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Anja Schwarz

Charakteristik - RElerin - Ramona Echt

Name: Ramona Echt

Alter: 36 Jahre alt

Wohnort / Arbeitsort: Großstadt

Technische Expertise: Hat schon mehrere RE-Projekte begleitet. Technikafin.

Beruf: Requirements-Engineer

Hintergrundgeschichte: Ramona hat Germanistik studiert und mit dem Magister abgeschlossen. Doch 
erst in einer anschließenden Fachinformatiker-Ausbildung hat sie zu ihrer Berufung gefunden: Require-
ments-Engineering. Seit 7 Jahren ist sie nun auf diesem Gebiet als Beraterin tätig. Sie hat bereits mehrere 
Projekte im Requirements-Engineering unterstützt. Diese waren vor allem im Versicherungsbereich. Auch 
in der Stadtverwaltung hat sich bereits ein Projekt begleitet. Sie freut sich nun riesig darauf, bei der Spe-
zifikation eines Bibliothekssystems unterstützen zu können, da sie so zu ihrer großen Leidenschaft, den 
Büchern, zurück kehren kann.

Berufliche Aufgaben & Verantwortungen: Ramonas Aufgabe ist es, Kunden aus unterschiedlichen Bran-
chen im Bereich Requirements-Engineering zu unterstützen. Dies umfasst im Wesentlichen die Bereiche 
Anforderungsermittlung, Anforderungsdokumentation, das Prüfen und Abstimmen von Anforderungen 
und das Requirements-Management.

Als erfahrene RElerin hat sie auch die Aufgabe, ihrem jungen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Private Aufgaben & Verantwortungen: Ramona hat einen 15 Jahre alten Sohn, den sie mit Unterstützung 
durch ihre Eltern allein erzieht. Auf ihn konzentriert sich ihre Freizeit.

Motivation im Projekt: Sie will dem Kunden helfen, erfolgreich zu einem neuen System zu kommen, das 
seine Bedürfnisse bestmöglich abdeckt.

Ziele: Ramona möchte dazu beitragen, dass ein System entwickelt oder ausgewählt wird, das die Stakehol-
der ideal unterstützt.

Frustration: Ramona frustriert es, wenn unnötige Arbeiten durchgeführt wird. Sie legt viel Wert auf Effizi-
enz. Sie tut nichts nur weil „man“ es tut. Sie muss einen Sinn darin erkennen können. Aufwand und Nutzen 
müssen im richtigen Verhältnis stehen.

Zitat: „Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt - mach Limonade daraus“


