
         ie  Stadtwerke München, kurz SWM, sind das kommunale Versorgungs- und Dienstleis- 
              tungsunternehmen der Landeshauptstadt München und ihrer Region. Die SWM sind auf-
grund der Vielzahl an Geschäftsbereichen ein sehr heterogener Konzern. Entsprechend hete-
rogen sind die Vorgehensmodelle im Konzern, konkret auch bezogen auf das Requirements 
Engineering im Rahmen von IT-Projekten – mit allen vorstellbaren, auch negativen, Effekten. 
Die SWM haben daher als konzernübergreifende Initiative die Requirements-Engineering-
Methodik „RE@SWM“ entwickelt. Als finaler Schritt auf diesem Weg wurde das MID-Model-
lierungstool Innovator Enterprise Modeling Suite in Verbindung mit der Kollaborationsplatt-
form smartfacts eingeführt.
Dieser Erfahrungsbericht stellt die Einführung von Requirements Engineering bei den SWM 
dar: Von der Ausgangssituation im Konzern über die Anforderungen an die Werkzeuge bis hin 
zur Einführung von MID Innovator und smartfacts sowie dem daraus abgeleiteten Nutzen.

R e f e r e n z p r o j e k t
S TA DT W E R K E  M Ü N C H E N

Standardisiertes Requirements Engineering 
konzernweit eingeführt

SWM setzen auf Modellierungswerkzeug Innovator und  
Kollaborationsplattform smartfacts

D

„Mit Innovator und smartfacts 
haben wir nun ein Tooling, das die 
Methode RE@SWM optimal un-
terstützt. Neben der guten Usabi-
lity, der guten Abdeckung unserer 
RE-Methode und der Möglichkeit, 
unsere Modelle im konzernwei-
ten Repository abzulegen, hat uns 
auch der Support bei Einführung 
und Konfiguration durch MID 
überzeugt.“

Dr. Maximilian Störzer,  
Verantwortlich für RE@SWM
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Anforderungen und Herausforderung
 
Die bedeutendste Anforderung an das neue Tool war der Einsatz der Modellie-
rungsnotationen BPMN 2.0 und UML sowie SWM-spezifische Erweiterungen, 
um die Modellierungsmethodik konzernweit bestmöglich zu unterstützen. Wei-
tere Anforderungen an das Werkzeug waren:
• Intuitive Bedienung, um die Akzeptanz der Modellierung unternehmens-

weit zu steigern und den Einstieg in die Thematik zu erleichtern
• Kollaboratives Arbeiten vieler Mitarbeiter an einem einheitlichen Stand 

des Modells
• Durchgängige Traceability zwischen Modellelementen unterschiedlicher 

Teilbereiche, um zu identifizieren, woher diese stammen oder wo diese ver-
wendet werden 

• Gleichbleibend hohe Performance der Software, auch bei der zeitgleichen 
Verwendung durch mehrere Nutzer

• Automatisierte Dokumentationserstellung aus dem Tool heraus zur Unter-
stützung des Review-Prozesses

Zusätzlich zu den werkzeugspezifischen Anforderungen musste das Tool an 
die festgelegte Methode angepasst und in die bestehende IT-Systemland-
schaft integriert werden, um sicher zu stellen, dass analog zu der neuen Me-
thodik modelliert wird. 
Mit der Einführung des neuen Werkzeugs entstand außerdem der Bedarf, be-
stehende RE- und Geschäftsprozess-Modelle in das neue Werkzeug zu integ-
rieren, weshalb eine teilautomatisierte Migration der Modelle gefordert war.

Die Ausgangssituation

Die SWM bieten den Kunden ein vielfäl-
tiges Leistungsspektrum an, das spezi-
fisch auf die einzelnen Geschäftsberei-
che ausgerichtete IT-Systeme erfordert. 
Um solch eine passgenaue Software 
zu entwickeln, ist es unumgänglich, zu 
Beginn des Projekts die sogenannten 
Requirements (dt.: Anforderungen) zu 
erfassen und zu dokumentieren. 

Mit der Einführung von Requirements 
Engineering (kurz RE) als eigenständi-
ge Disziplin bei den SWM legten diese 
eine unternehmensübergreifende Mo-
dellierungsmethode fest. Hierbei wur-
de zum Beispiel BPMN 2.0 (Business 
Process Model and Notation) als ver-
bindliche Modellierungsnotation für 
Prozesse im Rahmen der Spezifikation 
von Informationssystemen definiert. 
Des Weiteren wird für die Spezifikati-
on von Softwareanforderungen UML 
genutzt.

Um BPMN und UML in diesem Kontext 
effizient einsetzen zu können, suchten 
die SWM ein geeignetes Modellie-
rungswerkzeug, das die einheitliche 
Erstellung von BPMN- und UML-Mo-
dellen als konzernweite Methode un-
terstützt.
Im ersten Schritt identifizierte der 
für das RE-Projekt verantwortliche 
Projektleiter, Dr. Maximilian Störzer, 
Anbieter von Modellierungstools. Im 
Rahmen einer Ausschreibung stellten 
anschließend die Modellierungsexper-
ten der MID neben einigen anderen 
Anbietern ihre Werkzeuge, Innovator 
und smartfacts, vor.
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Abbildung 1: Cluster der Anforderungen im Überblick basierend auf der Fragestellung „Was erwarten Sie 
von dem künftigen BPMN-Modellierungswerkzeug der SWM?“

„Dank Innovator sind wir in der Lage, die in vielen Projekten erstellten 
Elemente der Fachkonzepte zielgerichtet zu strukturieren, übergreifend 
verfügbar zu machen und systematisch weiterzuentwickeln. Dadurch er-
sparen wir uns Doppelarbeiten und erzeugen so schneller und effizienter 
qualitativ hochwertigere Fachkonzepte.“
Thorsten Kutkat, Stabsprojektmanager Anwendungen
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Lösung von MID

Im Rahmen der Ausschreibung über-
zeugten die Experten der MID durch 
ein stimmiges Gesamtpaket bestehend 
aus geeigneten Werkzeugen, Unter-
stützung bei der Einführung sowie auf 
die Methodik abgestimmte Schulungs-
maßnahmen:

• Einsatz des Modellierungstools 
Innovator Enterprise Modeling 
Suite, das sowohl BPMN 2.0 als 
auch UML als Notation unter-
stützt. Als „smarter“ Editor erleich-
tert Innovator die standardisierte 
Modellierungsarbeit, indem er die 
jeweils passenden Elemente zur 
Auswahl anbietet und so Modelle 
notationskonform erstellt werden.

• Kollaborationsplattform smartfacts 
als intuitiv zu bedienende Oberflä-
che mit Suchfunktion, um auch Nut-
zern ohne Modellierungs- oder 
Toolkenntnisse den Austausch 
und die Zusammenarbeit auf Basis 
von Modellen und Diagrammen zu 
ermöglichen. Bei den SWM wird 
smartfacts on premise eingesetzt, 
so dass alle Daten im Unterneh-
men gehostet werden. Alternativ 
ist smartfacts auch als Cloud-Lö-
sung verfügbar.

• Unterstützung bei der Ein-
führung durch Installation 
der Programme vor Ort so-
wie der Anpassung der Tools 
auf die Bedürfnisse der SWM. 
In Workshops verfeinerten die 
Consultants gemeinsam mit den 
SWM die Anforderungen und 
setzten diese anschließend vor 
Ort um. 

• Import der bestehenden Model-
le und Beratung, wie mit beste-
henden Importfunktionen von 
Innovator bestehende Model-
le importiert werden können.  
Bei der Migration der bestehen-
den Modelle berieten die Consul-
tants der MID die SWM, um den 
Import so effizient wie möglich zu 
bewerkstelligen.

• Schulungspaket in Form von 
Train-the-Trainer-Kursen.
Die MID bildete Trainer innerhalb 
der SWM aus, welche die Kollegen 
schulen und so das neuerlernte 
Wissen multiplizieren.

„Der Innovator ist eines der Software-Werkzeuge, das sich im Bereich Anwendungs-
entwicklung am schnellsten verbreitet hat. Dies lässt klare Rückschlüsse auf seine um-
fangreiche Funktionalität sowie die gute Benutzbarkeit des Werkzeugs zu“.
Dr. Alexander Vilbig, Leiter Anwendungen, Stadtwerke München

Ergebnis 

Ungefähr 100 Modellierer der SWM 
profitieren von der Einführung der 
Innovator Enterprise Modeling Suite. 
Die Kollaborationsplattform smart-
facts wird nach der Implementierung 
in der Organisation rund 800 Nutzern 
einen Überblick über die Software-
anforderungen, bestehende Prozesse 
und dazugehörende Dokumente bie-
ten. Der Einsatz dieser Tools sowie die 
Zusammenarbeit mit MID heißen kon-
kret für die SWM:

• Einheitliches Requirements En-
gineering durch die Abbildung 
der Modellierungsmethode im 
Werkzeug

• Gesteigerte Modellqualität 
durch einheitliche Modellie-
rungssprachen sowie durch die 
Unterstützung der MID Consul-
tants

• Niedrige Einstiegshürde für Mo-
dellierungs-Neulinge durch stan-
dardisierte Vorlagen

• Geschulte Mitarbeiter durch 
den Train-the-Trainer-Ansatz
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Über die Stadtwerke München

Die Stadtwerke München (SWM) 
zählen zu den größten Energie- und
lnfrastrukturunternehmen Deutsch-
lands. Sie versorgen ihre Kunden 
sicher und preiswert mit Energie 
(Strom, Erdgas, Fernwärme, Fernkäl-
te) und quellfrischem Trinkwasser 
aus dem bayerischen Voralpenland. 
Die Verkehrstochter MVG ist verant-
wortlich für U-Bahn, Bus und Tram 
und damit ein wesentlicher Pfeiler im
Münchner ÖPNV. Mit 18 Hallen- 
und Freibädern bieten sie eine der 
modernsten Bäderlandschaften in 
Deutschland. Der SWM Konzern be-
schäftigt rund 9.700 Mitarbeiter.

„Innovator hat unsere Erwartungen an die Bedienbarkeit, 
besonders bei der Modellierung von großen Diagrammen, 
vollständig erfüllt. Smartfacts ergänzt dabei das Experten-
Tool Innovator sehr gut. Durch die übersichtliche Gestal-
tung von smartfacts kann die Kommunikation mit den An-
wendern gut durchgeführt werden.“
Thorsten Bockmühl, Requirements Engineer / Infrastruktur

Sie möchten wissen, wie auch Ihr Unternehmen  
von den Produkten und Dienstleistungen der MID profitieren kann?

Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf oder besuchen Sie uns im Internet 

MID GmbH •  Kressengartenstr. 10  •  90402 Nürnberg  •  Phone +49 911 968 36-0 

www.mid.de

Über smartfacts
smartfacts bietet allen Mitarbeitern im Un-
ternehmen die Möglichkeit, sich innerhalb der 
Plattform über bestehende Modelle auszutau-
schen und die Modelle mit Zusatzinformatio-
nen anzureichern. Ähnlich einer Suchmaschine 
ermöglicht smartfacts, dass Modelle einfach 
und schnell gefunden sowie miteinander ver-
knüpft werden – unabhängig vom ursprüngli-
chen Modellierungswerkzeug. 

Über Innovator
Innovator unterstützt die effektive und effiziente 
Verzahnung von Business und IT durch das ge-
meinsame und parallele Arbeiten an unterneh-
mensweiten Modellen. Das Abbilden von Enter-
prise Architektur über Prozesse und IT-Systemen 
bis hin zu Datenmodellen ist in Standards wie z.B. 
ArchiMate, BPMN, UML und Data Vault möglich.
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