einsatz eines Systems mit FER die Interaktionsqualität 
verbessern, indem emotionale Zustände aller Teilnehmer und weitere Interaktionsdaten, 
wie zum Beispiel die Redeanteile der Teilnehmer, visualisiert werden. Dies kann insbe-
sondere dem Moderierendem als Hilfestellung dienen, um gezielt auf die gemessenen Da-
ten eingehen und reagieren zu können. 

 
Abb. 2: Beispiel eines Anwendungsfalls auf Gruppenebene 

4 Fazit und zukünftige Arbeiten 

Dieser Beitrag im Future Track soll einen ersten Einblick über die computerbasierte Emo-
tionserkennung mit Hilfe von Gesichtsausdrücken, deren Reife und mögliche Anwen-
dungsfälle geben und als Anregung zur Diskussion dieser Technologie dienen. 

Die Forschungsaktivitäten und Produkte zur FER nehmen zu, allerdings ist es fraglich, ob 
der Reifegrad der Produkte für die Zielerreichung der beschriebenen Anwendungsfälle 
schon ausreichend ist. Dies soll daher in zukünftigen Forschungsarbeiten durch erste Tests 
geprüft werden. Im Business-Kontext sehen wir diverse Anwendungsfälle auf Individual- 
und Gruppenebene, von denen wir exemplarisch zwei beschrieben haben. Dabei soll FER 
unterstützen, Emotionen von sich selbst und anderen leichter erkennen zu können und die 
Aufmerksamkeit dafür zu trainieren, um virtuelle Interaktionen verbessern zu können.  

Neben den Möglichkeiten durch diese Technologien sehen wir aber auch Risiken durch 
deren Einsatz. Risiken wie ein Missbrauch der Daten, beispielsweise durch Überwachung 
müssen durch zukünftige ethische Standards oder wertebasiertes Design [FH19] minimiert 
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werden. Ebenso müssen Richtlinien für die systematische Bewertung und Verringerung 
der Risiken, die von Emotionserkennungssystemen ausgehen, berücksichtigt werden 
[He21]. 

Ein weiteres mögliches Risiko könnte zum Beispiel eine kognitive Überlastung oder eine 
unnatürliche Kommunikation durch den Einsatz von FER sein. Andererseits könnte der 
Einsatz von FER-Systemen auch dazu genutzt werden, um die generelle kognitive Last in 
Videokon1enzen (sog. Zoom-Fatigue) zu senken, indem Emotionen beispielsweise nicht 
durch die Übertragung des eigenen Videos, sondern über Emojis oder Avatare, welche die 
vom System erkannten Emotionen repräsentieren, an andere vermittelt werden. Diese Ein-
satzmöglichkeiten und Herausforderungen von FER müssen durch Studien untersucht und 
evaluiert werden. 
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