
Wer als Betreiber neue Strecken im Schienen-Personennahverkehr gewinnen will, 
steht vor zahlreichen Herausforderungen. Ein systematisches und nachhaltiges 
Vorgehen in einer geeigneten Software-Umgebung erleichtert die qualifizierte 
Beantwortung von Ausschreibungen und die erfolgreiche Umsetzung umfang-
reicher Projekte bis in den laufenden Betrieb. 
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Management-Zusammenfassung 

In umfangreichen Ausschreibungen erhalten Verkehrs-
betriebe die Chance, Strecken oder Streckennetze mit  
den einmal definierten Bedingungen, Fahrzeugen und 
Einrichtungen über viele Jahre hinweg erfolgreich zu 
bewirtschaften. 

Neben gesetzlichen Rahmenbedingungen, Verbands-
richtlinien und Betriebsvorschriften gehören umfassende 
technische Spezifikationen der einzusetzenden Fahrzeuge 
und sonstigen technischen Einrichtungen zu den Anfor-
derungen – bis hin zur Instandhaltung der eingesetzten 
Schienenfahrzeuge. 

Mit herkömmlichen Mitteln und Methoden lassen sich 
mehrere Hundert dieser Anforderungen zwar detailliert 
erfassen, aktualisieren und kommunizieren. Eine fortlau-
fende Versionierung und Änderungshistorie, ebenso wie  
eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit, müssen  
jedoch scheitern. 

Deshalb wird der Einsatz einer professionellen Software für 
das Anforderungsmanagement empfohlen, die sich bereits 
in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft durchgesetzt hat. 
Sie unterstützt nicht nur eine ortsunabhängige Zusammen-
arbeit an der Erfassung, Prüfung und Fortschreibung sämtli-
cher Anforderungen in rollenspezifischen Sichten, sondern 
sichert auch die fortlaufende Nutzung aller Informationen 
über die gesamte Betriebsdauer eines gewonnenen 
Ausschreibungsprojekts hinweg. 

Chancen professionell ergreifen: Rund 100 
Streckennetze werden in Deutschland bereits 
von privaten Verkehrsgesellschaften betrieben. 
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Neue Chancen:  
Ausschreibungen im SPNV

Mit der Privatisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs 
in Deutschland sind zahlreiche Chancen für interessierte 
Betreiber in ganz Europa entstanden. Doch vor ihnen liegt 
zunächst die Herausforderung der technisch, wirtschaftlich 
und formal richtigen Antwort auf eine öffentliche Aus-
schreibung. Gerade im Schienen-Personennahverkehr 
(SPNV) werden die Anforderungen immer komplexer. Die 
Erwartungen der Aufgabenträger, der Gesellschafter und 
des Managements von Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 
(EVU) steigen.  
Die Vorgaben in Gesetzen und Verordnungen des Bundes 
und der Länder sind durch ihre Vielzahl und Geltungs-
bereiche unübersichtlich. Die Richtlinien des Verbandes 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) spielen eine wich-
tige Rolle und müssen ergänzend herangezogen werden. 

Wer sich als Verkehrsunternehmen erfolgreich um eine 
Strecke oder ein Schienennetz bewerben will, muss:

• Formfehler in den Unterlagen absolut ausschließen,
damit das Angebot in das Ausschreibungsverfahren
kommt

• sicherstellen, dass die Konzepte der Teilprojekte
tatsächlich alle Anforderungen berücksichtigen

• gesetzliche Regelungen und Richtlinien des VDV
erfüllen

Während die Erfassung und das Management von Anfor-
derungen im Alltagsgeschäft der Industrie seit Jahren gelöst 
wird, hat sich für SPNV-Ausschreibungen noch keine 
bewährte Vorgehensweise zur systematischen Analyse und 
Erfassung von Anforderungen herausgebildet.

In der Software-Entwicklung 
ebenso wie in der Automobil-
industrie gehört ein zeitlich 
und räumlich strukturiertes 
Anfor derungsmanagement  
zum Alltag vieler Unternehmen
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Fehlende Methoden und Werkzeuge

Bei SPNV-Projekten mit regelmäßig rund 600 bis 800 
Anforderungen stoßen Lösungen, die auf Checklisten 
und Dokumenten beruhen, schnell an ihre Grenzen.  
Die Anforderungen sind oft in Dokumenten der Textver-
arbeitung versteckt, verklausuliert und nicht eindeutig 
formuliert. Übergreifende Anforderungen werden nicht  
in allen betroffenen Teilprojekten kommuniziert. Anfor-
derungen und Dokumente liegen oft in unterschiedlichen 
Versionen vor, die mit erheblichem Aufwand zusammenge-
führt und valide gehalten werden müssen. So gewinnen 
Projektleitung und Management nur schwer einen Über-
blick, welche Anforderungen tatsächlich bei der Angebots-
bearbeitung berücksichtigt wurden. 

Dies kann zum Verlust von Informationen und einer 
Fehlerkette führen, die sich von der Beschaffung von 
Fahrzeugen bis in den laufenden Betrieb zieht. Checklisten, 
Textdokumente und Tabellen reichen demnach nicht aus, 
um die zahlreichen Rahmenbedingungen, Anforderungen 
und Regeln einer üblichen Ausschreibung eines SPNV-
Projektes einzufangen und zu berücksichtigen.

Von der Ausschreibung in den Betrieb 
Dadurch verringern sich nicht nur die Chancen im Aus-
schreibungsverfahren selbst. Gerade nach dem Gewinn 
eines Liniennetzes zahlt sich ein systematisches Anfor-
derungsmanagement für das EVU besonders aus. In der 
Phase von der Inbetriebnahme bis zur vertraglichen 
Leistungserbringung müssen die Anforderungen im Blick 
bleiben, wenn der Vertrag optimal gesteuert werden soll. 
Mit einer aktuellen und umfassenden Informationsbasis 
können alle unternehmerischen Aktivitäten so ausgerichtet 
werden, wie es in der Ausschreibung konzeptioniert und 
kalkuliert worden ist.

In der Realität zeigt sich jedoch, dass mit einem Wechsel 
von Verantwortlichen und Mitarbeitern das Wissen über die 
ursprüngliche Konzeption und ihre Anforderungen verloren 
gehen. Neben wirtschaftlichen und technischen Schwierig-
keiten mit dem laufenden Betrieb folgen daraus nicht selten 
hohe Vertragsstrafen, welche die Betreiber vor zusätzliche 
finanzielle Belastungen stellen.

In jeder Projektphase gelten unterschiedliche Anforderungen, die teilweise voneinander abhängen. 
Dies lässt sich mit einem durchgehenden Anforderungsmanagement bewältigen.

Spezifikation

verwalten Anforderungsmanagement

Anforderungen

validieren verfolgen

Vertrag Entwicklung Fertigung Inbetriebnahme Betrieb

Umsetzung  
Verifikation 

Abnahme

Bewertung  
Einigung 

Erhebung  
Analyse 

Spezifikation
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Methodische Mindestbedingungen

Angesichts dieser Tragweite stellt sich die Frage, welche 
methodischen Mindestbedingungen für ein Anforderungs-
management gelten sollen. Nach welchen Kriterien müssen 
Anforderungen analysiert und dokumentiert werden, damit 
sie zur sicheren Basis der folgenden Aktivitäten werden 
können? 

Angefangen bei Verträgen, über funktionale Beschreibun-
gen, die Fertigung von Fahrzeugen und ihre Dokumenta-
tion, bis in den laufenden Betrieb gelten immer wieder 
bestimmte Anforderungen, die in Abhängigkeit zu einander 
stehen. Über die gesamte Vertragslaufzeit muss aber sicher-
gestellt werden, dass alle Informationen zum jeweiligen 
Stand verfügbar bleiben. Wer kann nachvollziehen, warum 
bestimmte Regelungen vor 15 Jahren getroffen worden 
sind, wenn zum Beispiel die betreffenden Mitarbeiter das 
Unternehmen verlassen haben? 

Auch deshalb ist es wichtig, alle relevanten Anforderungen 
zu identifizieren, zu formulieren und langfristig verfügbar  
zu halten. Dafür bilden die folgenden Punkte eine „Best 
Practice“ aus einer Vielzahl von Vorgehensweisen, die sich  
in der Literatur finden: 

• jede Anforderung erhält eine eindeutige
Identitätsnummer als Referenz

• die Aufteilung in unabhängige Anforderungen die sich
möglichst in einem Satz formulieren lassen

• die aktive Formulierung nach dem Schema: Wer muss
was unter welcher Bedingung leisten?

• Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen, Verweisen,
Gesetzen und Quellen werden dargestellt

• die Verbindlichkeit einer Anforderung muss definiert
werden: muss, soll, kann, darf nicht …

Bereits diese methodischen Mindestbedingungen verbes-
sern die Qualität der Anforderungsdokumente. Als formale 
Regel hat sich zusätzlich bewährt, Textdokumente in eine 
übersichtlichere Tabellenstruktur zu überführen.

„In der Praxis sind nach einem Wechsel von 
Verantwortlichen und Mitarbeitern die 
ursprüngliche Ausschreibungskonzeption 
und die Anforderungen nicht mehr 
bekannt.“
Dipl.-Ing. Dirk Hellebrand, Certified Professional for Requirements Engineering (IREB)

Dirk Hellebrand verwaltete bei der 
TÜV Rheinland Intertraffic GmbH  
Anforderungen mit Polarion
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Damit erscheinen die Möglichkeiten des Anforderungs-
managements mit herkömmlichen Mitteln ausgeschöpft 
zu sein. 

Dennoch werden zwei wichtige Grundvoraussetzungen 
nicht erfüllt:

• die Zusammenarbeit einer Vielzahl interner und externer
Mitarbeiter an Ausschreibungsprojekten muss ermöglicht
werden

• die Versionierung von Anforderungen muss die Rück-
verfolgbarkeit der jeweils gültigen Regeln über Jahre
ermöglichen

Deshalb empfiehlt sich die methodische Analyse und 
Strukturierung von Anforderungen in einer Software für  
das Requirements Management (RM), wie Polarion von 
Siemens PLM Software. Hier werden den Benutzern auto-
matisch Mittel und Methoden für ein lückenloses Anfor-
derungsmanagement bereitgestellt. Sämtliche nach Produkt 
oder Prozess benötigten Daten können hinzugefügt und 
verwaltet werden. Dort bleiben die Daten zuverlässig erhal-
ten, um auch zukünftige Prozesse zu unterstützen. 

Als webbasiertes Werkzeug unterstützt Polarion RM eine 
teamübergreifende Zusammenarbeit. Ohne lokale Installa-
tion kann die Software von jedem registrierten Projekt-
mitarbeiter über einen Webbrowser benutzt werden. Wie 
heutige üblich, beteiligen sich zahlreiche Mitarbeiter an 
verschiedenen Standorten an einem Projekt. Dabei müssen 
sie nicht mehr warten, dass sequentiell vorangehende 
Schritte erledigt sind. Die Software hält die Daten dabei 
automatisch valide. 

Zu jeder Anforderung und Änderung wird automatisch  
eine Historie erzeugt, die alle Bearbeitungsschritte jederzeit 
transparent und nachvollziehbar macht. 

Effektives Anforderungsmanagement 
über den gesamten Projekt-Lebenszyklus

• Als exklusive Innovation ermöglicht Polarion LiveDocs
Ihnen eine gleichzeitige, sichere Zusammenarbeit
an Spezifikationsdokumenten, wobei jeder einzelne
Abschnitt identifizierbar und rückverfolgbar bleibt.

• Alle Spezifikationsdokumente werden sofort allen
anderen Beteiligten zur Prüfung, Freigabe oder
Entwicklung zugänglich gemacht.

• Importieren Sie einfach vorhandene Elemente mit dem
regelbasierten Import Wizard. Er erkennt Artefakte wie
Anforderungen, Testfälle etc., die in Microsoft® Word
or Excel® enthalten sind und importiert sie in unsere
moderne, browser-basierende Plattform.

• Durch Dokument Round-trip werden die nach  Export
offline außerhalb durchgeführten Änderungen nahtlos
wieder importiert.

• Das eingebaute ReqIF erlaubt einen verlustfreien Aus-
tausch von Anforderungs- und Testfall-Spezifikationen
mit Kunden und Lieferanten.

• Laden Sie Beteiligte zur digitalen Signatur der Spezi-
fika tionsdokumente ein, bevor sie für die Produktion
freigegeben werden können.

• Die einheitliche Lösung für Anforderungen und
Tests ermöglicht Ihnen, Testfälle parallel zu den
Anforderungen zu erstellen.

Zusammenarbeit und 
Nachvollziehbarkeit
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Bei einem führenden Anbieter von Beratungsleistungen 
rund um die Bahntechnik wird Polarion in Ausschreibungs-
projekten verwendet. Dies beginnt bei der Analyse und dem 
Review von Lastenheften der Kunden. Diese werden aus 
Tabellen und Textdokumenten in das Programm importiert. 
Die Anforderungen werden gekennzeichnet, vereinzelt  
und kategorisiert. Mit einer Kommentarfunktion können 
Anmerkungen oder Fragen hinzugefügt werden. Die 
Möglichkeit, diese Kommentare direkt in der Software  
durch die Kunden bearbeiten zu lassen, spart Zeit und 
vermeidet zusätzliche Dokumentenverarbeitung. So  
werden die Antworten direkt im Dokument weiterbear-
beitet. Die Analyse der Anforderungen bietet später die 
Grundlage für umfangreiche Listen und Dokumente zu 
Ausschreibungen und Bieterverfahren.

Bereits in den ersten Tagen der Anwendung stellen sich 
erste Effizienzgewinne ein. Kollegen, die vorher Tage oder 
gar Wochen brauchten, um Anforderungen aus verschiede-
nen Dokumenten von Kunden zusammenzuführen, halten 
die Daten nun in der Software vor und erzeugen Listen bei 
Bedarf auf Knopfdruck! Die gewonnene Zeit kann in andere 
Aktivitäten investiert werden. 

Ein großer, regionaler Verkehrsbetrieb in Deutschland 
implementierte Polarion, um neue U-Bahnen und Straßen-
bahnen in großem Umfang auszuschreiben.  
Mehrere Tausend Anforderungen wurden über mehrere 
Jahre erfasst, bearbeitet und in Einzeldokumente überführt. 
Zahlreiche Lizenzen von Polarion wurden benötigt, um den 
hohen Abstimmungsbedarf zwischen Anforderungsmanage-
ment, Technik, Einkauf und Rechtsabteilung zu befriedigen. 
Hier mussten zum Beispiel Anforderungen angepasst wer-
den, die voraussichtlich keiner der Fahrzeughersteller erfül-
len könnte. Die Änderungshistorie wurde mitprotokolliert 
und die Änderungen auf jeder Ebene der Zusammenarbeit 
bekannt gegeben. 

 

Erfahrungen aus der Praxis

„Kollegen, die vorher Tage oder gar Wochen 
brauchten, um Anforderungen aus 
verschiedenen Dokumenten von Kunden 
zusammen zuführen, halten die Daten nun 
in der Software vor und erzeugen Listen bei 
Bedarf auf Knopfdruck!“
Dipl.-Ing. Dirk Hellebrand, Certified Professional for Requirements Engineering (IREB)
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Die theoretischen Betrachtungen, ebenso wie die Ergebnisse 
aus der Praxis zeigen, dass EVU durch eine methodische 
Vorgehensweise in Verbindung mit einer professionellen 
Software ein integriertes Anforderungsmanagement schaf-
fen können. Damit lassen sich nicht nur Ausschreibungs-
erfolge einfahren, sondern auch erfolgreich umsetzen. 

Zusammengefasst erreicht man mit dem integrierten 
Anforderungsmanagement signifikante Ergebnisse: 

• deutliche Steigerung der Dokumentationsqualität

• Kosteneinsparungen

• Risikominimierung

• hohe Transparenz für alle Beteiligten

• zeitlich unbegrenzte Nachvollziehbarkeit

• erheblich einfachere Zusammenarbeit

Effizienzsteigerung, in der Theorie oft angestrebtes Ziel, 
wird hier in der Realität erlebbar. Der Einsatz dieser 
Methodik und der Software in den Phasen der Fertigung  
und Inbetriebnahme ist der folgerichtige nächste Schritt, 
denn die Ausschreibungen sind nur der Anfang eines langen 
Lebenszyklus der betroffenen Fahrzeuge und des 
Verkehrsvertrages. 

Wenn bereits die Aufgabenträger ihre Anforderungen in 
entsprechender Software vorhalten und den Verkehrs-
unternehmen zur Verfügung stellen würden, dann hätten 
diese viel Zeit gewonnen, um optimale Konzepte für die 
Aufgabenträger zu erarbeiten.

Schlussfolgerungen

„Der Einsatz von Polarion für das Anforderungs
management eines Verkehrsbetriebes hat sich  
während der gesamten Vorbereitung der Aus
schreibungs unterlagen bestens bewährt – es wird 
nun auch während der Umsetzung verwendet“
Dipl.-Ing. Dirk Hellebrand, Certified Professional for Requirements Engineering (IREB)
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Über Siemens PLM Software
Siemens PLM Software ist eine Business Unit der Siemens 
Digital Factory Division. Der führende, weltweit agierende 
Anbieter von Software-Lösungen für die digitale 
Transformation in der Industrie bietet Herstellern neue 
Möglichkeiten, Innovationen umzusetzen. Siemens PLM 
Software mit Hauptsitz in Plano, Texas, und mehr als 
140.000 Kunden in aller Welt arbeitet eng mit 
Unternehmen jeder Größe zusammen, um die Art und 
Weise zu verändern, wie Ideen realisiert, Produkte und 
Anlagen entwickelt und sinnvoll eingesetzt werden. 
Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen 
von Siemens PLM Software unter www.siemens.com/plm.




