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1 Thema und Ziele für das Gesamtvorhaben und die Einzelprojekte 

Neben dem Einsatz von Standardsoftware stellt der Einsatz individuell entwickelter IT-Systeme vor allem 

bei hoch spezialisierten Geschäftsprozessen einen Wettbewerbsvorteil dar. Maßgeschneiderte Funktionen 

und schnelle Anpassbarkeit der Individualsoftware ermöglichen insbesondere kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMUs) innovative Dienstleistungen und Produkte IT-gestützt zu entwickeln und zu 

vermarkten. Allerdings nimmt bei der Entwicklung von Individualsoftware der Wissenstransfer vom 

Fachbereich zu IT-Experten in einem Softwareentwicklungs-Prozess eine besonders kritische Rolle ein. Der 

Transfer von Fachwissen geschieht hauptsächlich in der Phase der Anforderungsermittlung und 

Spezifikation der zu erstellenden Software, also in frühen Phasen der Softwareentwicklung. Die Qualität der 

Ergebnisse dieser Phasen übt entscheidenden Einfluss auf den weiteren Entwicklungsprozess, die 

Zielerfüllung der entstehenden Software und die Kundenzufriedenheit aus. Erfahrungen aus Industrie und 

Forschung belegen jedoch, dass interdisziplinäre Kommunikationsprozesse äußerst aufwendig und häufig 

auch verlust- und fehlerbehaftet sind, da ein beiderseitiges Verständnis von Fachexperten und Software-

Entwicklern nicht vorausgesetzt werden kann. Ein zentrales Ziel unserer Forschungsarbeiten ist es daher, 

das Know-how von Fachexperten möglichst direkt in den Softwareentwicklungs-Prozess einzubringen und 

möglichst viele potenzielle Fehlerquellen in der Kommunikation zwischen IT- und Fachexperten zu 

vermeiden. Externe und eigene Studien i,ii bestätigen, dass Individualsoftware einsetzende Unternehmen 

und regionale IT-Dienstleister gleichermaßen Defizite auf diesem Gebiet identifizieren. Einerseits bleibt das 

Effizienzpotenzial auf Kundenseite hinter dem Erreichbaren zurück, andererseits bleibt IT-Dienstleistern ein 

wesentliches Absatzpotenzial verschlossen, da aufgrund schlechter Erfahrungen von Investitionen in 

Individualsoftware abgesehen wird. Unser Potenzial-Screening und Erfahrungen mit ersten Proof-of-

Concept-Umsetzungen unserer Forschungsansätze auf diesem Gebiet ergab eine starke Nachfrage 

insbesondere im Business-to-Business-Geschäft des Finanzdienstleistungsbereichs, im Bereich der 

Marktforschung sowie im Bereich der öffentlichen Verwaltung.  

Aus diesem Grund planen wir den Aufbau des Innovationslabors „Expert Applications Lab― unter dem 

Leitmotiv „Vom Fachwissen zur Software―, das als Plattform für kontinuierliche Zusammenführung von 

Forschung und Praxis dienen und systematisch vielversprechende Forschungsansätze unter 

Berücksichtigung ihrer Praxistauglichkeit zu marktreifen Produkten weiterentwickeln soll. Dadurch wollen wir 

Fachexperten ermöglichen, auf ihrem Fachgebiet selbstständig Systeme zu erstellen oder anzupassen. 

Dies ist ein Ideal, welches nicht für jedes Fach- oder Anwendungsgebiet erreichbar sein wird. Daher 

entwickeln wir mehrere Technologien mit deren Hilfe IT-Experten besonders effizient das Wissen der 

Fachexperten aufnehmen und somit schneller in bedarfsgerechte Software einfließen lassen und 

bereitstellen können. Das Innovationslabor besteht zunächst aus den drei Forschungsgruppen „Rapid 

Generation―, „Rapid Modeling― und „Rapid Platform Adaption―, in denen wir diejenigen Forschungsansätze 

zur Verwertungsreife entwickeln, die am stärksten von Unternehmen nachgefragt werden. 
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1.1 Forschungsgruppe 1: Rapid Generation 

Am Beginn eines jeden methodischen Softwareentwicklungsprozesses steht die Erfassung der 

Anforderungen in einer Spezifikation. Diese Phase ist eine der wichtigsten im Softwareentwicklungsprozess, 

73% der befragten Endanwender in unserer Studieii sahen diese als „absolut kritisch―. Fachexperten und IT-

Experten kommunizieren in verschiedenen Begriffswelten und Begreifen ein System aus unterschiedlichen 

Perspektiven. Fachexperten können ihre Expertise deshalb nur schwer vollständig in die Spezifikation einer 

entstehenden Software einbringen, das Resultat der Anforderungserfassung ist häufig mehrdeutig oder 

unpräzise. Deswegen entsteht ein hoher Kommunikationsaufwand um zu anforderungsgenauen 

Spezifikationen zu gelangen. Eine von uns im Rahmen des Potenzial-Screenings durchgeführte Umfrage 

ergab, dass nur bei etwa 5% der befragten Unternehmen keine nennenswerten Schwierigkeiten bei der 

Entwicklung auftreten. Bei etwa 60% entstehen bei der Entwicklung Schwierigkeiten durch zeitaufwendige 

Kommunikation, Missverständnisse oder Wissensverlust.   

Vermeidbarer Wissensverlust beim Transferprozess und häufige Abstimmungszyklen verlängern den 

Entwicklungsprozess und reduzieren die Qualität der Software. Zudem ist Software häufig jenseits 

fachlicher Anforderungen durch komplexe aber gleichförmige technische Strukturen gekennzeichnet. 

Fachliche Anforderungen, die vom Anwender als neuartig angesehen werden, unterscheiden sich in ihrer 

technischen Umsetzung häufig nur geringfügig von bereits existierender Funktionalität. Wird dies bei der 

Spezifikation nicht rechtzeitig erkannt, kann das Produktivitätspotenzial in Entwicklung und Anwendung der 

Software nicht ausgeschöpft werden. 

Um dieses Problem zu mildern wurden viele Methoden entwickelt, um Anwendungsfälle zu modellieren, wie 

z.B. die Unified Modeling Languageiii (UML) oder Ereignisgesteuerte Prozessketteniv (EPKs). Trotzdem ist 

es vielen Fachanwendern komplexitätsbedingt nicht möglich, Anwendungsfälle ihrer Fachwelt durch 

geeignete Modelle für Entwickler zugänglich zu machen. Unsere Studie bei Endanwendern untermauert 

diese Aussage – die häufigsten angewendeten Kommunikationswerkzeuge sind Text, Tabellen oder 

einfache Grafiken.  

Mangels fachorientierter Entwicklungsumgebungen ist es Fachexperten bislang unmöglich, eine zur 

Leistungserbringung im jeweiligen Umfeld benötigte Software ohne erheblichen IT-Sachverstand 

selbstständig zu erstellen. Ziel der Forschungsgruppe „Rapid Generation― ist deshalb eine auf vielfältige 

fachliche Anforderungen zuschneidbare Entwicklungsumgebung (Editor) zu entwickeln. Diese ermöglicht es 

dem Fachexperten die benötigte Software mit fachlichen Ausdruckmitteln zu beschreiben, zu erstellen oder 

zu verändern, wobei die technische Umsetzung der Fachkonzepte verborgen wird. Zudem stellt dieser 

Editor die Plattform für die Integration weiterer Technologien zur Verfügung (u.a. aus den 

Forschungsgruppen „Rapid Modeling― und „Rapid Platform Adaption―), um Fachexperten bei der 

Spezifikation und Umsetzung von Anwendungen zu unterstützen. 
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Unsere Befragung der Firmen im Rahmen des Potenzial-Screenings identifizierte Bedarf in zwei 

Einsatzgebieten für diese Lösung. Zum einem wurde dieses Tool als valider Ansatz bestätigt die 

Kommunikation mit dem Fachexperten durch schnellere und korrektere Umsetzung von Prototypen 

entscheidend zu verkürzen und zu verbessern. Zum Anderen bestätigen Erfahrungen mit einem Vorläufer 

des hier geplanten Editors, dass Fachexperten im Versicherungs- und Marktforschungsbereich damit 

effizient Software für ihre Domäne erstellen können. 

Die zur Entwicklung eines solchen Editors notwendigen Grundlagen haben wir bereits mit unseren 

erfolgreichen Forschungsarbeiten im Rahmen des Projekts „Cepheus―v zur abstrakten Beschreibung von 

Anwendungen gelegt. Im Ergebnis des Projekts „Cepheus― wurde ein Editor zur Erstellung von Web-

Anwendungen entwickelt 1  und wissenschaftlich publiziert vi , vii , viii . Die Oberfläche des Editors und die 

resultierende Anwendung ist in Abbildung 1 dargestellt. Für einen ersten einfachen Anwendungsfall in der 

Markforschung wurde ein auf diesem Konzept basierender Editor für die Data Information Intelligence 

GmbH, ein Marktforschungsunternehmen im Gesundheitssektor, umgesetzt. 

 

Abbildung 1: Praktischer Einsatz des Cepheus Editors © DII GmbH 

 

1.2 Forschungsgruppe 2: Rapid Modeling 

In der Software-Entwicklung stellt der Entwurf eines geeigneten Datenmodells für die Anwendung eine 

zentrale Fragestellung dar. Dieser erfordert intensive Zusammenarbeit zwischen Fach- und IT-Experten. 

Die unterschiedlichen Sichten der Experten führen hier oft zu Problemen. 

Die Forschungsgruppe „Rapid Modeling― adressiert das Problem der unterschiedlichen Sichtweisen und 

Denkwelten. Es sollen auf Basis von Oberflächenmodellen mittels automatischer Deduktion geeignete 

Datenmodelle abgeleitet werden. Diese Datenmodelle sollen dabei nicht nur als Kommunikations- und 

spätere Implementierungsgrundlage dienen, sondern ebenfalls in den Rapid-Generation-Editor einfließen, 

um die Erweiterung des Domänenmodells zu unterstützen. Die Deduktion der Datenmodelle und die 

Rückkopplung an den Oberflächeneditor soll in einem Werkzeug gebündelt werden. 

                                                      
1 Eine Demonstration des existierenden Editors kann unter http://vimeo.com/4241720 angesehen werden. 




