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Grußwort

„Unternehmens-IT wird sich radikal ändern“ – das ist die Kernaussage 
des New-School-of-IT-Konzeptes. Sie werden sich fragen, wann IT denn 
jemals stillstand. Veränderungen, Umbrüche oder Paradigmenwechsel – 
ausgelöst durch neue Technologien – begleiten Sie und uns ständig. Ihr 
Arbeitsplatz heute wird nur noch wenig mit einem Arbeitsplatz im Jahr 
2004 gemeinsam haben. Und fast nichts mehr mit einem Arbeitsplatz 
vor 20 Jahren. Was ist also so besonders an der Situation heute? Warum 
benutzen wir das drastische Bild der „RevoluITon“, um die Entwicklung 
zu beschreiben?

Weil sich im Moment drei Entwicklungen vereinen, die bisher isoliert 
voneinander betrachtet wurden. Mobilität, Agilität und Elastizität 
schicken sich gemeinsam an, die Spielregeln zu verändern, nach denen 
erfolgreiche Unternehmens-IT funktioniert. Was das für Ihr Unterneh-
men bedeutet? Aufwändige Softwareprojekte, die erst nach Monaten 
Ergebnisse liefern, sind nicht das passende Konzept für die kurzen 
Entwicklungszyklen Ihrer mobilen Anwendungen. Mobilität befeuert 
Agilität. Die schnelle und flexible Entwicklung von Software, die im 
Wochen- oder Tagesrhythmus veröffentlicht wird, darf nicht von starren 
IT-Infrastrukturen ausgebremst werden. Agilität befeuert Elastizität. 
Ihre Systeme müssen 100.000 mobile Zugriffe mit der gleichen Zuver-
lässigkeit verarbeiten wie 100 Zugriffe. Elastizität erlaubt Mobilität. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen: Die Zusammenhänge sind vielfältig, 
die Entwicklungen hängen voneinander ab und bedingen einander. Wie 
Wellenberge prallen sie aufeinander und verstärken sich gegenseitig. 

Die New School of IT zeigt Ihnen, wie die Trends im Einzelnen aussehen, 
welche Wechselwirkungen typisch sind und mit welchen Instrumenten 
Sie optimal darauf reagieren können.

Wir stehen aber nicht nur vor einem technischen Umbruch. New School 
of IT bedeutet auch, dass sich der Stellenwert von IT in Unternehmen 
verändert. Das Sehen von Zusammenhängen, das Etablieren neuer 
Geschäftsprozesse, das Erreichen neuer Zielgruppen: Die Grundlagen 
dafür werden – immer häufiger – in IT-Abteilungen geschaffen. Unter-
nehmen „digitalisieren“ zusehends und IT emanzipiert sich aus der Rolle 
des Erfüllungsgehilfen der Fachabteilungen. Sie wird vom Getriebenen 
zum Treiber neuer Entwicklungen. 

Auf diesem – wie wir finden revolutionären – Weg möchten wir Sie begleiten. 
Sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns darüber reden, welche Auswirkung die 
Dynamik der Entwicklungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Abteilung hat.

Ihr Prof. Dr. Volker Gruhn

PS Auf New-School-of-IT.de stelle ich Ihnen in vier Minuten die zentralen 
Aussagen der New School of IT vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

http://www.New-School-of-IT.de
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1. Einleitung

In Software-Projekten müssen gegenläufige Interessen zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer ausgeglichen werden: Während der eine – 
Auftraggeber – erwartet, möglichst viel Leistung zu einem möglichst 
geringen Preis zu erhalten, will der andere – Auftragnehmer – seinen 
Umsatz erhöhen und dabei den Aufwand in Grenzen halten. Im Rahmen 
des Projekts treffen sich die beiden Parteien und verfolgen ein gemein-
sames Anliegen: das Projekt zum Erfolg zu führen. Dabei müssen sie 
einen Modus finden, die Interessen in Einklang zu bringen. 

Klassisch werden Software-Projekte nach Aufwand oder zu einem 
Festpreis abgerechnet. Festpreismodelle eignen sich nur bedingt für 
agile Projekte. Gerade die vollständige Erfassung der Spezifikationen 
zu Beginn des Projektes – die dann die Basis für die Preiskalkulation 
wird – erweist sich in der Realität als schwierig bis unmöglich. 

Wollen Unternehmen von den Vorteilen agilen Vorgehens in der Soft-
wareentwicklung profitieren, müssen geeignete Abrechnungsmodelle 
gefunden werden. Mehr über die Vorteile agiler Softwareprojekte und 
über ihren Aufbau in den Whitepapern unter www.New-School-of-IT.de. 

Für diesen Zweck hat der IT-Dienstleister adesso mit adVANTAGE ein 
agiles und wertorientiertes Vorgehensmodell entwickelt, das Flexibilität 
im Anforderungsmanagement mit einer passenden Preisgestaltung und 
einer Gewährleistungsübernahme verbindet.

Bei adVANTAGE-Projekten wird 
zu Beginn mit dem Auftragge-
ber eine priorisierte Anforde-
rungsliste festgelegt, die in 
einzelnen Sprints (festgelegte 
Projekt abschnitte von Tagen 
oder wenigen Wochen, inner-
halb derer ein neues, funktions-
fähiges Release entwickelt wird) 
bearbeitet wird. Die Abrechnung 
der Leistungen erfolgt qualitätsbezogen 
jeweils am Ende eines Sprints. Sollte der Auftragnehmer die für einen 
Sprint definierten User Stories (Anforderungen an die zu entwickelnde 
Lösung) nicht im Rahmen des vorher gemeinsam vereinbarten Ziel-
budgets realisiert haben, werden die Mehraufwände zu verringerten 
Tagessätzen abgerechnet. 

Dieses Preismodell sorgt für eine effiziente Entwicklung und das Ver-
meiden von unnötigen Aufwänden.

Agilität ist neben Mobilität und Elastizität einer der drei großen Trei-
ber in der IT. Wie die Trends im Einzelnen aussehen, welche Zusam-
menhänge es gibt und wie Unternehmen und IT-Verantwortliche damit 
umgehen können, beschreibt die New School of IT.

adVANTAGE – Budgetkontrolle in agilen Softwareprojekten

School
New
of IT

http://www.New-School-of-IT.de
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2. Grenzen von Aufwands- und Festpreismodell

2.1. Abrechnung nach Aufwand
Die einfachste Art und Weise, ein Software-Projekt kaufmännisch dar-
zustellen, ist die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand und Material 
beziehungsweise Time and Material (T&M). Das Modell ist typisch für 
zahlreiche Branchen, beispielsweise das Handwerk. In der Regel wird 
ein fester, eventuell nach bestimmten Tätigkeiten differenzierter Stun-
den- oder Tagessatz vereinbaren. Die tatsächlich aufgewendete Zeit 
wird dokumentiert, die Abrechnung ist dann nur noch auszurechnen. 

Der Vorteil für den Auftragnehmer ist offensichtlich: Je mehr er leistet, 
desto höher ist sein Umsatz. Nachträglichen Erweiterungen oder Ände-
rungen des ursprünglichen Projekts wird er daher immer aufgeschlossen 
gegenüberstehen. Dennoch erfüllt dieses Preismodell auch wesentliche 
Anforderungen eines Auftraggebers, weil es ihm große Flexibilität bie-
tet: Der Leistungsumfang lässt sich jederzeit schnell anpassen. 

Diese Vertragsform wird meistens gewählt, wenn der Auftraggeber den 
Auftragnehmer vertraglich nicht zur Einhaltung von Zeit, Qualität und 
Budget verpflichten will oder kann. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
der Auftraggeber über das Personal und dessen Arbeitsinhalte verfügen 
möchte oder wenn der Auftragsgegenstand zu Beginn des Projekts noch 
nicht hinreichend konkret spezifiziert werden kann.

Der Nachteil des Modells: Es gibt kein festes Budget, das heißt, die 
Kosten können unerwartet steigen. Trotz unbegrenztem Budget ist 
eine Einhaltung zeitlicher Vorgaben aber nicht sichergestellt, denn der 
Auftragnehmer profitiert stets von einer Fortdauer der Arbeiten. Das 
Risiko liegt eher auf Seiten des Auftraggebers.

2.2. Das Festpreis-Modell
Im Festpreis übernimmt der Lieferant die 
Verpflichtung, den Vertragsgegenstand in 
entsprechender Zeit, Qualität und im Bud-
get zu liefern. Im Gegenzug bekommt er 
einen festen Preis zugesichert. Gleich, ob 
seine tatsächlichen Kosten über oder unter 
dem verhandelten Preis liegen, sofern er 
seine Zusagen bezüglich Zeit, Qualität 
und Budget einhält, hat er Anspruch auf 
Zahlung. Der Vorteil für den Auftraggeber im Festpreis-Modell ist die 
sichere Kalkulationsgrundlage; er hat nun sein festes Budget und einen 
definierten Leistungsumfang. 

Das Modell setzt voraus, dass Auftraggeber und Auftragnehmer eine 
möglichst kongruente Auffassung vom Liefergegenstand beziehungs-
weise Lieferumfang des Projektes haben. Im besten Fall liegt zu Beginn 
des Projekts eine ausführliche Spezifikation vor. Ergeben sich Änderun-
gen – „Change Requests“ – so sind diese ausnahmslos als Vertrags-
änderung zu verstehen. Ein Auftraggeber wählt das Festpreis-Modell 
vor allem dann, wenn ihm Termin- und Budgettreue wichtiger sind als 
Flexibilität. Er geht dabei von einer „vollumfänglichen Spezifikation“ 
aus und davon, dass während des Projekts keine oder zumindest nur 
zu sehr wenige Änderungen erforderlich sind. 

Voraussetzungen, die in der Praxis selten erfüllt sind. Selbst wenn eine 
umfassende Spezifikation vorliegt, „vollständig“ kann diese in den sel-
tensten Fällen sein. Häufig sind die Vorstellungen der Beteiligten diffus 
und ihre Erfahrungshorizonte unterschiedlich: Die „vollumfängliche“ 
Spezifikation ist eine Illusion. 
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Eine Illusion ist auch das vermeintliche Gefühl der Sicherheit. Das Pro-
jekt-Risiko geht nur scheinbar ganz auf den Auftragnehmer über. Denn 
dieser muss das ihm übertragene Risiko betriebswirtschaftlich bewälti-
gen. Um sinnvoll kalkulieren zu können, wird der Auftragnehmer einen 
Risiko-Aufschlag ansetzen. Je unklarer die Spezifikationen sind, desto 
höher wird dieser ausfallen; damit kann der vermeintliche Kostenvor-
teil des Festpreis-Modells verschwinden. Das Erfüllen zusätzlicher oder 
nachträglich eingebrachter Anforderungen wird sich der Auftragneh-
mer bezahlen lassen; dadurch können anfängliche Kostenvorteile des 
Festpreis-Modells schnell aufgezehrt werden.

Da reale Projekte wegen der in der Praxis unerlässlichen nachträglichen 
Erweiterungen immer eine Mischform aus Festpreis- und T&M-Modell 
sind, kann in einem vermeintlichen Festpreis-Modell nicht einmal aus-
geschlossen werden, dass die Kosten aus dem Ruder laufen.

Die Software-Wirtschaft befindet sich damit in einem Dilemma: Indivi-
dualprojekte zum Festpreis ohne ausführliche Spezifikation stellen ein 
unkalkulierbares Risiko für den Auftragnehmer dar. Die Realität zeigt 
aber, dass alle Spezifikationen nicht vorab definiert werden können. 

Vieles spricht für agile Verfahren, in denen die Spezifikation auf ein 
Minimum reduziert wird und stattdessen schnell einsetzbare Software 
entsteht. Und hier setzt gerade ein Wandel im Denken ein, sowohl bei 
den Unternehmen als auch bei den Dienstleistern. Wollen Unterneh-
men ihr Geschäft, das immer stärker auch IT-getriebenes Geschäft ist, 
vorantreiben, führt an Agilität kein Weg vorbei. Denn agile Software-
entwicklung ist die Grundlage, um flexibel auf Änderungen reagieren 
zu können. Eine Fähigkeit, die von der IT-Abteilung ins ganze Unter-
nehmen ausstrahlen kann.

3. Agiler Festpreis 

Der Wunsch, die flexiblen Möglichkeiten der Agilen Entwicklung mit 
der Budgetsicherheit des Festpreises zu verbinden, hat vor einigen 
Jahren zur Formulierung des Modells des agilen Festpreises geführt. 

„Der agile Festpreis ist ein Vertragsmodell für Lieferanten und 
Kunden in IT-Projekten, die mit agilen Methoden durchgeführt 
werden. Das Vertragsmodell sieht vor, dass nach einer initialen 
Testphase Kosten und Termin festgesetzt werden und ein Vor-
gehen zur Steuerung des Umfangs („Scope“) innerhalb eines 
festen Rahmens vereinbart wird.“ 1 

Anders als reine Festpreisprojekte verwendet das Modell des agilen 
Festpreises zum Projektstart eine zwar vollständige, aber noch nicht 
detaillierte Beschreibung des Vertragsgegenstandes. Auftraggeber und 
Auftragnehmer treffen gemeinsam Annahmen bezüglich Aufwand und 
Kosten und vereinbaren auf dieser Grundlage einen noch nicht bindenden 
Budgetrahmen. Nach einer Testphase gleichen die Beteiligten ihre neuen 
Erkenntnisse mit den ursprünglichen Annahmen ab und entscheiden 
über die Bedingungen der Umsetzung des Projektes.2 

1.  Definition zitiert nach Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Agiler_Festpreis (aufgerufen 
am 28.2.2014);vgl. zu diesem Thema auch Michael Hönnig: Agil und Festpreis: Widerspruch 
oder Traumpaar?; Vortrag beim Chaptermeeting des PMIFC Local Group Hamburg am 13. Januar 
2012; http://www.pmifc.de/PDF/2012-02-20.AgileFestpreisprojekte.pdf; vgl. außerdem: And-
reas Opelt, Boris Gloger, Wolfgang Pfarl und Ralf Mittermayr: Der agile Festpreis. Leitfaden für 
wirklich erfolgreiche IT-Projekt-Verträge. Hanser Verlag, 2012

2.  Vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Agiler_Festpreis (aufgerufen am 28.2.2014)
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Auch wenn der Ansatz in die richtige Richtung weist, weil er die Bedeu-
tung eines praktikablen Abrechnungsmodells für agile Projekte heraus-
stellt, der Begriff des agilen Festpreises bleibt dennoch ein Paradoxon: 
Agil ist nicht fest und fest ist nicht agil. Insofern besteht die Gefahr, 
dass er bei den Beteiligten falsche Erwartungen weckt. In agilen Pro-
jekten werden sich aber sowohl die Hersteller von Software, als auch 
ihre Kunden von der Vorstellung verabschieden müssen, sie könnten ein 
derartiges Projekt ganz ohne eigenes Risiko durchführen. 

4. Das adVANTAGE-Modell

Mit adVANTAGE hat die adesso AG ein agiles und wertorientiertes Vor-
gehensmodell entwickelt, das Flexibilität in Anforderungsmanagement 
und Projektdurchführung mit einer festpreisverwandten Preisgestaltung 
verbindet. adVANTAGE ist ein verlässlich kalkulierbares und transparen-
tes Modell für Unternehmen, die Softwareprojekte flexibel – im Sinne 
des agilen Konzepts –, aber trotzdem mit effizienter Budgetkontrolle 
realisieren wollen. 

Auf Basis dieses Modells erhält ein Auftraggeber genau die Software, 
die seinen Anforderungen entspricht. Denn: Er kann sich nicht nur in 
einer Spezifizierungsphase, sondern jederzeit dynamisch in den Prozess 
einbringen. Zugleich haben beide Seiten, Auftraggeber und Auftragneh-
mer, im gesamten Entwicklungsprozess einen genauen Überblick über 
Fortschritt, Leistungsfähigkeit und Entwicklungskosten. 

Die agilen Vorgehensmodelle basieren im Kern auf dem Agilen Manifest. 
Die hier postulierten Thesen haben nicht Ausschließlichkeitscharakter, 
sondern sind als Gewichtung zu verstehen: „Individuals and interac-
tions over processes and tools“ heißt nicht, dass man auf Prozesse 
und Werkzeuge gänzlich verzichtet, sondern dass Personen und deren 
Zusammenarbeit einen höheren Stellenwert einnehmen. Aus diesem 
agilen Ansatz ergibt sich ein Kooperationsmodell, in dem Chancen und 
Risiken zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer besser verteilt sind 
als in anderen Modellen.

Aus Anforderungen werden Prioritäten.
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4.1. Grundlagen des adVANTAGE-Modells
Vereinfacht sieht der Ablauf eines projekts im adVANTAGE-Modell 
etwa so aus: 

Zu Projektbeginn wird mit dem Auftraggeber gemeinsam eine prio-
risierte Anforderungsliste festgelegt, die in einzelnen Sprints bearbei-
tet wird. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Ende eines Sprints und 
nur für solche Anwendungsfälle, die erfolgreich abgenommen werden. 
Sollte der Auftragnehmer die für einen Sprint definierten Anforderun-
gen nicht im Rahmen des vereinbarten Zielbudgets realisiert haben, 
werden die Mehraufwände zu verringerten Tagessätzen abgerechnet. 
Dieses Preismodell sorgt für eine effiziente Entwicklung. Zudem kann 
der in Festpreisprojekten notwendige Risikozuschlag entfallen. Ebenso 
ist es möglich, neue Anforderungen in das Projekt zu integrieren, ohne 
dabei einen aufwändigen Change-Request-Prozess anzustoßen oder 
übermäßige Kosten in Kauf nehmen zu müssen. 

4.2. Voraussetzungen
Die Methodik des adVANTAGE-Modells basiert auf den Grundlagen der 
agilen Softwareentwicklung. Mehr zu die Methodik, den Rollen und 
Abläufen in den Whitpapern auf www.New-School-of-IT.de. 

Um adVANTAGE anwenden zu können, sollten die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sein:

 ˭ Der Auftraggeber legt keine umfassende Spezifikation vor.
 ˭ Der Auftraggeber hat jedoch seine Vorstellungen artikuliert und kann 
seine Erwartungen an das neue System hinreichend klar beschreiben.

 ˭ Aus den Erwartungen lassen sich einzelne Anforderungen gene-
rieren, die tatsächlich geschätzt werden können. Dabei sollte eine 
Anforderung eine Größenordnung zwischen 5 und 20 Personentage 
Aufwand erreichen, da sie sonst nicht in einem Sprint umgesetzt 
werden können und sich aufgrund des Umfangs inhaltlich schwieriger 
abgrenzen lassen.

 ˭ Insgesamt ergibt sich eine Mindestgröße von etwa 100 Personen-
tagen, da sich die Effizienz in agilen Projekten meist mit jedem Sprint 
verbessert und das Projekt sonst nicht von der Effizienzsteigerung 
profitieren kann.

 ˭ Auftraggeber und Auftragnehmer sind bereit, sich Chancen und Risi-
ken in gewissen Grenzen zu teilen.

 ˭ Der Auftraggeber stellt dem Projekt einen fachlichen Experten zur 
Verfügung, der jederzeit ansprechbar und entscheidungsbefugt ist.

 ˭ Letztlich ist entscheidend, dass der Dienstleister über ausreichendes 
Wissen über den Kontext der Anwendung verfügt. Sonst werden die 
Schätzungen unsicher. Der Dienstleister muss zum anderen in der 
Lage sein, die fehlende Spezifikation nicht nur Software-technisch 
sondern auch fachlich korrekt auszugleichen.

Die Abrechnung am Ende eines Sprints.

http://www.New-School-of-IT.de
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Können diese Bedingungen erfüllt werden, so kann das Modell eine 
valide Alternative zur herkömmlichen Beauftragung darstellen. 

Die adesso AG hat das adVANTAGE-Modell seit 2011 bereits in einer 
Reihe von projekten erfolgreich angewendet. 

4.3. Rahmenbedingungen 
Das adVANTAGE-Modell benötigt – wie jedes andere Projekt – eine ver-
tragliche Basis. Bei der Vertragsgestaltung sollten folgende Kriterien 
berücksichtigt werden:

 ˭ Die Tagessätze mit ihren Berechnungsprofilen sollten erläutert wer-
den.

 ˭ Werden Fehler nach der Abnahme festgestellt, so werden diese im 
Folge-Sprint behoben. Der Tagessatz wird auf Gesamtbasis der betrof-
fenen User Story berechnet.

 ˭ Auch im adVANTAGE-Modell entstehen Gewährleistungsverpflich-
tungen. Es sollte festgelegt werden, dass die Gewährleistung erst 
mit dem Projektende beginnt.

 ˭ Die Rechnungsstellung erfolgt nach jedem Sprint.
 ˭ Der Auftraggeber kann das Projekt nach jedem Sprint beenden, zum 
Beispiel wenn niedrig priorisierte User Stories nicht mehr benötigt 
werden.

 ˭ Der Auftraggeber sollte sich verpflichten, jederzeit einen fachlichen 
Experten zu stellen.

4.4. Vorteile des adVANTAGE-Modells
Grundlegendes Merkmal des Ansatzes ist die gemeinsame Arbeit von 
Auftraggeber und Auftragnehmer, die nicht mit der Formulierung von 
Anforderungen oder dem Unterzeichnen von Service Level Agreements 
endet, sondern sich über den gesamten Prozess erstreckt. Der Kunde 
wird in solch einem Modell mehr gefordert als in einem Festpreismodell. 
Dafür erhält er jederzeit Einblick in den Prozess und kann auch jederzeit 
Einfluss nehmen. 

Bei der hier dargestellten Verbindung des adVANTAGE-Modells mit der 
Agilen Entwicklung profitieren Auftraggeber von einer pragmatischen 
Herangehensweise und einer schnellen Anwendbarkeit der erzielten 
Projektergebnisse. Der Vorteil für Auftragnehmer besteht darin, dass 
sie das Risiko – anders als im Festpreis-Modell – nicht alleine tragen 
müssen, beziehungsweise dass sie Änderungen und deren Auswirkun-
gen auf das Projektbudget jederzeit transparent kommunizieren können. 

Die Vorteile lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 ˭ Schnelle Verfügbarkeit einer ersten Version der Anwendung 
 ˭ Hohe Flexibilität während des gesamten Entwicklungsprozesses
 ˭ Budgetkontrolle auch in agilen Projekten
 ˭ Frühzeitige Informationen über Qualität, Zeit und Kosten der 
Anwendung  

 ˭ Mehr Einfluss des Auftraggebers auf das Ergebnis 
 ˭ Übernahme der Verantwortung durch den Auftragnehmer bei 
gleichzeitiger Flexibilität in den Anforderungen.
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5. Schlusswort 

Zwei Aspekte dürfen bei der Entwicklung von Software nicht aus dem 
Auge gelassen werden: Eine funktionierende Softwareentwicklung, die in 
kurzer Zeit innerhalb des Budgetrahmens passende Lösung ent wickelt, 
ist – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße – ein entschei-
dender Wettbewerbsvorteil. Softwareentwicklung ist aber immer auch 
ein Risiko. Sie ist komplex, Aufgaben und Anforderungen verändern 
sich dynamisch. Hinzu kommt, dass Auftraggeber und Auftragnehmer 
naturgemäß unterschiedliche Interessen haben. Soll ein Projekt unter 
diesen Vorzeichen erfolgreich sein, müssen Verfahren entwickelt werden, 
die für beide Aspekte einen Modus Vivendi herstellen: Agiles Vorgehen 
zum einen, zum anderen ein risiko verteilendes Abrechnungs-Modell, 
wie es mit dem adVANTAGE-Modell vorgestellt wurde. 

Dabei muss auch klar sein, dass die Lieferanten von Individualsoftware 
künftig mehr Risiko übernehmen müssen. Eine „Vollkasko-Versicherung“ 
gegen das Scheitern von Projekten oder nicht gedeckte Kosten werden 
ihnen die Auftraggeber immer seltener zugestehen. Doch auch Auf-
traggeber müssen erkennen, dass sie „Vollkasko-Projekte“ letztlich nur 
um den Preis versteckter Risiken erhalten können – und dass sie bei 
einer transparenten Verteilung der Risiken besser fahren. Am Ausgleich 
von Interessen und Risiken müssen freilich beide Seiten arbeiten; das 
adVANTAGE-Modell bietet ihnen dafür einen formalisierten Rahmen. 

DER AUTOR
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