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Produktlebenszyklus 

Der Produktlebenszyklus ist ein Konzept der Betriebswirtschaftslehre, dass den Prozess von der 

Markteinführung bzw. Fertigstellung eines marktfähigen Produktes bis zu seiner Herausnahme aus 

dem Markt beschreibt. Die Produktlebenszeit hingegen ist die Zeitspanne von der Herstellung des 

Produkts bis zum Zeitpunkt, an dem sich von dem Produkt nichts mehr erwirtschaften lässt. Beim 

Produktlebenszyklus wird die „Lebensdauer“ eines Produktes am Markt in mehrere Phasen unterteilt, 

die die Hauptaufgaben der aktiven Produktpolitik im Rahmen des Lebenszyklus-Managements. 

 

https://youtu.be/GfxDSWEkbl0 , https://youtu.be/TUXK5s 

 

Erhebungstechniken werden in Projekten in der Analyse- oder Definitions- Phase angewendet. Die Wahl 

der Erhebungstechnik wird beeinflusst von den zu erreichenden Zielen des Projektes und den 

Rahmenbedingungen (Zeit, Kosten, Stakeholder).  

 Wachstum 

 Reife 

 Sättigung (Stagnation) 

 Verfall (Niedergang, Degeneration) End of Life 
 
Entscheidend für die Einordnung in eine Lebenszyklusphase ist, wie stark sich Absatz, Umsatz oder 

Gewinn im Vergleich zum Vorjahr oder zum vorigen Quartal (je nach gewähltem Zeitraster) verändern; 

dies entspricht auch der Wachstumsrate bei Absatz oder Umsatz. 
. 
 
 
 

Erhebungstechnik  

Wege zur Gewinnung von Daten über bestimmte Bereiche von Sachverhalten unter einer 

wissenschaftlichen oder praktischen Fragestellung. Zu den Erhebungstechniken zählen insbesondere 

die Verfahren der Beobachtung, der Befragung, des Experiments und der Analyse von Dokumenten, zu 

denen ausgearbeitete Kunstlehren vorliegen. Die Wahl der Erhebungstechniken ist von der 

Fragestellung abhängig, da Daten und Analyse- Ergebnisse je nach den gewählten Erhebungstechniken 

unterschiedlich ausfallen können 

Erhebungstechniken werden in Projekten in der Analyse- oder Definitions- Phase angewendet. Die Wahl 

der Erhebungstechnik wird beeinflusst von den zu erreichenden Zielen des Projektes und den 

Rahmenbedingungen (Zeit, Kosten, Stakeholder). 

https://youtu.be/98F774yaYDI 

 

In einer Vorstudie, Hauptstudie oder Anforderungsspezifikation bzw. müssen Informationen über den 

Ist-Zustand von Prozessen bzw. Systemen (soziotechnisches System mit Menschen und Maschinen) 

beschafft werden. Weiterhin dienen die Erhebungstechniken auch zur Diskussion und Erhebung von 

aktuellen Gegebenheiten und zukünftigen Entwicklungen in Form einer Bewertung nach Stärken und 

Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT-Analyse). Ergebnisse aus der Erhebung müssen anschließend 

mit verschiedenen Methoden weiter verarbeitet werden.  

Prozessdarstellungen mit BPMN, Use Cases mit UML, Sequenzdiagramme mit UML 

https://youtu.be/GfxDSWEkbl0
https://youtu.be/TUXK5s
https://youtu.be/TUXK5s
https://youtu.be/98F774yaYDI
https://youtu.be/98F774yaYDI


Die umfassende Tätigkeit des Erhebens (Erhebungstechnik, methodische Aufarbeitung) wird 

international als Requirements Engineering bezeichnet. 

Da diese weiteren Dokumentationen wesentliche Projektergebnisse darstellen müssen sie von 
methodisch geschulten Personen erarbeitet werden. Typischerweise erstellt die Prozessdarstellungen 
oder Use Cases ein Requirements Engineer, Business Engineer, Business Analyst, Wirtschaftsinformatiker 
oder Informatiker 
 
 
 

Umsystem 

Als Umsystem bezeichnet man einen Bereich, der außerhalb der Systemgrenzen liegt, zu dem das System 

aber Beziehungen aufweisen kann. Die Summe aller Umsysteme bildet die Systemumwelt. 

Visualisieren Sie dafür Ihre Projektgrenze als Kreis. Dies ist Ihr System. Alle Punkte innerhalb des Kreises 

gehören zum Projekt; alle Bereiche außerhalb nicht (Umsysteme). Die Umsysteme beeinflussen das 

Projekt direkt oder indirekt, obwohl Sie nicht Teil des Projektes sind. 

Ein Beispiel: Wenn Sie mit Ihrem Betrieb umziehen, ist der Umzug ein Projekt. Der Bau des Gebäudes 

hingegen ist ein Umsystem. Das Projekt «Umzug» ist vom Umsystem 

Kleinstmögliches System - Zerlegen Sie nun Ihr Projekt in kleinstmögliche Systeme, Ihre Teilprojekte. Diese 

funktionieren für sich eigenständig und können entsprechend von Teilprojektleitenden geführt werden. 

Der Bau des Automotors könnte beispielsweise ein Teilprojekt des Projektes «Auto» sein. 

Einflüsse einzeichnen Verbinden - Sie nun die Systeme (Teilprojekte) mit den Umsystemen, indem Sie die 

Einflüsse und Abhängigkeiten einzeichnen. Somit kristallisieren Sie mögliche Risiken heraus und können 

gegebenenfalls präventive Maßnahmen planen, um das Projekt nicht zu gefährden. 

Gemeinsamkeiten finden, um Synergien zu nutzen - Ermitteln Sie anhand Ihrer Systemlandkarte und 
Projektabgrenzung Gemeinsamkeiten, um Synergien gezielt zu nutzen. Dank diesem Schritt sparen Sie 
Geld, sorgen für einen Austausch über das eigene System hinweg und profitieren gegenseitig von Wissen 
und Erfahrungen 
 
 
 

Sytemkontext  

Der Systemkontext beschreibt die Interaktion eines Systems mit seiner Umgebung. Für ein zu 

entwickelndes System ist die Betrachtung des Systemkontexts wichtig, denn mit der Festlegung von 

System und Systemgrenze, sowie relevanter und irrelevanter Systemumgebung definieren Sie, welche 

Aspekte im Rahmen einer Entwicklung zu beachten sind. Auch Gesetze, Normen, Richtlinien sind bei der 

Beurteilung der Kontextgrenzen zu berücksichtigen. 

 
Beschreibung: Ziel der Systemkontextanalyse - Die Systemkontextanalyse – manchmal einfach auch 
Kontextanalyse genannt – hat das Ziel, alle für ein System zu finden. 
 

 relevanten Personen (Stakeholder), 

 Prozesse (Geschäftsprozesse), 

 Systeme (Fremdsysteme, mit denen das geplante System per Schnittstelle 

 Ereignisse (die Ablösung eines vorhandenen, anderen Systems) 

 Dokumente (Gesetze, Regeln, Normen) 
 

Der Systemkontext ist der Teil der Umgebung eines Systems, der das System beeinflusst und für 

die Erhebung von Anforderungen relevant ist. Das System selbst kann den Systemkontext nicht 

beeinflussen, es muss sich an diesen anpassen 



Anwendungsfalldiagramm  

Ein Anwendungsfalldiagramm (engl. use case diagram), auch Nutzfalldiagramm, ist eine der 

Diagrammarten der Unified Modeling Language (UML), einer Sprache für die Modellierung der Strukturen 

und des Verhaltens von Software- und anderen Systemen. 

 
 
Das Anwendungsfalldiagramm ist seit UML 2 ein Verhaltensdiagramm. Es stellt das erwartete 

Verhalten eines Systems dar und wird deshalb dafür eingesetzt, die Anforderungen an ein System zu 

spezifizieren. 

Ein Anwendungsfalldiagramm stellt keine Ablaufbeschreibung dar. Diese kann stattdessen mit einem 

Aktivitäts-, einem Sequenz- oder einem Kollaborationsdiagramm (ab UML 2. x 

Kommunikationsdiagramm) dargestellt werden. 

 
 
 
 

Strukturierte Analyse (SA) 

Die Strukturierte Analyse (SA) ist eine hauptsächlich von Tom De Marco entwickelte Methode zur 

Erstellung einer formalen Systembeschreibung im Rahmen der Softwareentwicklung. Sie wird während 

der Analysephase eines Software-Projekts eingesetzt. Strukturiertes Design verfeinert die Ergebnisse der 

SA so weit, dass sie dann umgesetzt werden können. Sie ist eine Methode der Systemanalyse. 

 
Das Ergebnis der Strukturierten Analyse ist ein hierarchisch gegliedertes Anforderungsdokument für 

Umfang und Inhalt der betrieblichen Anwendung, die in dem geplanten Softwaresystem realisiert 

werden soll. Die Strukturierte Analyse ist eine graphische Analysemethode, die mit Hilfe eines Top-

Down-Vorgehens ein komplexes System in immer einfachere Funktionen bzw. Prozesse aufteilt und 

gleichzeitig eine Datenflussmodellierung durchführt. In ihrer Grundform ist die SA eine statische 

Analyse, die jedoch später um Methoden für dynamische Analysen erweitert wurde. 
 
 
 
 

Objektorientierte Analyse (OOA) 

 
Das Ziel der Analyse ist es, die Anforderungen eines Auftraggebers an ein neues Softwaresystem zu 

ermitteln und zu beschreiben. Bei dieser Phase werden meistens alle Aspekte der Implementierung 

ausgeklammert. Es kann aber beispielsweise der Entwurf einer Benutzerschnittstelle (z. B. GUI-Entwurf) 

bereits in der Analyse durchgeführt werden, da für viele Anwender erst dadurch ein Bild der zukünftigen 

Anwendung entsteht. 

Beschreibung: Die objektorientierte Analyse geht von Objekten aus, die sich in der realen Welt befinden. 

Dies sind nicht nur Gegenstände, sondern auch Ereignisse und Begriffe aus dem Anwendungsbereich. Das 

zu realisierende Problem soll verstanden und in einem OOA- Modell beschrieben werden. Dieses Modell 

soll die essentielle Struktur und Semantik des Problems beschreiben, aber noch keine technische Lösung. 

Man spricht auch von 

einem Fachkonzept, welches aus einem statischen und einem dynamischen Modell besteht: 

 Das statische Modell zeigt insbesondere die Klassen des Systems, die Beziehungen zwischen den 
Klassen und die Vererbungsstrukturen. Pakete dienen dazu, um bei großen Systemen einen 
besseren Überblick zu gewinnen. 

 



 Das dynamische Modell beschreibt die Funktionsabläufe. Anwendungsfälle beschreiben die 
durchgeführten Aufgaben auf einem hohen Abstraktionsniveau. Diese können durch 
Aktivitätsdiagramme oder Zustandsdiagramme noch verfeinert werden. Das OOA-Modell muss 
alle Informationen enthalten, um daraus einen Prototyp der Benutzungsoberfläche abzuleiten. 

 

 
 
 

Domain-driven Design (DDD)   

 
Domain-driven Design (DDD) ist eine Herangehensweise and ie Modellierung komplexer Software. Die 

Modellierung der Software wird dabei maßgeblich von den umzusetzenden Fachlichkeit der 

Anwendungsdomäne beeinflusst. Der Begriff „Domain-driven Design“ wurde 2003 von Eric Evans in 

seinem gleichnamigen Buch geprägt 

https://youtu.be/5CSAlkAqRl4  

Domain-driven Design ist nicht nur eine Technik oder Methode. Es ist vielmehr eine Denkweise und 

Priorisierung zur Steigerung der Produktivität von Softwareprojekten im Umfeld komplexer fachlicher 

Zusammenhänge. Domain-driven Design basiert auf folgenden zwei Annahmen: 

 Der Schwerpunkt des Softwaredesigns liegt auf der Fachlichkeit und der Fachlogik 
 

 Der Entwurf komplexer fachlicher Zusammenhänge sollte auf einem Modell der 
Anwendungsdomäne, dem Domänenmodell basieren. 

 

Domain- driven Design ist an keinen bestimmten Softwareentwicklungsprozess gebunden, orientiert sich 

aber an agiler Softwareentwicklung. Insbesondere setzt es iterative Softwareentwicklung und eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Fachexperten voraus 

 
 
 
 

Typen von Schnittstellen 

Eine Programmierschnittstelle (auch Anwendungsschnittstelle, genauer Schnittstelle zur Programmierung 

von Anwendungen), häufig nur kurz API genannt (von englisch application programming interface, 

wörtlich ‚Anwendungsprogrammier- Schnittstelle‘), ist ein Programmteil, der von einem Softwaresystem 

anderen Programmen zur Anbindung an das System zur Verfügung gestellt wird. Im Gegensatz zu 

einer Binärschnittstelle (ABI) definiert eine Programmierschnittstelle nur die Programmanbindung auf 

Quelltext-Ebene. Zur Bereitstellung solch einer Schnittstelle gehört meist die detaillierte Dokumentation 

der Schnittstellen-Funktionen mit ihren Parametern auf Papier oder als elektronisches Dokument. 

Beschreibung: Funktionsorientierte Programmierschnittstellen Funktionsorientierte 

Programmierschnittstellen kennen nur Funktionen mit oder ohne Rückgabewert als Mittel der 

Kommunikation. Dabei wird fast immer das Konzept der Handles verwendet. Man ruft eine Funktion auf 

und bekommt ein Handle zurück. Mit diesem Handle lassen sich weitere Funktionen aufrufen, bis 

abschließend das Handle wieder geschlossen werden muss. 

Dateiorientierte Programmierschnittstellen werden über die normalen Dateisystemaufrufe open, read, 

write und close angesprochen. Sollen Daten an ein Objekt gesendet werden, werden diese mit write 

geschrieben, sollen welche empfangen werden, werden sie mit read gelesen. Unter UNIX ist dieses Prinzip 

bei der Ansteuerung von Gerätetreibern weit verbreitet. 

Objektorientierte Programmierschnittstellen 

https://youtu.be/5CSAlkAqRl4


Objektorientierte Programmierschnittstellen verwenden Schnittstellenzeiger und sind damit deutlich 

flexibler als die funktionsorientierten Programmierschnittstellen. Häufig wird eine Typbibliothek 

mitgegeben. 

Protokollorientierte Programmierschnittstellen sind unabhängig vom Betriebssystem und der Hardware. 

Allerdings muss das Protokoll stets neu implementiert werden. Um diesen Aufwand zu minimieren, wird 

die protokollorientierte Schnittstelle durch eine funktions- oder interfaceorientierte Schnittstelle 

gekapselt. Man kann hier weiterhin zwischen allgemeinen (z. 

B. SOAP) und anwendungsspezifischen (z. B. SMTP)-Protokollen unterscheiden 

 
 
 

Syntaktischen, Semantischen Datenschnittstellen  

Die JavaScript Object Notation JSON ist ein kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform 

und dient dem Zweck des Datenaustausches 

Die Erweiterte Backus-Naur-Form, kurz EBNF, ist eine Erweiterung der Backus-Naur-Form (BNF), die 

ursprünglich von Niklaus Wirth zur Darstellung der Syntax der Programmiersprache Pascal eingeführt 

wurde. Sie ist eine formale Metasyntax (Metasprache), die benutzt wird, um kontextfreie Grammatiken 

darzustellen. 

Die Extensible Markup Language (dt. Erweiterbare Auszeichnungssprache), abgekürzt XML, ist eine 

Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, die 

sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist. 

DTD ist ein Regelwerk, nachdem sich die Dokumente richten müssen Welche Elementtypen das 

Dokument enthalten darf Welchen Inhalt die Elemente haben dürfen Welche Attribute erlaubt sind  

Schnittstelle zur Programmierung von Anwendungen, häufig nur kurz API genannt (von englisch 

application programming interface. 

Server, auf dem die API installiert ist. Nahezu jede IoT-Plattform mit einer offenen, d. h. im World Wide 

Web dokumentierten API (Open API) verwendet heute 

 
 

Plichten und Lastenheft  

Das Pflichtenheft beschreibt in konkreter Form, wie der Auftragnehmer die Anforderungen des 

Auftraggebers zu lösen gedenkt – das sogenannte wie und womit. Der Auftraggeber beschreibt vorher im 

Lastenheft möglichst präzise die Gesamtheit der Forderungen – was er entwickelt oder produziert haben 

möchte. Erst wenn der Auftraggeber das Pflichtenheft akzeptiert, sollte die eigentliche Umsetzungsarbeit 

beim Auftragnehmer beginnen. 

Das Lastenheft, auch Anforderungsspezifikation, Anforderungskatalog, Produktskizze, Kunde 

spezifikation oder Anwenderspezifikation beschreibt die Gesamtheit der Anforderungen des 

Auftraggebers an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers. Es ist im Software-Bereich das 

Ergebnis einer Anforderungsanalyse und damit ein Teil des Anforderungsmanagements. 
Das Lastenheft kann der Auftraggeber in einer Ausschreibung verwenden und an mehrere mögliche 
Auftragnehmer verschicken. Mögliche Auftragnehmer erstellen auf Grundlage des Lastenheftes ein 
Pflichtenheft, welches in konkreterer Form beschreibt, wie der Auftragnehmer die Anforderungen im 
Lastenheft zu lösen gedenkt. Der Auftraggeber wählt dann aus den Vorschlägen den für ihn geeignetsten 
aus. 
 
 
 

  



Qualitätskriterien von Anforderungen   

Rechtskonform handelt man, wenn man sich an die entsprechenden Gesetze hält. Anforderung (häufig englisch 
Requirements) eine Aussage über eine zu erfüllende Eigenschaft oder zu erbringende Leistung eines Produktes, 
Systems oder Prozesses. Das Ergebnis einer Anforderungsanalyse wird meistens in einem Lastenheft 
dokumentiert oder bei einer agilen Softwarentwicklung resultiert daraus ein Product Backlog. 
 
 
 
 

Epic, User Story 

Unter einem Epic versteht man im Kontext des Anforderungsmanagements die Beschreibung 

einer Anforderung an eine neue Software auf einer hohen Abstraktionsebene. Die Beschreibung der An  

Eine User Story („Anwendererzählung“) ist eine in Alltagssprache formulierte Software-Anforderung. Sie 

ist bewusst kurz gehalten und umfasst in der Regel nicht mehr als zwei Sätze 

Ein Prozess (in manchen Betriebssystemen auch Task genannt) ist ein Computerprogramm zur Laufzeit. 

Genauer ist ein Prozess die konkrete Instanziierung eines Programms zu dessen Ausführung innerhalb 

eines Rechnersystems, ergänzt um weitere (Verwaltungs-)Informationen und Ressourcenzuteilungen 

des Betriebssystems für diese Ausführung. 

 

Anforderungsbeschreibung 

Beschreibung: Funktionsorientierte Programmierschnittstellen Funktionsorientierte 

Programmierschnittstellen kennen nur Funktionen mit oder ohne Rückgabewert als Mittel der 

Kommunikation. Dabei wird fast immer das Konzept der Handles verwendet. Man ruft eine Funktion auf 

und bekommt ein Handle zurück. Mit diesem Handle lassen sich weitere Funktionen aufrufen, bis 

abschließend das Handle wieder geschlossen werden muss. 

 
 
 

Funktionelle und nicht funktionelle Anforderung  

Am verbreitetsten ist die Unterteilung in funktionale und nichtfunktionale Anforderungen. 

Eine funktionale Anforderung legt fest, was das Produkt tun soll.  

Ein Beispiel: „Das Produkt soll den Saldo eines Kontos zu einem Stichtag berechnen.“ 

Eine nichtfunktionale Anforderung (englisch non-functional requirement, NFR) ist in der Literatur nicht 

einheitlich definiert. Gemeinsamer Nenner ist, dass sie über die funktionale Anforderung hinausgeht. Die 

nichtfunktionalen Anforderungen beschreiben, wie gut das System die Leistung erbringen soll; sie werden 

vielfach als Randbedingungen und Qualitätseigenschaften verstanden. 

 Ein Beispiel: „Das Produkt soll dem Anwender innerhalb von einer Sekunde antworten.“ 

Häufig werden neben diesen beiden Typen auch Randbedingungen (englisch Constraints) als 
Anforderungen beschrieben. Häufige Randbedingungen sind eine Obergrenze für Kosten und ein 
einzuhaltender Termin für den Abschluss des Projekts 
 
Netzplantechnik 
  
Verwendet Netzpläne, die eine temporale und finale Verkettung von Aktionen beschreiben 
 
- Sie findet ihre Anwendung insbesondere in der Terminplanung von Projekten. 
- Netzpläne wiederum sind die grafischen Abbildungen von Vorgangsketten 
- Da eine Aktivität mehrere Vorgänger- und ggf. auch Nachfolgeaktivitäten haben kann, 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anforderungsmanagement
https://de.wikipedia.org/wiki/Anforderung_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Software
https://de.wikipedia.org/wiki/Anforderung_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Computerprogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufzeit_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Instanziierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnersystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Softwarequalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Kosten
https://de.wikipedia.org/wiki/Termin


Nichtfunktionale Anforderungen 

Klassifikation nichtfunktionaler Anforderungen  

Während funktionale Anforderungen je nach Projekt unterschiedlich geordnet werden, gibt es für 

nichtfunktionale Anforderungen typische Gliederungen, beispielsweise Volere oder DIN 66272. 

Nichtfunktionale Anforderungen können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: 

Ausführungsqualität[Bearbeiten  

Dies ist während des Betriebs (zur Laufzeit) beobachtbar. 

Zuverlässigkeit (Systemreife, Wiederherstellbarkeit, Fehlertoleranz) 

Aussehen und Handhabung (Look and Feel) 

Benutzbarkeit (Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit) 

Leistung und Effizienz (Antwortzeiten, Ressourcenbedarf, Wirtschaftlichkeit) 

Sicherheitsanforderungen (Vertraulichkeit, Informationssicherheit, Datenintegrität, Verfügbarkeit) 

Korrektheit (Ergebnisse fehlerfrei) 

 
 
 

Product Backlog 

Das Product Backlog ist eine geordnete Auflistung der Anforderungen an das Produkt. Das Product 

Backlog ist dynamisch und wird ständig weiterentwickelt. Alle Arbeit, die das Entwicklungsteam erledigt, 

muss ihren Ursprung im Product Backlog haben. Der Product Owner ist für die Pflege des Product 

Backlogs verantwortlich. Er verantwortet die Reihenfolge bzw. Priorisierung der Einträge. 

Ein Sprint ist ein Arbeitsabschnitt, in dem ein Inkrement einer Produktfunktionalität implementiert wird. 
Er beginnt mit einem Sprint Planning und endet mit Sprint Review und -Retrospektive. Sprints folgen 
unmittelbar aufeinander. Während eines Sprints sind keine Änderungen erlaubt, die das Sprintziel 
beeinflussen.  

Ein Sprint umfasst ein Zeitfenster von ein bis vier Wochen. Alle Sprints sollten idealerweise die gleiche 
Länge haben, um so dem Projekt einen Takt zu geben. Ein Sprint wird niemals verlängert – er ist zu Ende, 
wenn die Zeit um ist.  

Ist das Ziel eines Sprints nicht mehr zu erreichen, beispielsweise weil das Team den Aufwand falsch 
eingeschätzt hat oder der Product Owner das Produktinkrement so nicht mehr will, dann kann der Sprint 
vom Product Owner abgebrochen werden. In diesem Fall wird der aktuelle Sprint mit einer Sprint-
Retrospektive beendet und der neue Sprint ganz normal mit Sprint Planning begonnen.  

 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Volere
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_66272
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anforderung_(Informatik)&veaction=edit&section=3
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuverl%C3%A4ssigkeit_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Look_and_Feel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchstauglichkeit_(Produkt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistung_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Effizienz_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationssicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verf%C3%BCgbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Korrektheit_(Informatik)

