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omniInfo revolutioniert Ihre Anforderungsspezifikation  
Gehen Sie über Abstimmungsworkshops hinaus - mit Digital Requirements Mining erfassen und 
visualisieren Sie umfassende Anforderungen gemeinsam im Team 

Mit dem omniInfo InsightBoard bringen Sie Ihr Team zusammen und spezifizieren Anforderungen 
gemeinsam auf eine völlig neue Art und Weise: perspektivenübergreifend in einem semantischen Modell, 
das alle sofort verstehen und an dem alle mitarbeiten können. 

Digital Requirements Mining: 
im InsightBoard können Sie 
Ihre Anforderungen einfach 
modellieren und beschreiben. 

omniInfo bietet Ihnen völlig neue Möglichkeiten, Ihr Anforderungsmanagement 
zu optimieren – unabhängig davon, ob Sie auf agile Methoden setzen, auf das Wasserfallmodell 

oder ein anderes Vorgehensmodell.

Steigern Sie die Produktivität - definieren Sie qualitativ hochwertige Anforderungen in kurzer Zeit 

Mit dem omniInfo InsightBoard konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: gemeinsam Anforderungen 
zu definieren – in kurzer Zeit und in hoher Qualität. 



Alle Informationen für Anpassungen, Weiterentwicklung oder 
Neuentwicklung 

Alle Perspektiven in einem Modell

Die verschiedenen Perspektiven, also die Struktur-, Funktions- und Verhaltensperspektive erfassen 
Sie ohne Brüche im gleichen Modell. Widersprüche und Lücken entdecken Sie so auf einen Blick.

Die Ergebnisse werden von allen Teammitgliedern sofort verstanden und können gemeinsam 
diskutiert und abgestimmt werden. 

Teilen Sie Ihre Ergebnisse mühelos mit den Teams

Alle Ergebnisse können Sie sofort und jederzeit mit allen Teammitgliedern und anderen Beteiligten 
teilen – sei es in Form von automatisch erstellten Listen oder eigenen Reports, die Sie völlig 
individuell erstellen können. 
Geben Sie Ihre Ergebnisse auf Knopfdruck in beliebigen Formaten wie Excel, PDF oder in HTML 
weiter, so dass sie in andere Dokumente eingebettet oder ausgedruckt werden können.  

Wenn Sie ein bestehendes System anpassen, weiterentwickeln oder auf Basis des bestehenden 
Systems neue Anforderungen umsetzen, dann ist es für Stakeholder wie Entwickler wichtig, genau 
zu wissen, welche Anforderungen im Zielsystem bereits umgesetzt sind – und welche nicht. 

Denn als Anwender wollen Sie keine Anforderungen spezifizieren, die sich so im bestehenden 
System gar nicht realisieren lassen.

Und für Entwickler ist es wichtig zu wissen, ob und wenn ja wie Anforderungen schon umgesetzt 
sind.    



Verlauf und Fortschritt der Umsetzung immer im Blick

360-Grad Dokumentation liefert umfassende Informationen über Ihr Zielsystem 

Durch die Gesamtübersicht über das bestehenden Zielsystem können Sie

So erkennen Sie schon frühzeitig, welche Aufwände und damit Kosten für die Anpassung oder 
Weiterentwicklung tatsächlich entstehen - bevor viel Zeit und Geld investiert wurde und erst 
in späteren Projektphasen erkannt wird, dass sich die Anforderungen doch nicht wie geplant 
umsetzen lassen.

Behalten Sie Aufwände und Kosten im Blick

In omniInfo können Sie die Entwicklungsergebnisse für jedes Umsetzungsinkrement gezielt 
analysieren und dokumentieren. 

• genau analysieren, ob und in welchem Umfang Anforderungen vom Zielsystem schon
umgesetzt sind und

• ermitteln, welche Komponenten wie Datenmodell, Workflows, Forms, Abläufe oder
Verarbeitungslogiken wie angepasst und erweitert werden müssen.

Verfolgen Sie den Fortschritt der Umsetzung
Als Stakeholder haben Sie so immer einen Überblick, was tatsächlich umgesetzt wurde und ob 
es das ist, was gefordert und vereinbart war. 

Sehen Sie jederzeit den Umsetzungsumfang
Als Entwickler haben Sie immer eine Echtzeit-Übersicht darüber, was bereits umgesetzt wurde. 
Dies ist besonders hilfreich, wenn - wie oft üblich – mehrere Teams parallel Anforderungen im 
Zielsystem umsetzen.

Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen

Sie können schon während der laufenden Umsetzungsphase und auch später jederzeit 
nachvollziehen, was in welchem Inkrement für welche Anforderung umgesetzt wurde. 



Die Ergebnisse können Sie dann in grafischen Übersichten und Auswertungen darstellen. So 
erkennen Sie schnell und einfach fehlende oder unvollständige Spezifikationen, die Sie dann direkt 
im InsightBoard vervollständigen können. 

Wenn Sie Ihr bestehendes System anpassen, weiterentwickeln oder auf Basis des bestehenden 
Systems neue Anforderungen umsetzen, so können diese Eingriffe in das System zu Problemen führen. 
Mit omniInfo können Sie die Komponenten im bestehenden System identifizieren, die geändert, 
erweitert oder neu hinzugefügt wurden. 

Entdecken und beheben Sie Fehler und Lücken

Übersichtliche und vollständige Bestandsaufnahme

Probleme proaktiv gestalten

Analysieren Sie, ob die ermittelten Änderungen und Erweiterungen Ihres Systems zu Problemen 
führen könnten, um diese Probleme rechtzeitig zu verhindern.  

Review Ihrer Anforderungsspezifikation
Sie haben bereits Anforderungsspezifikationen in Form von Fachkonzepten, Feinkonzepten oder 
User Stories erstellt? 
Mit omniInfo können Sie sicherstellen, dass die Anforderungen darin vollständig beschrieben sind 
und dass klar und unmissverständlich definiert ist, was umgesetzt werden soll. 

Qualitätskontrolle Ihres bestehenden Systems

Die Ursachen für bestehende Probleme finden

Ermitteln Sie die Änderungen und Erweiterungen Ihres Systems, die die Ursache für die 
auftretenden Probleme sein könen, um dann die Ursachen gezielt zu beheben. 

Im InsightBoard können Sie die vorhandenen Anforderungen perspektivenübergreifend zerlegen 
und so alle bereits definierten Aspekte ohne Brüche in einem semantischen Modell darstellen.
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