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Vorwort 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

verkürzte Lieferzeiten, schnellere Wechsel der Funktionalität und deutlich gesteigerte 
Qualitätsansprüche bei der Auslieferung sind nur einige Herausforderungen, mit denen sich 
Unternehmen und Software-Entwickler aufgrund des digitalen Wandels konfrontiert sehen.  

Da sich diese mit den herkömmlichen Methoden und Ansätzen der Software-Entwicklung nicht 
mehr bewältigen lassen, sind neue Ansätze vonnöten. Eine bereits in vielen Fällen erfolgreich 
erprobte Herangehensweise ist hier der DevOps-Ansatz, also die enge Verzahnung von 
Entwicklung und IT-Operations. Aber was genau verbirgt sich hinter DevOps – diesem Begriff, der 
derzeit in aller Munde ist und der auf dem Weg ist, zu einem neuen IT-Standard zu werden. Hier 
geht das Verständnis oft auseinander, sowohl was das Ziel als auch was die Herangehensweise 
betrifft. 

Genau an diesem Punkt setzt dieses E-Book an: Lernen Sie die Philosophie, die Methoden, die 
Ansätze und die Technik, die hinter DevOps stecken, kennen und verschaffen Sie sich ein 
umfassendes Bild, um DevOps auch in Ihrem Unternehmen bzw. für Ihre Projekte anwenden zu 
können. 

Sie werden sehen, dass DevOps ein Kulturwandel ist, den man nur zusammen mit Kollegen und 
Partnern umsetzen kann. Er passiert im offenen Austausch und immer wieder in neuer Form. Die 
beiden Autoren Thomas Schissler und Uwe Baumann, haben ihr Wissen in zahlreichen Projekten 
gesammelt, in Sessions auf der BASTA! diskutiert und dann in eine Artikelserie für den Windows 
Developer gepackt. Praxiserprobtes Erfahrungswissen, welches Sie jetzt praktisch in diesem E-
Book zusammengefasst nachvollziehen können. 

Wir versprechen Ihnen, dass es sich lohnt: Eine DevOps-Strategie bietet das Potential, viele der 
aktuellen IT-Herausforderungen zu bewältigen, um auch in Zukunft relevant zu bleiben und nicht 
von Mitbewerbern überholt zu werden. 

Viel Spaß mit diesen Seiten und viel Erfolg bei Ihren Software-Projekten! 

Herzlichst, 

Claudia Wembacher  Mirko Schrempp 

Produktmanagement Developer Tools + Services  Redakteur Windows Developer und 
Microsoft Deutschland GmbH  Program Chair BASTA! Konferenz 



Die Autoren 

Uwe Baumann ist ALM Consultant, Scrum-Trainer und strategischer Technologieberater bei der 
artiso solutions GmbH. Er unterstützt mit seiner umfassenden Erfahrung Kunden dabei, die 
Herausforderungen der modernen Softwareentwicklung zu meistern. 

Thomas Schissler ist Bereichsleiter der Softwareentwicklung bei der artiso solutions GmbH. Als 
zertifizierter Professional Scrum Trainer und Professional Scrum Master unterstützt er bei der 
Einführung agiler Softwareentwicklungsmethoden und effektiver Prozesse mit Visual Studio. 

Mehr unter: http://www.artiso.com 



1 DevOps und Business Agility 

Im Zuge von Digitalisierung und Industrie 4.0 gefährden Softwarelösungen etablierte 
Geschäftsmodelle oder stellen zumindest einen wesentlichen Teil der Innovationskraft von 
Unternehmen dar. Es ist an der Zeit, zu hinterfragen, ob die Art und Weise, wie heute Software 
entsteht, den Anforderungen der Zukunft gerecht wird.  

Nach dem klassischen Wasserfallmodell werden heute kaum noch Softwareprojekte realisiert. 
Die meisten Softwareentwicklungsteams sind mehr oder weniger agil unterwegs. Unstrittig hat 
sich damit die Entwicklungsarbeit verändert – für viele zum Positiven. Aber wie sieht die 
Veränderung durch Agilität für die Endanwender der Software aus? Wie hat Agilität die Arbeit 
von Vertriebsmitarbeitern beeinflusst, die die Software verkaufen sollen? Wie wirkt sich Agilität 
auf das Geschäftsmodell und die Marktposition unseres Unternehmens aus? Unsere These: Der 
tatsächliche Einfluss von Agilität im Software-Development auf das tatsächliche Business einer 
Firma ist sehr gering.  

Im Grunde genommen verhält es sich – überspitzt gesagt – mit der agilen Entwicklung wie mit 
dem Einsatz des neuesten XY-Frameworks oder einer schicken neuen JavaScript-Bibliothek: 
Entwickler können sich dafür begeistern und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter angesichts 
der phänomenalen Verbesserungen. Außerhalb des Entwicklungsteams bekommen aber Wenige 
davon mit. 

Unsere These: Wir müssen uns stärker darauf konzentrieren, was Software in der realen Welt 
bewirken kann und wie gute IT-Lösungen dazu beitragen, auf die rascheren Veränderungen am 
Markt adäquat reagieren zu können. Doch die meisten Teams haben endlose Backlogs, prall 
gefüllt mit über lange Jahre gesammelten Userwünschen. Agilität ist hier lediglich ein Werkzeug, 
um besser zu steuern, was davon als Erstes abgearbeitet werden soll. Wie wollen wir damit aber 
innovativ sein? Wie wollen wir Kunden begeistern, wenn oftmals die positivste Reaktion ist „na 
endlich habt ihr dieses Feature eingebaut“? 

Business Agility – Agilität auf den Unternehmenskontext ausweiten 

Vielleicht ist es zehn Jahre nach dem Agile Manifesto [1] nun Zeit für ein neues Manifest: Wir 
brauchen eine neue Form der Kundenorientierung. Wir müssen nicht nur Wünsche erfüllen, 
sondern echten Bedarf erkennen und dafür Lösungen anbieten. Wir müssen die Software dazu 
nutzen, um die Marktposition und Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens positiv zu 
unterstützen. Wir müssen uns mehr darauf fokussieren zu lernen, was unsere Kunden benötigen 
und wie wir sie dabei unterstützen können. Wir müssen Experimente wagen und aus der 
Beobachtung der Reaktionen lernen, wie wir unser Angebot verbessern können. Dieses Vorgehen 



 

 

wird oft als Business Agility bezeichnet. Ein Zitat aus dem CIO-Magazin bringt es auf den Punkt: 
„It has been said that the only sustainable advantage in business is the ability for a company to 
learn faster and respond more effectively than its competitors (also known as business agility).“ 
[2]  

Der Begriff Business Agility beschreibt nicht nur sehr treffend das eigentliche Ziel unserer Arbeit 
in der Softwareentwicklung, sondern drückt gleichzeitig auch aus, dass wir auch Personen aus 
dem Business in unsere Softwareprojekte einbeziehen müssen. Wir müssen die Prinzipien und 
Philosophie von Agilität auf weitere Unternehmensbereiche ausdehnen, wie z. B. auf Marketing 
und Vertrieb, Support oder die Geschäftsführung. Wie dieser Umbruch konkret gestaltet werden 
kann, diskutieren wir im zweiten Kapitel. 

Das Ziel von mehr Business Agility bedingt die Notwendigkeit, Softwareprojekte ganzheitlicher 
anzugehen. Wir müssen das Wissen und die Kompetenz von Kollegen aus unterschiedlichen 
Abteilungen nutzen, um uns möglichst gut zu positionieren. Wir müssen unsere Annahmen 
kritisch hinterfragen: Was macht die Anwender wirklich glücklich? Wir formulieren Hypothesen, 
die wir kontinuierlich beweisen oder widerlegen und somit weiterentwickeln und anpassen 
können. 

Und hier schließt sich der Kreis zur klassischen agilen Idee. Damit dieser integrierte Prozess 
überhaupt funktionieren kann, brauchen wir ein flexibles, anpassungsfähiges, also ein agiles 
Vorgehen. Aber nur dann, wenn wir Agilität in diesen Gesamtkontext einbetten, werden wir auch 
das volle Potenzial nutzen können. Wir müssen in kurzen Iterationen agieren, um häufig eine 
Standortbestimmung vorzunehmen und entsprechend nachzusteuern. Diese kurzen Zyklen sind 
das Grundelement von Business Agility und DevOps. 

Und DevOps, was ist das? 

DevOps ist ein Begriff, der inzwischen sehr unterschiedlich gebraucht wird. In diesem Kapitel 
definieren wir DevOps als Prozess, der viele nötige Voraussetzungen schafft, um Software in 
kurzen Zyklen entwickeln und ausliefern zu können. Ursprünglich entstammt der Begriff der Idee, 
dass wir Software effizienter und in höherer Qualität bereitstellen können, wenn die Entwickler 
(Dev) und die Personen, die für den Betrieb der Software zuständig sind (Ops), eng 
zusammenarbeiten. So soll Operations bereits bei der Planung neuer Funktionen einbezogen 
werden, um frühzeitig Aspekte aus dem Betrieb einzubringen, die dann bereits bei der 
Entwicklung berücksichtigt werden können. Die Entwickler wiederum sollen nach Abschluss der 
Entwicklung einer Funktionalität die neue Version nicht einfach „über den Zaun werfen“ und die 
Operations-Abteilung mit der Aufgabe allein lassen, den neuen Code auf dem Produktivsystem 
in Betrieb zu nehmen. 



 

 

Vielmehr gibt es ein gemeinsames Ziel von Dev und Ops: Die Inbetriebnahme soll reibungslos 
verlaufen und die Anwender sollen neue, stabile und nützliche Funktionen nutzen können. Dazu 
sollen alle Beteiligten ihren Beitrag leisten. Idealerweise arbeiten Dev und Ops dazu in einem 
Team zusammen, und jedes Teammitglied bringt seine Erfahrungen und Kompetenzen ein. Dabei 
endet die Zusammenarbeit nicht mit dem Deployment. Erkenntnisse aus der Inbetriebnahme und 
dem Betrieb fließen in der Folge in die Entwicklung ein, um spätere Versionen der Software noch 
stabiler und besser zu machen [3]. 

Zu dieser ursprünglichen Idee wurden nach und nach weitere Konzepte hinzugefügt, wie das 
häufige Liefern neuer Softwareversionen, aber auch die Ausdehnung der Zusammenarbeit über 
Development und Operations hinaus. Gerade die kurzen Lieferzyklen generieren neue 
technologische Herausforderungen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch 
entsprechende Tools, Practices und Prozesse, aber auch durch geeignete Architektur, 
Testmethoden und Telemetrie sind die Aspekte von DevOps, die wir in den nächsten Kapiteln 
beleuchten wollen. Aber zunächst können wir DevOps auch mit einem Satz zusammenfassen: 
DevOps bedeutet zehn Releases am Tag. 

Der Weg hin zu DevOps 

Bevor Sie aufhören zu lesen: Ja, viele Teams können neue Features gar nicht so schnell entwickeln 
und wenige brauchen tägliche oder stündliche Releasefrequenzen. Es geht vielmehr darum, die 
organisatorischen und technischen Voraussetzungen zu schaffen, sodass wir problemlos 
mehrmals am Tag eine neue Version bereitstellen könnten – idealerweise auf Knopfdruck und 
ohne manuelle Schritte. 

Ob es nun zehn Releases am Tag oder zwei Releases im Jahr sind: Automatisierte und optimierte 
Releaseprozesse sorgen dafür, dass beispielsweise Bugfixes sicher und ohne Verzögerung 
bereitgestellt werden können. Mehr Übung, mehr Routine und mehr maschinelle Hilfe bei der 
Auslieferung für Software sorgt für mehr Qualität und Stabilität in der Produktion – und darauf 
kommt es an. 

DevOps selbst ist kein klares Ziel, das man irgendwann erreichen wird oder auch nicht, sondern 
ein ständiger Verbesserungsprozess. Nach unserer Definition machen Unternehmen bereits dann 
DevOps, wenn sie beginnen, ihre Releasezyklen zu verkürzen und die damit einhergehenden 
Herausforderungen systematisch angehen.  

Wer also analysiert, was die eigene Softwareorganisation davon abhält, theoretisch zehn Mal am 
Tag ein Release ausliefern zu können, der macht bereits DevOps. Wie können die Hindernisse im 
Releaseprozess nach und nach abgebaut werden? Welche Tools und Practices können helfen? 



 

 

DevOps ist eine Haltung 

Damit wird aber auch klar, dass DevOps nicht ausschließlich ein technologisches Thema ist. 
Vielmehr ist DevOps primär ein Mindset-Thema, also eine Haltung. Die Grundlage dafür ist eine 
geeignete Unternehmenskultur, was das Thema insgesamt nicht einfacher macht. Dies kann an 
folgenden Beispielen verdeutlicht werden: 

 Ist die Bereitschaft vorhanden, Herausforderungen aktiv anzugehen und nach Lösungen zu 
suchen, oder wird der einfachere, weniger problematische Weg gewählt? Anders gesagt: 
Sind wir bereit, die vielen Herausforderungen anzugehen, vor denen wir stehen, wenn wir 
Softwareversionen häufig ausliefern wollen, oder versuchen wir diese Probleme zu 
umgehen, indem wir eher selten releasen? 

 Wollen wir unsere Ergebnisse häufig auf den Prüfstand stellen, indem wir sie den Kunden 
bereitstellen? Wie gehen wir mit negativem Feedback um? Sehen wir es als Chance, unser 
Ergebnis zu optimieren, oder finden wir Gründe, warum die Kunden hier falsch liegen und 
unsere vermeintlich genialen Konzepte einfach nicht verstehen? 

 Sind wir bereit, aktuelle Anforderungen und Kundenwünsche zurückzustellen, um noch 
wichtigere strategische Entwicklungen umzusetzen? 

 Besteht die Bereitschaft zu einer engen Abstimmung zwischen verschiedenen 
Unternehmensbereichen, und gelingt die Einigung auf gemeinsame Ziele? Schaffen wir es, 
das Projekt zu unserem Projekt zu machen, oder hat jeder seine eigene Agenda? 

 Haben wir die Möglichkeit, heute in Automatisierung, Prozessverbesserungen etc. zu 
investieren, oder sind wir sowieso schon „Land unter“ und kommen mit dem Liefern 
dringender Funktionalitäten nicht hinterher? Das ist in erster Linie eine Frage der 
Priorisierung. 

Diese Punkte zeigen sehr deutlich, dass DevOps kein Thema ist, mit dem sich ausschließlich die 
Softwareentwicklung beschäftigen sollte. Wir benötigen für eine erfolgreiche DevOps-Strategie 
den Konsens über mehrere Unternehmensbereiche bis hin zur Geschäftsleitung. Letztendlich 
wird das Ganze nur dann sein Potenzial entfalten können, wenn es uns gelingt, DevOps in unsere 
Unternehmensstrategie einzubetten und die Vorteile, die es verspricht, wirklich auch zu nutzen.  

Vorteile von DevOps für das Business nutzen 

Wie kann das Business nun aber von DevOps profitieren? Die höhere Kundenorientierung ist 
doch recht abstrakt. Konkreter wird es schon, wenn wir die Frage stellen, wann mit der Investition 
in DevOps auch eine Rendite erwartet werden kann. Abbildung 1.1 zeigt hier einen interessanten 
Zusammenhang. Das Diagramm vergleicht das klassische Phasenmodell mit einem iterativen 



 

 

Ansatz. Im ersten Fall wird erst geplant, dann entwickelt und getestet, bevor am Ende des 
Projekts das Produkt ausgeliefert wird. Im zweiten Fall wird als Ansatz in kleinen Etappen 
Funktionalität erstellt und so früh wie möglich ausgeliefert. Damit erzeugt diese Funktionalität 
bereits früher Nutzen bei unseren Anwendern und wir können früher mit der Amortisation 
beginnen. 

 
Abbildung 1.1: Vergleich Phasenmodell mit iterativem Ansatz 

Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang in Abbildung 1.2. Hier ist klar zu sehen, dass die 
wichtigen Kennzahlen RoI (Return on Investment) und Break-even-Point sich positiv entwickeln, 
wenn wir häufiger Funktionalität bereitstellen. Wir können früher mit Einnahmen oder 
Einsparungseffekten rechnen. Damit lässt sich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht bestätigen, 
dass kurze Auslieferzyklen einen echten Wettbewerbsvorteil darstellen können – ein Argument, 
das auch außerhalb der Softwareabteilung auf regen Zuspruch stoßen sollte. 

 
Abbildung 1.2: ROI und Break-even in unterschiedlichen Modellen 

 



 

 

Mit dem Lean-Startup-Ansatz zu besseren Lösungen 

Doch die rein monetäre Seite ist nicht alles: Um das echte Business voranzubringen, hat sich ein 
Ansatz zur Produktentwicklung etabliert, der unter dem Begriff „The Lean Startup“ – nach dem 
gleichnamigen Buch von Eric Ries [4] – oder auch als hypothesengetriebene Entwicklung bekannt 
ist.  

Die Grundidee dahinter: Wir treffen Annahmen, welche Funktionen und Verbesserungen an 
unserem Softwareprodukt von den Anwendern positiv aufgenommen werden. Wir denken, dass 
wir schon ungefähr wissen, was den Nutzern wichtig ist. Aber – und hier liegt das Problem – das 
sind eben nur Annahmen. Diese wollen wir so schnell wie möglich beweisen bzw. widerlegen. Die 
Überprüfung unserer Hypothesen erfolgt auf Basis von Experimenten in Form von 
Softwareversionen, die eine entsprechend zu testende Funktion enthalten. Diese werden an 
unsere Anwender ausgeliefert, um dann zu beobachten, wie sie darauf reagieren. Dieser Zyklus 
wird auch mit den Schlagworten „Build – Measure – Learn“ bezeichnet. Wir bauen also eine 
Funktionalität (Build), um zu beobachten, wie die Anwender darauf reagieren (Measure) und 
ziehen entsprechende Schlussfolgerungen, wie wir unser Produkt am besten weiterentwickeln 
(Learn). 

 
Abbildung 1.3: Build-Measure-Learn-Konzept 

Natürlich ist es für dieses Konzept vorteilhaft, wenn wir den Kreislauf in möglichst kurzer Zeit und 
damit möglichst häufig durchlaufen können, ähnlich wie bei einem Thermostat, der die 
Temperatur in einem Raum regeln soll. Erfasst der Thermostat die aktuelle Temperatur nur 
einmal pro Tag und steuert dann entsprechend Heizung und Klimaanlage an, dann ist diese 
Steuerung weniger effizient, als wenn der Thermostat in deutlich kürzeren Zyklen agiert, also z. 
B. minütlich. Genau denselben Effekt wollen wir für unsere Softwareprojekte nutzen. Wir wollen 
häufig bestimmen, wo wir stehen und wie unsere neuen Funktionen ankommen, um dann 



 

 

entsprechend reagieren zu können, statt einmal einen Plan aufzustellen und den dann über 
mehrere Wochen oder Monate zu verfolgen. Und genau dafür brauchen wir kurze Releasezyklen 
– wir brauchen DevOps-Praktiken, um das zu erreichen. 

Technische Aspekte von DevOps 

Ist das Business erst einmal von den Vorteilen häufiger Softwarereleases überzeugt, entsteht 
sehr oft sofort die Erwartungshaltung von Seiten des Managements, dass die Entwicklung diese 
auch liefern kann. Darauf müssen sich aber viele Entwicklungsteams zuerst einmal vorbereiten.  

Releaseprozesse müssen automatisiert, manuelle Testaufwände reduziert und 
Updatemechanismen optimiert werden. Oftmals ist die bestehende Architektur der Anwendung 
gar nicht geeignet, schnell und in kurzen Iterationen neue Funktionalitäten zu implementieren 
und auszuliefern. Die schrittweise Optimierung der vorhandenen Codebasis und der 
Entwicklungs- und Testmethoden ist genau der Aspekt, den wir weiter oben als DevOps 
bezeichnet haben.  

Jedes Entwicklungsteam sollte sich mit diesen Themen beschäftigen, um darauf vorbereitet zu 
sein, wenn das Business auf einmal kurze Entwicklungszyklen fordert. Aber natürlich bieten diese 
kurzen Zyklen auch für die Entwicklungsteams selbst große Vorteile. [5] 

Es ist sicher viel motivierender, wenn ich beobachten kann, wie das Feature, das ich gestern 
implementiert habe, von den Anwendern angenommen wird, statt möglicherweise bereits in 
einem ganz anderen Projekt zu sein, bis Anwender die von mir implementierten Funktionen 
tatsächlich zum ersten Mal nutzen. Durch Automatisierung werden wir endlich lästige und 
unbeliebte manuelle Prozesse los. Und letztendlich werden die kurzen Zyklen zu einer höheren 
Qualität unserer Software führen. Wie das funktioniert, erläutern wir im vierten Kapitel. 

Dazu ist es aber auch notwendig, dass die Softwareentwickler sich aus ihrem Elfenbeinturm 
herauswagen und den direkten Kontakt mit Anwendern nicht scheuen. Es genügt nicht, neue 
Funktionalitäten zu implementieren und nach Abschluss des Build-Prozesses einfach die 
Verantwortung abzugeben. Entwickler brauchen ein konkretes Bild vom Benutzererlebnis beim 
Arbeiten mit unserer Software. Und dazu gehören eben auch Dinge wie z. B. Updateprozesse 
oder auch der Umgang mit Fehlern und Störungen. Ein Ziel von DevOps ist es deshalb nicht nur, 
Dev und Ops näher zusammenzubringen, sondern auch beide enger mit den Anwendern zu 
verbinden. Es kann deshalb beispielsweise nicht schaden, wenn jeder Softwareentwickler auch 
selbst hin und wieder Supportfälle übernimmt und somit die Pain Points der Anwender direkt 
erfährt. Oder auch dem Anwender einfach mal über die Schulter schauen, während er ein Update 
ausführt, kann schlagartig Verständnis dafür wecken, warum der Kunde unsere Updates nicht 
mag.  



 

 

Einführung von DevOps und Business Agility 

Wie könnte nun eine Strategie aussehen, um in einer Organisation die DevOps-Transformation 
zu starten? Zunächst sollten mit dem Business Vorteile und Herausforderungen von häufigen 
Releases diskutiert und Fragen wie die folgenden gestellt werden: 

 Wie würden unsere Kunden reagieren, wenn sie jede Woche ein Update bekommen? 

 Wie muss unser Marketing angepasst werden, wenn wir keine großen Produktlaunches 
mehr haben? 

 Wie erfahren wir, wie unsere Anwender auf neue Funktionen reagieren? 

 Wie können wir uns mit häufigen Releases vom Wettbewerb abheben? 

 Wie entscheiden wir, welche Funktionalität aktuell den größten Nutzen bringt? 

 Können wir durch schnelle Reaktion auf Kundenwünsche die Kundenbindung verbessern? 

 Was hält uns heute davon ab, häufig zu releasen? 

Parallel dazu müssen wir die technischen Voraussetzungen schaffen und Fragen wie z. B. diese 
stellen: 

 Was würde alles nicht mehr gut funktionieren, wenn wir zehn Releases am Tag ausliefern 
müssten? 

 Wo können wir durch Automatisierung unsere Prozesse effizienter machen? 

 Wie können wir die Qualität unserer Applikation bei häufigen Releases sicherstellen? 

 Sind unsere Planungs- und Entwicklungsprozesse für kurze Zyklen geeignet? 

 Ist unser Updateprozess für unsere Kunden zu aufwendig, sodass diese häufigere Updates 
ablehnen werden? 

 Haben wir schnelle Informationen, wie sich die Software beim Anwender verhält, oder 
erfahren wir von Problemen erst, wenn der Kunde anruft? 

 Ist die bestehende Architektur unserer Software für häufige Updates geeignet? 

 Gibt es im Prozess von der Entwicklung bis zum Betrieb der Software 
Verbesserungspotenziale? 

Wenn wir diese und weitere Punkte zur Sprache bringen, wird recht schnell klar, welches 
Potenzial DevOps und Business Agility für uns bieten und welche Herausforderungen dabei zu 
bewältigen sind. Die Herausforderungen sollten wir dann nach und nach abbauen, wobei wir 
idealerweise mit ein paar schnellen „Quick Wins“ beginnen. Allein schon die Diskussion der oben 
beschriebenen Themen wird das Bewusstsein der beteiligten Personen erweitern und es wird ein 



 

 

abteilungsübergreifender Dialog in Gang gesetzt. Letztendlich ist die schnelle Reaktion auf Markt- 
und Kundensituationen ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, und damit sind DevOps und 
Business Agility von strategischer Bedeutung für moderne Unternehmen. Die weiteren Kapitel 
bieten Ihnen die Möglichkeit, die verschiedenen Aspekte von DevOps weiter zu vertiefen (Abb. 
1.4). 

 
Abbildung 1.4: Die sechs „Säulen“ für DevOps 
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2 DevOps und Agilität 2.0  

Agilität ist in den meisten Softwareentwicklungsprojekten heute Realität. Dennoch werden die 
erwarteten Vorteile durch Agilität nur in wenigen Projekten in vollem Rahmen realisiert. Agilität, 
wie sie heute vielfach gelebt wird, krankt daran, dass sie oftmals nur auf die Entwicklungsteams 
beschränkt ist. Erst in einem besser geeigneten Umfeld kann Agilität das volle Potenzial entfalten. 
Es gilt also, die Agilität auf den Unternehmenskontext auszuweiten, man könnte auch sagen, die 
zweite Stufe von Agilität zu zünden. Wie sieht aber Agilität 2.0 dann aus und wie wirkt sie? 

Bei der Evolution von Agilität auf die nächste Entwicklungsstufe geht es nicht um verschiedene 
Definitionen von Agilität – das Grundkonzept hat sich bewährt. Tatsächlich besteht aber ein 
erheblicher Verbesserungsbedarf, wenn es darum geht, dieses Konzept in der täglichen Arbeit im 
Unternehmenskontext umzusetzen. Wie müssen Business- und Umsetzungsteams umlernen und 
sich neu organisieren, um in den Genuss der zu erwartenden Vorteile zu kommen? 

Agilität 1.0: Beschränkung auf die Entwicklungsabteilung 

Agilität bedeutet für viele zunächst einmal, die Herausforderungen im Projektalltag besser 
organisieren zu können. Der Ausgangspunkt für viele Teams ist entweder ein klassischer 
Planungsprozess wie Wasserfall- oder V-Modell, der als oft unflexibel und ineffizient 
wahrgenommen wird. In anderen Fällen existiert nicht einmal ein formaler Entwicklungsprozess, 
sondern die Entwicklung passiert „auf Zuruf“. 

In beiden Fällen verspricht man sich durch Agilität eine leichtgewichtige, effiziente und flexible 
Methode, mit der Softwareprojekte organisiert werden können. In den meisten Organisationen 
wird die Transformation zur Agilität von der Entwicklungsabteilung initiiert. Und genau das wird 
später zum Problem: Die Agilität bleibt häufig auf die Entwicklungsabteilung begrenzt. Wir 
nennen dies „Agilität 1.0“. 

Der große Graben 

Der Graben zwischen agil arbeitenden und organisierten Entwicklungsteams und dem 
klassischen, inflexiblen Umfeld mit fixen, vorgegebenen Rahmenbedingungen ist eine echte 
Herausforderung. Ansätze wie der „agile Festpreis“ oder „kurze Entwicklungszyklen für lange 
Releasezyklen“ sind Versuche, pragmatisch mit der Realität der zwei Welten umzugehen.  

Viele Teams haben sich achselzuckend mit dieser Situation abgefunden: Aktuell lässt sich keine 
bessere Lösung realisieren. Aber ist das wirklich so? Wir möchten im Folgenden Ideen zur 
Weiterentwicklung der Agilität vorstellen, die im Grunde so bereits im agilen Manifest [1] 



 

 

angelegt und vorgedacht sind – und dazu aufrufen, die nötige Weiterentwicklung im eigenen 
Unternehmen entspannt, aber zielstrebig voranzutreiben. 

Natürlich gibt es in der Realität ganz verschiedene Umfelder, die eigene spezifische Bedingungen 
und Herausforderungen haben. Es gibt Unternehmen, die mit einem eigenen Entwicklungsteam 
Software für den eigenen Bedarf bauen – dabei sind die Kunden normalerweise die einzelnen 
Fachabteilungen. Es gibt Dienstleister, die für Kunden im Auftrag Software erstellen. Es gibt 
Unternehmen, die vorgefertigte, paketierte Softwareprodukte entwickeln und vertreiben. Viele 
Firmen lassen auch Individualsoftware von einem Dienstleister entwickeln und haben keine oder 
nur eine kleine Entwicklungsabteilung. 

Nicht alle der hier beschriebenen Probleme und Lösungsansätze treffen auf alle diese Szenarien 
gleichermaßen zu. Dennoch lassen sich die meisten Denk- und Verhaltensmuster überall 
erkennen. Denn in jedem Fall gibt es einen Kunden, einen Auftraggeber und ein Produkt, das 
erstellt werden soll. 

Agilität 2.0: Optimale Zusammenarbeit zwischen Business- und Umsetzungsteams 

Aus Unternehmenssicht geht es bei der agilen Entwicklung nicht vorrangig darum, durch Agilität 
für die Entwickler ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen – auch wenn dies sicherlich ein 
großer Erfolgsfaktor für die Verbreitung von Scrum & Co. und generell ein sehr wünschenswerter 
Effekt ist. [2] Vielmehr soll das erste Prinzip der agilen Softwareentwicklung aus dem agilen 
Manifest mit Leben gefüllt werden: „Our highest priority is to satisfy the customer through early 
and continuous delivery of valuable software.“ 

Und eben das kann nur gelingen, wenn die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteam und 
dem übrigen Unternehmen besser funktioniert als bisher. Dabei müssen beide Seiten 
Anstrengungen unternehmen: Einkauf und Projektcontrolling müssen umdenken, wenn es um 
Bestellung von Leistungen und Überwachung des Projektfortschritts geht, und das 
Entwicklungsteam muss sich als echtes DevOps-Team aufstellen, um die geforderten schnelleren 
Auslieferungszyklen technisch realisieren zu können. 

Bestellung von Leistungen: kollaboratives Modell statt Basarmentalität 

Die erste Phase eines Softwareprojekts folgt oft dem kontraproduktiven Muster der 
„Basarmentalität“: Der Auftraggeber versucht, den Lieferumfang zu maximieren und den Preis 
dafür möglichst gering zu halten. Das ist das klassische Vorgehen, wenn auf Basis eines Lasten-
/Pflichtenhefts ein Festpreis vereinbart wird.  

 

 



 

 

Besser, nicht billiger 

Beim Einkauf von Waren und Gütern mag dies eine sinnvolle Strategie sein, bei der Bestellung 
von kognitiven Leistungen in der Softwareentwicklung gibt es jedoch einen entscheidenden 
Unterschied: Hier ist die Menge der Lieferung nicht äquivalent mit dem Nutzen. Stattdessen ist 
ein anderes, kollaboratives Zusammenarbeitsmodell für beide Seiten gewinnbringend: Wenn 
nicht jeder Partner versucht, für sich das Maximum herauszuschlagen, sondern beide Seiten an 
einem Strang ziehen, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Zur Maximierung des Nutzens 
ist nämlich nicht zwingend mehr Leistung des Lieferanten notwendig, sondern es kann durch eine 
bessere Identifikation nutzbringender Funktionen bei gleicher oder sogar geringerer Leistung der 
Nutzen für den Auftraggeber deutlich höher ausfallen. 

Es geht bei dieser Form der Zusammenarbeit also nicht darum, zu liefern, was bestellt wurde, 
sondern den Auftraggeber darin zu unterstützen, sich auf die wichtigsten und nützlichsten 
Funktionen zu fokussieren. Das wird nicht funktionieren, wenn im Vorfeld der Leistungsumfang 
möglichst exakt festgelegt wird, und auch nicht, wenn das Umsetzungsteam sich damit begnügt, 
das zu liefern, was der Kunde bestellt.  

Vielmehr ist hier während des Projekts das kontinuierliche Einbeziehen von neuen Erkenntnissen 
und Erfahrungen erforderlich, und das sowohl aus der Anwender- wie auch aus der 
Implementierungsperspektive. Hier ist eine Erkenntnis wichtig: Zur erfolgreichen Umsetzung 
eines Softwareprojekts ist die Kombination von zwei Kompetenzen erforderlich. Wir benötigen 
erstens die Kompetenz, zu erkennen, wie für die Anwender ein echter Mehrwert durch die 
Software generiert werden kann und zweitens die technische Umsetzungskompetenz, die zu 
effizienten und nachhaltigen Lösungen führt. Erst wenn beide Aspekte eng verzahnt agieren, wird 
das Ergebnis optimiert. 

Kompetenz und Vertrauen 

Der Auftraggeber einer Software kann meist gut definieren, welche Anforderungen sein Produkt 
wesentlich verbessern und welche weniger werthaltig sind. Er sollte aber auch das nötige 
Vertrauen in das Entwicklungsteam haben, dass dort die beste technische Umsetzung realisiert 
wird. Damit lässt sich eine wichtige Forderung ableiten: Anforderungen an das Team sollten 
möglichst lösungsfrei formuliert werden. Denn schließlich sitzen dort die Experten, die 
verschiedene Lösungsoptionen zur Diskussion stellen und die geeignetste davon auswählen und 
umsetzen können. 

Dies setzt aber wiederum voraus, dass das Entwicklungsteam nicht nur stupide Aufgaben 
abarbeitet, sondern seine Verantwortung bezüglich der Gestaltung und der Qualität eines guten 
Produkts wahrnimmt. Dazu ist zunächst eine Leidenschaft für das Produkt selbst notwendig, das 



 

 

heißt, das Entwicklungsteam muss eine hohe Motivation besitzen, ein wirklich gutes Produkt 
bauen zu wollen. Und darüber hinaus muss das Entwicklungsteam verstehen, was die Zielsetzung 
hinter dem Produkt ist, was das Produkt besonders macht und was der erwartete Nutzen hinter 
den verschiedenen Anforderungen ist. Idealerweise hat das Entwicklungsteam eine Empathie, 
ein Verständnis für die Anwender und kann nicht nur deren Anwendungsszenarien verstehen, 
sondern auch für den Anwender optimierte Lösungen designen. 

Auftraggeber? Lieferant? Ein Team! 

In einer solchen Konstellation zwischen Auftraggeber und Entwicklungsteam besteht also keine 
klassische Kunden-Lieferanten-Beziehung, sondern das gemeinsame Ziel, ein möglichst ideales 
Produkt zu entwickeln, wobei jeder durch seine Kompetenz entsprechende Beiträge leistet. Es 
wird also das Produkt nicht für den Kunden entwickelt, sondern mit ihm. Beide Seiten haben den 
Kundennutzen im Fokus. Nicht die Frage „Wie kann ich für mich das meiste herausschlagen?“ 
bestimmt die Zusammenarbeit, sondern „Wie können wir gemeinsam das beste Ergebnis 
erzielen?“. Und dieses Ergebnis wird bei weitem besser und wertvoller sein, als wenn der 
Auftraggeber auf die Einhaltung einer Liefervereinbarung besteht. 

Agile Planung und Projektmanagement statt klassischem Controlling 

Wie können wir nun aber eine solche Form der Zusammenarbeit für beide Seiten fair und 
verlässlich organisieren? Wie können wir dem Vorwurf entgegentreten, der vom Business 
gegenüber agilen Methoden oft angebracht wird: „Wir wissen nicht, was rauskommen wird, noch 
wann es fertig sein wird oder wie viel es kostet, aber lasst uns einfach mal loslegen.“ 

Hier brauchen wir eine geeignete, agile Projektmanagementmethodik, die auch vom Umfeld des 
Projekts wie Controlling, Marketing oder Geschäftsleitung nicht nur akzeptiert, sondern 
verstanden und so genutzt wird, dass auch in diesen Bereichen Vorteile entstehen. Agiles 
Projektmanagement basiert auf Empirie. Hier geht es weniger darum, verschiedene Einflüsse auf 
das Projekt korrekt voraussagen und berücksichtigen zu können, sondern den aktuellen Status in 
regelmäßigen, kurzen Abständen festzustellen, um dann festzulegen, wie darauf reagiert werden 
soll.  

Flexible Regelkreise statt Diktatur des Projektplans 

Ein kleines Gedankenexperiment soll die Vorteile dieses Vorgehens verdeutlichen: Soll die 
Temperatur in einem Raum auf einem konstanten Wert gehalten werden, wird es nur sehr 
unzuverlässig funktionieren, wenn wir versuchen, die möglichen Einflussgrößen zu 
berücksichtigen. Dies könnten neben Jahreszeit, Tageszeit, aktueller Wettersituation und 
geografischer Position und Ausrichtung des Raums auch weitere Aspekte wie Dämmwerte, 



 

 

Anzahl der Personen und Geräte im Raum, geöffnete Fenster und vieles mehr sein. Würden wir 
auf Basis dieser Einflussgrößen versuchen zu entscheiden, ob geheizt oder gekühlt werden soll, 
wäre diese Steuerung sehr ungenau. Wesentlich besser ist es, die aktuelle Temperatur in kurzen 
Zyklen zu messen und abhängig davon die Entscheidung zum Heizen oder Kühlen zu treffen. Und 
auch eine Prognose der Kosten (Energiebedarf) ist vermutlich wesentlich zuverlässiger, wenn wir 
über einen gewissen Zeitraum den tatsächlichen Verbrauch beobachten und damit eine Prognose 
für die Zukunft ableiten, die wir bei neuen Erkenntnissen anpassen, um dann wiederum zu 
überlegen, ob und wie wir darauf reagieren wollen. 

Auf die Softwareentwicklung übertragen bedeutet dies, dass wir ein Projekt nicht primär auf 
Basis von Aufwandsabschätzungen, Planungen und Statusreports organisieren sollten, sondern 
situativ entscheiden, wie wir auf die aktuelle Projektsituation reagieren müssen, um den Nutzen 
zu maximieren. Natürlich ist es sinnvoll, einen Budgetrahmen für das Projekt festzulegen, um 
beispielsweise entscheiden zu können, ob es überhaupt wirtschaftlich ist. Wird dem 
Entwicklungsteam allerdings erläutert, was die Ziele des Projekts sind, und gemeinsam eine 
grobe Vorstellung der dafür zu realisierenden Funktionen entwickelt, kann das Entwicklungsteam 
mit wenig Aufwand bereits einen groben Budgetrahmen definieren. Vor allem, wenn der 
Auftraggeber hier offen ist, seine Erwartungen bzw. Rahmenbedingungen offenlegt und so 
beispielsweise darstellt, in welchem Rahmen das Projekt für ihn überhaupt noch wirtschaftlich 
ist, kann schnell und effizient ein Budgetrahmen festgelegt werden, in dem sich das Projekt 
bewegen muss.  

Das agile Projektmanagement sorgt nun dafür, dass im Rahmen dieses Budgets ein einsetzbares 
und nützliches Projekt realisiert wird. Um zu verstehen, wie dieses agile Projektmanagement 
wirkt, sind zunächst einige Überlegungen über die Unzulänglichkeiten klassischen 
Projektmanagements für die Softwareentwicklung notwendig. Wird erst ein Plan aufgestellt, der 
beschreibt, wie das Projektziel im Budgetrahmen zu erreichen ist, und dann während des 
Projektverlaufs eine Soll-ist-Analyse durchgeführt, stellt sich die Frage, wie auf die dabei 
festgestellten Abweichungen reagiert wird. Aus Sicht des Auftraggebers lautet die Devise dann 
oft: „Das interessiert mich nicht, ich will die versprochene Leistung zum vereinbarten Zeitpunkt 
und Preis erhalten“.  

Clever reagieren statt Druck erhöhen 

Für die Verantwortlichen auf Seiten des Umsetzungsteams heißt es dann: „Wir müssen schneller 
arbeiten, um die Abweichung auszugleichen und wieder im Plan zu sein“. Genau diese 
Beschleunigung des Arbeitstempos funktioniert typischerweise bei Softwareentwicklung nicht. 
Das würde ja bedeuten, dass das Entwicklungsteam bisher unter seinen Möglichkeiten geblieben 



 

 

ist und sich die einzelnen Teammitglieder jetzt einfach ein bisschen mehr anstrengen müssen. 
Das klappt bei Kopfarbeit jedoch nicht so gut und führt nur zu Druck und Überstunden – mit 
entsprechend negativen Folgen auf sowohl das Projektbudget als auch auf die Teammoral. Der 
zweite Schritt sind dann Abstriche in der Qualität – eine Maßnahme, die kurzfristig für 
Entspannung sorgt, langfristig aber fatale Folgen hat. 

Was ist also eine bessere Alternative? Das Business muss zunächst anerkennen, dass es nicht 
vorhersehbare Einflussfaktoren im Projektverlauf gibt und die damit einhergehenden 
Verzögerungen nicht heißen, dass das Umsetzungsteam schlechte Leistung abliefert. 

Mit dieser Erkenntnis können beide Seiten nun gemeinsam analysieren, wie der Aufwand zur 
Erreichung unserer Ziele reduziert werden kann. Können wir einzelne wünschenswerte, aber 
nicht zwingend notwendige Funktionen weglassen oder zurückstellen? Können wir die 
Implementierungstiefe anpassen, also den Umfang der Umsetzung von einzelnen Funktionen? 
Wir wollen nicht an der Qualität sparen – was implementiert wird, soll korrekt funktionieren. Ist 
aber beispielsweise das freie Definieren der Spaltenbreite in einer Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt 
wirklich notwendig? Muss der letzte Sonderfall tatsächlich bereits jetzt unterstützt werden, oder 
genügt es zunächst, die wichtigsten Szenarien zu unterstützen, um dann zu beobachten, ob die 
Funktionalität durch die Anwender überhaupt angenommen wird? 

In diesen Freiheitsgraden haben wir einen wesentlich größeren Hebel, der uns die Erreichung 
unserer Ziele erlaubt, ohne dabei faule Kompromisse bezüglich der Qualität oder anderer 
Bereichen eingehen zu müssen. Hier brauchen wir eine gute Abstimmung zwischen Auftraggeber 
und Umsetzungsteam, um solche Handlungsspielräume zu identifizieren und nutzbar zu machen 
und dabei den Nutzen des Produkts möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

Nur funktionierende Software zählt 

Entwicklungsteams vergessen oft, dass auch der Auftraggeber unter hohem Druck steht: Er 
investiert Geld, um ein Produkt zu erhalten, das das Unternehmen voranbringt. Das Scheitern 
des Projekts hat für den Auftraggeber mindestens genauso negative Konsequenzen wie für das 
Umsetzungsteam. Der Auftraggeber hat jedoch nur eine Möglichkeit, den aktuellen 
Gesundheitszustand des Projekts zu beurteilen: Regelmäßige Statusberichte. Es bleibt der 
Zweifel: Sind diese Informationen korrekt? Läuft wirklich alles nach Plan? 

„We value working software over comprehensive documentation“ – dieser Satz aus dem agilen 
Manifest bringt es auf den Punkt: Wenn nach jeder Iteration ein Stück Software entsteht, das 
beurteilt und vielleicht bereits genutzt werden kann, ist der Projektfortschritt für alle ersichtlich. 
Der Aufwand für elaborierte Überwachung fällt weg, das Vertrauen steigt – ein Gewinn für alle 
Beteiligten. 



 

 

Zwischenfazit 

Für Businessverantwortliche, Projektcontroller und Einkaufsmanager ist Umdenken angesagt, 
wenn es um die erfolgreiche Realisierung von mehr Business Agility geht – vom Einkauf der 
Leistungen über das Controlling und Projektmanagement sind neue Verhaltensweisen angezeigt, 
und bewährte Verhaltensmuster müssen überdacht werden. 

Dass dies nirgends über Nacht geschieht, ist klar, die potenzielle Belohnung für entsprechende 
Anstrengungen in der Organisationsentwicklung ist jedoch immens. Die 
Businessverantwortlichen müssen, wie es so schön heißt, ihre Hausaufgaben machen. Das 
Gleiche gilt aber auch für das Umsetzungsteam: Es hat dafür zu sorgen, dass die versprochenen 
kurzen Zyklen auch effektiv technisch realisiert werden können. Und hier sind wir beim Thema 
DevOps: Die anstehenden Aufgaben können nur bewältigt werden, wenn aus einem Coding- und 
IT-Team ein echtes DevOps-Team wird. Wie genau kann das aussehen?  

Team DevOps – Garant für Business Agility 

Dieses DevOps-Team zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass es Verantwortung übernimmt – 
und zwar von der Planung und Organisation von Anforderungen zusammen mit dem 
Auftraggeber über die Implementierung und Qualitätssicherung bin hin zur Auslieferung und dem 
Betrieb der Lösung.  

Die Verantwortung wird nicht von einzelnen Mitgliedern, sondern vom gesamten Team 
gemeinsam übernommen. Dies senkt das das Risiko von Problemen durch Reibungsverluste in 
der Zusammenarbeit mehrerer Gruppen oder Abteilungen. Weiterhin wird ein gemeinsames 
Lernen aus Fehlern ermöglicht. So können bei auftretenden Problemen, zum Beispiel beim 
Release, alle möglichen Aspekte des Gesamtprozesses auf Optimierungen abgeklopft werden. 

Ein gutes Modell für eine solche Teamstruktur ist Scrum, das nicht nur genau diese gemeinsame 
Verantwortung fordert, sondern auch durch die Rollen des Product Owners und des 
Development-Teams die oben beschriebene Trennung von Anforderungen und Lösung etabliert. 
Das Development-Team muss nicht nur die Kompetenzen zur Erstellung, sondern auch zum 
Deployment und sicheren Betrieb der Software besitzen. Ist das Softwareprodukt entsprechend 
umfangreich, dann müssen mehrere Scrum-Teams gemeinsam mit dieser Verantwortung an 
diesem Produkt arbeiten. Hier gibt es verschiedene Skalierungsansätze wie z. B. das Nexus-
Framework [3].  

Der Scrum Master hilft einem Scrum-Team, agiles Projektmanagement effizient und zielführend 
anzuwenden und die bestehenden Methoden kontinuierlich zu verbessern. Zu seinen Aufgaben 
gehört es beispielsweise auch, das Team darin zu unterstützen, fehlende Kompetenzen zu 
identifizieren und aufzubauen. Das Development-Team benötigt somit auch 



 

 

Operationskompetenzen, idealerweise durch eigene Teammitglieder. Dazu gehören Themen wie 
beispielsweise die Automatisierung von Deployments oder das Monitoring von 
Produktivsystemen. Aber auch das effiziente Adressieren von Herausforderungen im 
Softwarebetrieb durch geeignete Tools ist ein Mehrwert, der durch ein DevOps-Team entsteht. 
Viele dieser zusätzlichen Kompetenzen werden in den weiteren Kapiteln im Detail beleuchtet, 
um einen Überblick zu geben, auf welche Herausforderungen sich ein Team einstellen muss, das 
sich zu einem DevOps-Team transformieren möchte. 

Entscheidend ist, dass diese Dinge, aber auch die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, gut 
funktionieren, ist ein passendes Mindset, eine Teamkultur. Scrum als reines Werkzeug wird hier 
nicht ausreichen, sondern das Umsetzungsteam und das Umfeld müssen eine DevOps-Kultur 
etablieren. Die Wichtigkeit dieser Werte für den Erfolg eines Softwareprojekts wird auch dadurch 
hervorgehoben, dass mit der letzten Iteration des Scrum Guides fünf Werte als feste Regeln zu 
Scrum hinzugefügt wurden, die von Teams, die Scrum nutzen, gelebt werden müssen [4], [5]. 

Diese Transformation hin zu einem DevOps-Team ist für die meisten Entwicklungsteams eine 
große Herausforderung. Sie kann aber gelingen, wenn sie Schritt für Schritt angegangen wird. 
Und es lohnt sich definitiv – bessere Produkte, zufriedenere Kunden, mehr Spaß bei der 
Umsetzung des Projekts.  

Links & Literatur 

[1] http://agilemanifesto.org/ 

[2] https://www.visualstudio.com/learn/what-is-agile/  

[3] https://www.scrum.org/Resources/The-Nexus-Guide 

[4] http://www.scrumguides.org 

[5] https://vimeo.com/174440638 

 



 

 

3 Echtes Continuous Delivery realisieren  

In den beiden ersten Kapiteln haben wir gesehen, warum kurze Releasezyklen für die 
Softwareentwicklung relevant sind. An dieser Stelle wollen wir nun näher betrachten, welche 
Voraussetzungen zusätzlich zu den organisatorischen Aspekten auf der technischen Ebene 
geschaffen werden müssen. Um neue Funktionalität oder Fehlerbehebung schnell und häufig 
auszuliefern, ist Automatisierung zwingend erforderlich, und dafür brauchen wir geeignete Tools.  

Man spricht hier häufig von einer so genannten Releasepipeline (Abb. 3.1), die den Weg vom 
Check-in einer Codeänderung bis zum Produktivsystem beschreibt. Die einzelnen Stufen dieses 
Beispiels sollen kurz erläutert werden: 

 Check-in: Der Entwickler checkt eine Codeänderung in Master/Mainline/Trunk ein. Dabei 
ist es unerheblich, ob diese Änderung über einen Pull Request, einen Merge von einem 
anderen Branch oder direkt eingecheckt wird. 

 Build: Jeder Check-in triggert direkt einen Build, der den aktuellen Stand des Sourcecodes 
baut und dabei ggf. verschiedene Codeprüfungen ausführt. 

 Unit-Tests: Auf dem Build-Server werden dann Unit-Tests ausgeführt, die prüfen, ob der 
aktuelle Stand diese Tests besteht. Diese Unit-Tests sind in der Regel Tests, die keine 
weiteren Systemabhängigkeiten haben und schnell im Speicher ausgeführt werden 
können. 

 Deploy auf Testumgebung: Werden alle Unit-Tests erfolgreich durchlaufen, wird dieser 
Softwarestand auf eine Testumgebung installiert. 

 Tests auf Testumgebung: Auf der Testumgebung werden nun weitere Tests ausgeführt, die 
vor allem auch Systemtests beinhalten. Diese können automatisiert oder auch manuell 
sein. 

 Deploy auf Produktivumgebung: Nachdem die Tests auf der Testumgebung erfolgreich 
waren, erfolgt eine Installation auf der Produktivumgebung. 

 Tests auf Produktivumgebung: Auf dem Produktivsystem werden dann noch finale Tests 
ausgeführt, um Probleme möglichst frühzeitig zu erkennen. 

 



 

 

Abbildung 3.1: Beispiel für eine Releasepipeline 

Je mehr von dieser Releasepipeline automatisiert ist, desto schneller sind die damit möglichen 
Releasezyklen. Je nachdem, wie weit die Pipeline automatisiert ist, spricht man von Continuous 
Integration, Continuous Deployment oder Continuous Delivery. Continuous Integration prüft 
automatisch, ob die Codeänderung noch sauber kompiliert und die Unit-Tests erfolgreich 
ausgeführt werden. Bei Continuous Deployment wird der so erfolgreich erstellte Softwarestand 
auch automatisch, ohne manuellen Zwischenschritt, auf die Testumgebung installiert. Wenn 
dann von der Testumgebung ohne manuelle Tests oder manuelle Freigabe direkt auf das 
Produktivsystem deployt wird, spricht man von Continuous Delivery. 

Natürlich geht es dabei nicht nur darum, die Auslieferung von Codeänderungen schnell, sondern 
vor allem auch sicher zu machen. Durch die Automatisierung des Deployments kann dieses mit 
getestet und individuelle Fehler können bereits weitgehend ausgeschlossen werden. Und 
natürlich hängt die Verlässlichkeit einer solchen Releasepipeline auch sehr von den 
automatisierten Tests ab. Darauf werden wir im vierten Kapitel noch ausführlicher eingehen. 

Im Folgenden wollen wir in einem Beispiel vorstellen, wie eine solche Releasepipeline mit einem 
konkreten Tool umgesetzt werden kann. Wir haben uns hierbei für Visual Studio Team Services 
(VSTS) [1] entschieden – eine Lösung, die die Programmierung mit den verschiedensten IDEs und 
Programmiersprachen ermöglicht, für jede Zielplattform funktioniert und die Integration aller 
gängigen Opensoure-DevOps-Tools unterstützt. Es gibt inzwischen aber auch eine Vielzahl 
anderer leistungsfähiger Tools am Markt und viele weitere Techniken, um diesen Prozess zu 
unterstützen, z. B. Container, Blue-Green-Deployment und vieles mehr. 

So könnte ein Szenario mit VSTS aussehen  

„Feedback Manager“ ist eine kleine, aber feine Website: Besucher von Veranstaltungen können 
– man ahnt es schon – mithilfe eines einfachen Webformulars Kommentare abgeben. Dabei 
müssen die Besucher unter anderem auch das Geburtsdatum angeben. 



 

 

 
Abbildung 3.2: Der Feedback Manager akzeptiert nur zweistellige Jahreszahlen 

Leider hat das Formular einen Bug – es werden nur zweistellige Jahreszahlen akzeptiert (Abb. 
3.2). Unsere Hotline erfährt davon durch den Anruf eines Kunden und legt sogleich ein 
Fehlerticket in VSTS an: Bug 37 ist geboren. Das Entwicklungsteam beschließt, den Fehler zeitnah 
zu beheben und den Bugfix so schnell wie möglich in Produktion zu bringen. Uwe, ein erfahrener 
Entwickler, macht sich an die Analyse. Zunächst erstellt er direkt aus dem Bugreport einen neuen 
Topic-Branch in Git und nennt ihn passenderweise „bug_37“ (Abb. 3.3). So kann er ungestört am 
Code für den Bugfix arbeiten – das restliche Team arbeitet normal weiter. 

 
Abbildung 3.3: Bug 37 wird geboren 

Und Uwe wird auch gleich fündig: Es fehlt eine Regular Expression in der entsprechenden 
Validierungsroutine für das Jahresfeld. Er ändert den Code entsprechend ab und führt bereits in 
seiner Entwicklungsumgebung die betreffenden Unit-Tests aus … alles grün! Der neue Bugfix-
Code kann die Reise durch die Releasepipeline beginnen. Uwe checkt den Code ein und assoziiert 
den Check-in natürlich mit dem Bug-Ticket (Abb. 3.4). 



 

 

 
Abbildung 3.4: Der Bugfix wird eingecheckt 

Um das restliche Team zu informieren und den Teammitgliedern die Möglichkeit zu geben, die 
vorgeschlagenen Änderungen zu begutachten, erstellt Uwe jetzt einen Git Pull Request (Abb. 
3.5). Dies kann er auf der VSTS-Website mit wenigen Klicks erledigen. 

 
Abbildung 3.5: Ein Pull Request für den Bugfix-Code 

Das Team verifiziert jetzt Uwes Fix: Jedes Teammitglied kann dabei einzeln eine Freigabe erteilen 
und an einer Diskussion über die Implementierung teilnehmen (Abb. 3.6). 



 

 

 
Abbildung 3.6: Das Team diskutiert und gibt den Code frei 

Uwe kann nun nach erfolgter Freigabe durch das Team den Pull Request abschließen. Der Code 
wird daraufhin in den Main Branch übernommen. Sofort beginnt der Build-Server damit, die 
Software neu zu bauen, denn das Team arbeitet mit Continuous Integration Builds [2]: Jeder 
Check-in – in diesem Fall auf den Main Branch – löst einen Build aus. Uwes Team nutzt hier 
übrigens den Hosted Build Service in VSTS und braucht so keine eigenen Hardwareressourcen 
bereitstellen. 

Während des Builds werden nun weitere Unit-Tests und statische Codeanalysen ausgeführt – und 
zwar in größerem Umfang, als Uwe dies aus Zeitgründen auf seiner Entwicklermaschine 
normalerweise durchführen kann. Die VSTS Build Definition stellt hierzu spezielle Build Steps zur 
Verfügung und speichert die Testresultate im Build Log, inklusive einer schönen grafischen 
Übersicht. Weil die Website jedoch an diesem Punkt noch nicht auf eine Testumgebung 
aufgespielt wurde, müssen weitergehende Integrationstests noch warten. Allerdings stellt ein 
„grüner Build“ bereits ein signifikantes Qualitätsgateway dar, abhängig natürlich von der 
Aussagekraft der dort durchgeführten Tests. 

Die Releasepipeline 

Nachdem die neugebaute Website als Build-Artefakt bereitsteht, kann die Reise des 
neugebauten Codes in der Releasepipeline weitergehen (Abb. 3.7). Den automatisierten 
„Reiseplan“ orchestriert hierbei VSTS-Releasemanagement [3] in Form einer Releasedefinition. 



 

 

 
Abbildung 3.7: Die Build Definition gibt den Weg der Software durch die Releasepipeline vor 

Dabei ist es möglich, verschiedene so genannte Environments zu modellieren. Sie definieren, 
welche Deployment-Schritte und -Genehmigungen in den einzelnen Umgebungen automatisiert 
oder manuell durchgeführt werden. Typischerweise werden hier Dev-, Test-, Präproduktions- 
und Produktionsumgebungen abgebildet. 

Wie schon bei der Build Definition, kann der Ablauf des Deployments auf jeder Umgebung durch 
so genannte Build Steps gesteuert werden: konfigurierbare Skripts, die die verschiedenen 
Aufgaben des eigentlichen Deployments steuern und automatisieren. Hierzu gehören 
beispielsweise das Kopieren von Files, das Einspielen von Datenbankschemata, das Signieren von 
Assemblys, das Verwalten von IIS-Websites und Application-Pools und vieles mehr. Trotz des 
jungen Alters des VSTS-Releasemanagements steht mittlerweile eine beeindruckende Menge 
von vorgefertigten Build Steps zur Verfügung, die beinahe jede wichtige Aufgabe im Deployment 
abdecken. Wer spezielle Aufgaben zu erledigen hat, kann diese natürlich auch problemlos per 
selbstgeschriebenem Skript durchführen. 

Auf den Deployment-Umgebungen können nun individuell auch weiterreichende Tests 
ausgeführt werden: Auch für automatisierte Oberflächentests, codebasierte Integrationstests 
und (Web-)Performancetests stehen bereits einsetzbare Build Steps zur Verfügung. Sie 
übernehmen selbst komplexere Aufgaben wie das Deployment von Test-Agents auf 
Zielmaschinen. Wiederum werden die Resultate gesammelt, und es kann festgelegt werden, ob 
das Nichtbestehen von Tests den Releasevorgang abbricht oder lediglich eine Warnung im Log 
erzeugt. 

Doch nicht nur das physische Deployment der Software wird von VSTS-Releasemanagement 
gesteuert. Auch der Genehmigungsprozess zur Freigabe des Deployments ist Teil der 



 

 

automatisierten Pipeline: Für jedes einzelne Environment kann definiert werden, wer das 
Deployment auf diese Stufe freigeben muss und wer nach dem Deployment die ordnungsgemäße 
Funktion bestätigen muss (Pre und Post Deployment Approvers). Es kann sich dabei um einzelne 
Personen oder Gruppen handeln, wobei praktisch jede „Kommandostruktur“ abbildbar ist. Auch 
kann die Genehmigung für unkritische Umgebungen automatisch durch das System erfolgen. 

 
Abbildung 3.8: Modellierung des Genehmigungsprozesses für das Deployment auf einzelne Umgebungen 

Der Releaseprozess 

Im Fall unserer kleinen „Feedback Manager“-Website haben wir zwei Environments definiert: 
Dev und Prod. Der Releaseprozess auf das Dev-Environment wird automatisch angestoßen, wenn 
eine neuer Build auf Main zur Verfügung steht. Dafür wird eine automatische Genehmigung 
erteilt. Da der Feedback Manager auf Azure [4] gehostet wird, kann für das Deployment der 
vorgefertigte Build Step „Deploy Azure App Service“ verwendet werden. Nach einmaliger 
Konfiguration der Azure-Accountdaten ist das Aufspielen neuer Releases damit sehr einfach.  

Ist an den entsprechenden Stellen in der Releasepipeline eine Genehmigung durch einen 
Approver nötig, werden auf Wunsch automatisch Mails an die betreffenden Personen verschickt. 
Die Freigabe kann auf der VSTS-Website erfolgen, und der Deploymentprozess läuft danach 
sofort oder geplant verzögert weiter. Für jedes Environment kann zudem festgelegt werden, ob 
das Deployment automatisiert nach Fertigstellung des Vorgängerenvironments starten oder 
ausschließlich manuell ausgelöst werden soll. Auch die parallele oder sequenzielle Ausführung 
ist detailliert steuerbar. 

Unsere kleine Website hat mittlerweile ihre automatisierte Reise durch die Releasepipeline 
beendet: Ein jeweils grünes Kästchen für beide Environments zeigt: Alle Build Steps sind 
erfolgreich durchgelaufen. Die Tests auf den einzelnen Umgebungen wurden erfolgreich 



 

 

durchgeführt. Die Freigabe und Erfolgskontrolle durch die Approver ist jeweils erfolgt, und der 
Code befindet sich nun in Produktion: alles komplett automatisiert, sicher, schnell und 
revisionssicher. 

Das funktioniert nicht nur mit Websites 

Auch wenn sich unser Beispiel auf eine Website bezieht, die angesprochenen Methoden lassen 
sich nicht nur darauf anwenden. Natürlich ist es einfacher, wenn es darum geht, die neue 
Softwareversion auf wenige Server zu spielen, über die der Softwareersteller die Hoheit hat. Aber 
auch bei mobilen oder Desktopanwendungen lässt sich Continuous Delivery realisieren. Man 
braucht an einigen Stellen möglicherweise etwas mehr Kreativität. 

So ist es mit einfachen .NET-Bordmitteln beispielsweise relativ leicht möglich, eine 
Desktopanwendung im laufenden Betrieb zu aktualisieren und im Fehlerfall sogar einen 
automatischen Fallback auf die Vorgängerversion durchzuführen, wie das Video unter [5] zeigt. 
Den Sourcecode zu der Demo findet man unter [6]. 

Natürlich gibt es in diesen Szenarien Rahmenbedingungen, die eine optimale Umsetzung der 
DevOps-Philosophie behindern, wie z. B. langwierige Prüfungen, bevor Updates im App-Store 
bereitgestellt werden, oder gar gesetzlich vorgeschriebene Freigabemechanismen. Sich von 
solchen Totschlagargumenten entmutigen zu lassen und gleich die Flinte ins Korn zu werfen, hilft 
hier nichts. Es geht vielmehr darum, Szenarien zu finden, in denen häufige Releases realisierbar 
sind. 

Vielleicht wird nicht die produktionskritische Anlagensteuerung dafür herangezogen, sondern 
zunächst ein weniger kritisches Konfigurationstool. Vielleicht können dann in mehreren Schritten 
weniger kritische Module von der Hauptanwendung isoliert werden, sodass sie unabhängig von 
kritischen Anwendungsteilen aktualisiert werden können. Vielleicht können zunächst 
Testsysteme mit Continuous Deployment versorgt werden. Wenn dann etwas mehr Erfahrung 
und Sicherheit mit der Vorgehensweise erreicht wurden, kann sie im nächsten Schritt auf das 
Produktivsystem ausgedehnt werden. 

DevOps bedeutet nicht, von heute auf morgen alles auf den Kopf zu stellen und unkalkulierbare 
Risiken einzugehen. Vielmehr müssen die Applikation, die Methoden, die Tools und nicht zuletzt 
die beteiligten Menschen in dieses neue Szenario hineinwachsen. Wer sich also heute die Frage 
stellt, was uns daran hindert, häufiger zu releasen, und beginnt, diese Hindernisse schrittweise 
abzubauen, der macht bereits DevOps. DevOps ist kein Zustand, den man einmal erreicht. 
Vielmehr ist es ein Weg, durch immer häufigere und schmerzlose Releases den Mehrwert der 
Anwendung zu maximieren und die Qualität zu verbessern. 



 

 

Den Benutzer nicht außer Acht lassen 

Die Begeisterung für häufige Updates hält sich unter Anwendern aber meist in Grenzen. Zu 
prominent sind negative Erfahrungen mit Updates: das Windows Update, das gerade jetzt den 
Rechner neu starten möchte, wo es gar nicht passt; das Update, das mehr neue Probleme 
einschleust als es löst; die Irritation, dass nach dem Update vieles nicht mehr funktioniert wie 
gewohnt oder die Oberfläche anders aussieht. Der entscheidende Punkt ist, dass man gute 
Updates eigentlich gar nicht bemerkt. Sie passieren im Hintergrund, der Benutzer bekommt 
davon zunächst nichts mit. Und sie haben kleine Veränderungen im Gepäck, die den Benutzer 
nicht überfordern. 

Wenn wir also häufige Updates und Continuous Delivery durchführen wollen, dann nicht nur aus 
der technischen Perspektive. Der Anwender muss dabei immer im Vordergrund stehen. Die 
Frage, wie sich das Update auf ihn auswirkt, muss berücksichtigt werden. Was, wenn doch etwas 
schief läuft? Dafür brauchen wir Strategien und Lösungen, um im Ernstfall nicht überrascht zu 
sein, sondern schnell und adäquat reagieren zu können. Einige Antworten auf dieses Thema 
liefern die beiden folgenden Kapitel, in denen es um Qualitätssicherung und DevOps-
Architekturen geht. 

Links & Literatur 

[1] https://www.visualstudio.com/de/team-services/  

[2] https://www.visualstudio.com/de/team-services/continuous-integration/  

[3] https://www.visualstudio.com/de/team-services/release-management/  

[4] https://azure.microsoft.com/de-de/free/  

[5] http://www.devops.de/wp-content/uploads/2015/12/Fischertechnik-Demo.mp4 

[6] https://github.com/artiso-solutions/samples/tree/master/MEFLiveUpdateExample 

 



 

 

4 Bessere Qualität durch häufige Releases  

Fans von Hollywoodfilmen kennen die Dramaturgie jeder guten Story: Am Anfang läuft alles 
prima, aber dann tauchen Konflikte auf. Wird der Held es schaffen, sie zu überwinden, und wartet 
am Schluss das Happy End? Nach drei Kapiteln sind wir nun an diesem Punkt angelangt – 
nachdem die Sonne die gewinnbringende DevOps-Welt erhellte, ziehen nun Wolken des Zweifels 
auf, z. B.: Warum führen häufige Releases letztendlich zu einer besseren Qualität? Und wie sieht 
eine dazu passende Qualitätssicherungsstrategie aus?  

Wie sollen wir es schaffen, bei häufigen Releases die Qualität der Software sicherzustellen? Jedes 
Release ist schließlich ein potenzielles Risiko, dass etwas schiefgehen könnte. Warum sollte man 
diese Unwägbarkeit also möglichst oft eingehen wollen? 

Eine fast reflexartige Antwort bei vielen Teams lautet: Wir müssen möglichst viel testen und so 
die Qualität absichern. Allerdings gibt es dabei einen Haken: Manuelles Testen ist bei einer so 
hohen Releaserate nicht mehr praktikabel; die Tests müssen automatisiert werden. Durch 
Automatisierung können umfangreiche Testszenarien problemlos, häufig und schnell ausgeführt 
werden. Und sind alle diese Tests erfolgreich durchlaufen, sollte es auch nicht zu Problemen im 
Produktivbetrieb kommen – so zumindest die Hoffnung. Auf diese Erkenntnis folgt nun sehr oft 
die gründliche Ernüchterung. 

Denn: Damit ist das Thema DevOps und häufige Releases zunächst einmal für viele 
Entwicklungsteams unrealistisch. Wer hat heute schon eine umfangreiche Bibliothek 
automatisierter Tests, auf die er sich wirklich verlassen kann? Die Strategie lautet also, zunächst 
einmal in Testautomatisierung zu investieren, danach können wir uns mit dem Thema DevOps 
wieder beschäftigen. 

Kurios ist an dieser Situation, dass die Lösung, die nach unserer Auffassung eine bessere Qualität 
verspricht, ausgerechnet durch Qualitätsbedenken verhindert wird. In diesem Kapitel wollen wir 
begründen, warum häufige Releases letztendlich zu einer besseren Qualität führen. Und wir 
wollen skizzieren, wie eine dazu passende Qualitätssicherungsstrategie aussehen könnte. 

Zugegebenermaßen sind die dafür erforderlichen Veränderungen für die meisten Organisationen 
alles andere als trivial und benötigen auch entsprechend Zeit. Aber es lohnt sich. DevOps ist hier 
eher ein Katalysator, diese Veränderungen anzustoßen und zu beschleunigen. Die hier 
vorgeschlagenen Strategien sind somit nicht ausschließlich in einem DevOps-Kontext sinnvoll. 

Zunächst möchten wir einen Zusammenhang in Frage stellen, der häufig hergestellt wird. Oftmals 
wird hohe Qualität als Ergebnis vieler Tests gesehen. Die Anzahl an Tests oder auch die Code 
Coverage bei Unit-Tests wird dann als Qualitätsmetrik herangezogen. Dabei ist viel zu testen nicht 



 

 

das Ziel. Vielmehr sind Tests ein Werkzeug, um das eigentliche Ziel – nämlich hohe Qualität – zu 
erreichen. Durch den sehr starken Fokus auf das Testen werden oftmals andere Methoden zur 
Verbesserung der Qualität ausgeblendet. Dabei gibt es eine Reihe von Beispielen, wie 
Unternehmen auch mit wenig oder gar keinen (automatisierten) Tests in der Lage sind, eine hohe 
Qualität zu liefern [1]. Qualitätsmetriken, die auf der Menge der Tests oder auf der 
Codeabdeckung basieren, sind oftmals so genannte Vanity-Metriken, also „Eitelkeits“-Metriken, 
mit denen man die Realität beschönigt oder falsche Anreize setzt. 

Wie kann also eine hohe Qualität erreicht werden, außer mit Tests? Zunächst einmal beginnt es 
mit dem Qualitätsbewusstsein der Entwickler. Zu viele Entwicklungsteams arbeiten noch nach 
einem althergebrachten Muster: Der Entwickler baut etwas und der Tester teilt ihm dann mit, ob 
das Produkt funktioniert oder ob nachgearbeitet werden muss. Dieser Prozess ist nicht nur sehr 
ineffizient und führt manches Mal auch zu Fingerpointing, sondern Fehler bleiben dabei oft 
unentdeckt. 

Unserer Ansicht nach müssen vielmehr die Entwickler die Verantwortung für das 
Softwareprodukt übernehmen und sich an dieser Stelle nicht auf nachgelagerte Tester verlassen. 
Gelegentlich wird argumentiert, dass nach dem Vier-Augen-Prinzip geprüft werden, der 
Entwickler seinen eigenen Code nicht testen sollte und Entwickler keine guten Tester seien. 
Provokant gesagt: Unsere Erfahrung zeigt, dass davon 20 Prozent die Wahrheit sind und 80 
Prozent eine faule Ausrede, weil es für den Entwickler natürlich bequemer ist, jemand anderen 
prüfen zu lassen, ob alles bedacht wurde. Hier also müssen wir zunächst ansetzen. 

Voraussetzung für die Übernahme der Qualitätsverantwortung ist ein tiefgreifendes Verständnis 
dafür, was die Software eigentlich tun und wie genau sie sich in verschiedenen 
Anwendungssituationen verhalten soll – das so genannte Domänenwissen. Eigentlich liegt es auf 
der Hand, dass Entwickler dieses Wissen benötigen, um beim Implementieren bereits 
funktionierende und vollständige Lösungen zu erstellen. Das ist wesentlich effizienter als das 
Pingpongspiel, das oftmals zwischen Entwickler und Tester stattfindet. Es gilt also, das 
Verständnis des Entwicklers für die Anwendungsdomäne und das Qualitätsbewusstsein zu 
stärken. Das erreicht man jedoch nicht primär durch Regeln und Vorschriften. Hier gilt die 
bekannte Weisheit „Qualität entsteht durch Menschen, nicht durch Prozesse.“ Wir müssen die 
Menschen also dazu motivieren, gute Qualität liefern zu wollen. Dann werden sie auch die 
richtigen Methoden und Werkzeuge finden und anwenden. 

Voraussetzung für diese Motivation ist eine klare Definition der Verantwortung und Vertrauen. 
Das Qualitäts-Mindset entsteht durch die Einstellung der Entwickler zu ihrem eigenen Produkt. 
Nur wenn die Entwickler eine Leidenschaft für das Produkt haben, wenn sie ein großartiges 



 

 

Produkt entwickeln wollen, dann werden sie auf eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität 
achten. Diese intrinsische Motivation wirkt wesentlich stärker als jede Prozessvorschrift. Diese 
Beziehung zum Produkt und seinen Anwendern kann aber nur dann entstehen, wenn die 
Entwickler eine gewisse Nähe zu den Anwendern haben und dadurch die Auswirkungen von 
Änderungen und Erweiterungen der Software auf den Anwender zeitnah transparent werden. 
Wenn die Anwender erst heute die Features nutzen können, die die Entwickler vor einem halben 
Jahr oder länger implementiert haben, dann ist die unmittelbare Rückkopplung schwierig. Und 
auch hier helfen kurze Entwicklungs- und Releasezyklen. 

Darüber hinaus müssen die Entwickler direkt Feedback bekommen, wie die Qualität dessen ist, 
was sie gerade eben an die Kunden ausgeliefert haben. Es ist wichtig, dass sich die Entwickler 
nicht nur für die Implementierung der Anwendung verantwortlich fühlen, sondern auch dafür, 
wie sich die Software im Betrieb verhält. Ein bekanntes Motto im DevOps-Kontext bringt es auf 
den Punkt: „You build it – you run it!“ Wir meinen: Es ist nicht unbedingt eine schlechte Idee, die 
Entwickler auch mal gelegentlich für den Anwendersupport heranzuziehen. Auf jeden Fall 
müssen die Entwickler aber die für den Betrieb verantwortlichen Administratoren bei der 
Beseitigung von Störungen mit ihrem Wissen unterstützen und die dadurch gewonnenen 
Erfahrungen in die Entwicklung mit einfließen lassen. 

Überhaupt wird die Devise „aus Fehlern lernen“ im Kontext von Softwarequalität viel zu selten 
angewandt. Treten Fehler auf, werden sie so schnell wie möglich behoben, und damit ist der Fall 
erledigt. Genau hier liegt aber viel Potenzial: Es gilt zu hinterfragen, wie die 
Qualitätssicherungsstrategie angepasst werden sollte, um ähnliche Fehler in der Zukunft zu 
vermeiden. Mit dieser Strategie wird die Energie stärker auf Bereiche fokussiert, in denen es 
konkreten Verbesserungsbedarf gibt, statt nach dem Gießkannenprinzip zu versuchen, alles zu 
verbessern. Wir brauchen also ein „Build – Measure – Learn“ für unsere Qualitätssicherung. Und 
dies funktioniert umso besser, je kürzer unsere Zyklen sind. Wenn wir Verbesserungen 
vornehmen, wollen wir deren Auswirkungen möglichst schnell bewerten können, um dann zu 
entscheiden, ob die Korrekturen ausreichen, oder ob wir noch andere Maßnahmen ergreifen 
müssen. So entsteht durch qualitätsbewusste Entwickler und kurze Zyklen eine hocheffiziente 
Qualitätssicherungsstrategie. 

Natürlich genügt es nicht, nun zu beschließen, die Releasezyklen zu verkürzen und dann darauf 
zu hoffen, dass die Mitarbeiter motiviert genug sind, die daraus resultierenden Veränderungen 
erfolgreich umzusetzen. Deshalb sollen hier nun noch ein paar konkrete Tipps folgen, welche 
Themen über das Testen hinaus dem Entwicklungsteam helfen, eine hohe Qualität 
sicherzustellen. 



 

 

Code Reviews und Shared Code Ownership 

Qualitativ hochwertiger Code ist die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Software. Das 
Entwicklungsteam muss für sich den Anspruch haben, guten Code zu schreiben. Was ist aber 
guter Code? Es gibt dazu natürlich jede Menge Literatur sowie Patterns und Practices wie z. B. 
Clean Code [2]. Letztendlich wird aber jedes Team für sich eine Vorstellung entwickeln müssen, 
wie guter Code für die spezielle Situation aussieht. Dieses gemeinsame Verständnis zu 
entwickeln, ist ein wichtiger Schritt. Schließlich sollte nicht jeder Entwickler selbst die Erfahrung 
machen müssen, welches Codekonstrukt sich für bestimmte Szenarien gut eignet und welches 
eher problematisch ist. Hier wollen wir erreichen, dass es einen gemeinsamen Austausch über 
Patterns und Antipatterns gibt. Damit lassen sich bereits beim Codieren viele Probleme 
vermeiden. 

Um das zu erreichen, gibt es Code Reviews: Ein anderer Entwickler schaut den Code nochmals an 
und gibt Feedback. Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Code flächendeckend reviewen lässt 
oder nur kritische Stellen, oder ob man den Prozess toolgestützt durchführt oder 
nebeneinandersitzt. Entscheidend ist, dass der Code eine gewisse Homogenität bekommt und 
man ihm nicht mehr ansieht, wer ihn geschrieben hat. Damit erreicht man vor allem, dass die 
Gruppenintelligenz genutzt wird. Wichtig auch: Code Reviews funktionieren nur, wenn die Kultur 
im Entwicklungsteam stimmt und einzelne Mitglieder den Review als Chance zum Lernen sehen 
– und nicht als Kritik an ihrem Können. 

Eine Voraussetzung für sinnvolle Code Reviews ist das so genannte Shared Code Ownership. 
Damit ist gemeint, dass alle Entwickler gemeinsam für die gesamte Codebasis verantwortlich 
sind. Möglicherweise gilt das nur eingeschränkt, wenn mehrere Teams an derselben Codebasis 
arbeiten, auf jeden Fall innerhalb eines Entwicklungsteams. Shared Code Ownership bedeutet, 
dass jeder Entwickler am Code Änderungen vornehmen kann, egal wo. Zum einen wird jeder 
Entwickler mehr auf Qualität achten, wenn damit zu rechnen ist, dass morgen ein anderer 
Entwickler den Code ändern wird. Zum anderen ist es zum Beispiel durchaus auch sinnvoll, dass 
nicht derjenige Entwickler einen Bug behebt, der den Code ursprünglich geschrieben hat, 
sondern ein anderer Entwickler darüberschaut und dann z. B. auch feststellen kann, dass der 
Code unnötig komplex ist oder nicht den vereinbarten Codierungsstandards entspricht. 

Eine gute Mischung aus Shared Code Ownership und Code Reviews ist Pair Programming. Dabei 
wird der Code gleich von zwei Entwicklern gemeinsam erstellt. 

All diese Konzepte sind nicht als Dogma zu betrachten, sondern sollten dort eingesetzt werden, 
wo die Entwickler es für sinnvoll erachten. 

 



 

 

MTTD und MTTR 

In vielen Bereichen spielen zwei Metriken eine wichtige Rolle, die Meantime to Detect (MTTD) 
und Meantime to Repair bzw. Meantime to Resolve (MTTR). Diese Metriken geben an, wie lange 
es dauert, ein Problem zu erkennen, und wie lange es dauert, dieses Problem zu beheben. Diese 
Metriken sind auch in der Softwareentwicklung sinnvoll. Es geht also darum, wie lange es dauert, 
bis wir ein Problem auf unserer Produktivinstanz erkennen und es behoben haben. Bereits beim 
Erkennen gibt es in vielen Softwareprodukten noch Luft nach oben. Bedeutet Erkennen, dass ein 
Anwender beim Support anruft und ein Problem meldet, oder haben wir Mechanismen in der 
Software vorgesehen, die es uns ermöglichen, Probleme direkt bei deren Auftreten gemeldet zu 
bekommen? 

Und wie sieht das Reparieren aus? Wie schnell können wir das Problem identifizieren? Welche 
Informationen stehen uns hier zur Verfügung? Haben wir die Auswirkungen des Problems 
analysiert? Wie schnell können wir das Problem reproduzieren und beheben? Wie schnell 
können wir den Fix ausliefern? Aber bitte nicht, indem wir dem Anwender eine neue DLL direkt 
vom Entwicklungsrechner via E-Mail schicken – mit DevOps haben wir ja dafür einen 
funktionierenden Releaseprozess! 

All diese genannten Strategien zur Qualitätssicherung sind leider in vielen Softwareprojekten 
unterrepräsentiert. Es ist aber absolut sinnvoll, sich auf den „Ernstfall“ gut vorzubereiten. Hier 
verhält es sich ähnlich wie beim Brandschutz: Wenn der Rauchmelder mich frühzeitig warnt und 
ich weiß, wo der Feuerlöscher steht und wie er zu bedienen ist, kann ein kleiner Brand schnell 
eingedämmt werden und weitet sich nicht zur Katastrophe aus. In vielen Fällen kann man so nicht 
nur wesentlich schneller reagieren und damit die Auswirkungen für die Anwender begrenzen, 
sondern das professionelle Handling dieser Fehler fördert ein professionelles Image des 
Softwareherstellers. 

Test in Production 

Was sich zunächst nach dem Horrorszenario für jeden qualitätsbewussten Entwickler anhört, ist 
eine weitere wichtige Methode, die entscheidend zu Qualitätsverbesserungen beitragen kann. 
Damit ist keinesfalls das gemeint, was als Bananensoftware bezeichnet wird: reift beim Kunden. 
Vielmehr geht es hier um eine Methode, die ergänzend zu weiteren Testmethoden angewendet 
werden sollte. 

Der Hintergrund dieser Strategie wird gut beschrieben mit „There is no place like production“. 
Damit ist gemeint, dass alles, was wir vor dem „Go Live“ testen, nur eine Simulation ist. Diese 
Simulation basiert auf Annahmen, wie die Produktivumgebung sich verhalten wird. Es kommt 
aber dann letztendlich doch oft anders. 



 

 

Wir brauchen also geeignete Strategien, um unsere Software unter realen Bedingungen auf der 
Produktivumgebung testen zu können. Je nachdem, welche Ausführungsumgebung und welche 
externen Systeme unsere Software nutzt, kann das einfach oder auch recht komplex sein. Aber 
es lohnt sich auf jeden Fall, in diesem Bereich entsprechende Strategien zu entwickeln. 

Die meisten dieser Strategien basieren darauf, dass in der Produktivumgebung mehrere 
Versionen gleichzeitig aktiv sein können. Somit kann die neue Version ausgerollt werden, 
während die Anwender noch auf der Vorgängerversion arbeiten. Nachdem das 
Entwicklungsteam sich durch automatisierte und manuelle Tests davon überzeugt hat, dass die 
Software sich korrekt verhält und alle Konfigurationsparameter korrekt auf die 
Produktivumgebung eingestellt wurden, wird diese Version nun für die Anwender freigeschaltet. 
Das jedoch nicht für alle Anwender zeitgleich, sondern man beginnt zunächst nur mit wenigen 
Anwendern. Oft sind dies die Betatester, die sich für die Teilnahme an einem Preview-Programm 
registriert haben. Hier wird dann zunächst beobachtet, ob sich alles im Produktivbetrieb verhält 
wie erwartet. Wenn es zu Problemen kommt, dann sind davon nur wenige Anwender betroffen, 
man kann sie wieder auf die Vorgängerversion zurückschalten und so eine schnelle Lösung 
anbieten. Wenn es keine Probleme gibt, werden mehr und mehr Anwender auf die neue Version 
geschaltet, bis die Vorgängerversion komplett abgelöst ist. Dieses Vorgehen funktioniert nicht 
nur mit kompletten Softwareversionen, sondern auch mit einzelnen Modulen oder Features der 
Software. Dass die Softwarearchitektur darauf entsprechend ausgelegt sein muss, versteht sich 
von selbst. Deshalb wird es im nächsten Kapitel auch um geeignete Architekturen für DevOps und 
kurze Releasezyklen gehen, die unter anderem das inkrementelle Ausrollen von Updates 
ermöglichen. 

Qualität messen 

Um wirklich objektive Verbesserungen an der Qualität zu erzielen, müssen wir in der Lage sein, 
sie zu messen. Jedoch gibt es viele Qualitätsmetriken, die falsche Anreize setzen, wie bereits 
weiter oben beschrieben. Was aber sind dann bessere Metriken als die vielgescholtene Code 
Coverage und die schiere Anzahl von Tests? 

Eine gute Strategie ist es, zunächst einmal die Entwickler die Qualität einschätzen und Bereiche 
mit schlechter Qualität identifizieren zu lassen. Nach einer ersten Einschätzung kann dann auch 
ein so genanntes Bughunting durchgeführt werden, bei dem die Qualitätseinschätzung der 
Entwickler untermauert werden kann. Beim Bughunting geht es darum, die Anwendung in 
verschiedene Bereiche zu unterteilen. Diese Bereiche werden dann von Einzelpersonen oder 
Paaren aus der Anwendersicht bedient und es wird eine Qualitätsmeinung gebildet. Fehler oder 
Unschönheiten, die dabei auftreten, werden dokumentiert. Beim Bughunting fokussieren sich 



 

 

das gesamte Entwicklungsteam und gegebenenfalls weitere Personen aus dem Projektumfeld für 
einen definierten Zeitraum von beispielsweise einem Tag ausschließlich darauf, die Anwendung 
zu benutzen und eine bessere Einschätzung der Qualität der Anwendung zu erhalten. Das 
Bughunting kann dann von Zeit zu Zeit wiederholt werden, um Entwicklungen in der Qualität zu 
beobachten. 

Darüber hinaus sind natürlich Anwender, der Support oder auch die Anzahl und Schwere von 
Fehlern im Produktivbetrieb gute Metriken, um eine Qualitätsaussage treffen zu können. Dabei 
wird man recht schnell zu der Erkenntnis kommen, dass Qualität mehr ist als die schlichte 
Abwesenheit von Fehlern. Performance, Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität fließen in die 
Qualitätsbetrachtung ebenso mit ein. Auch diese Aspekte können beim Bughunting 
mitberücksichtigt werden, auch wenn der Name das zunächst nicht impliziert. 

Vor allem bei akuten Qualitätsproblemen ist eine Transparenz über die Qualität, die Bereiche der 
Software mit den größten Qualitätsproblemen und über Verbesserungen durch eingeleitete 
Maßnahmen unerlässlich. Trotz des Zeitdrucks muss darauf geachtet werden, dass diese 
Transparenz geschaffen wird. Nur dann können zielgerichtete Maßnahmen durchgeführt 
werden, die auch wirklich zu einer Verbesserung führen. 

Testaufwand sinnvoll einsetzen 

Es ist allgemein bekannt, dass in einer Software nicht alles getestet werden kann, der Aufwand 
dafür wäre unrealistisch. Es geht also darum, den Aufwand für Qualitätsverbesserungen 
möglichst sinnvoll einzusetzen. Dazu ist es zunächst einmal nötig, den gewünschten bzw. 
erforderlichen Aufwand grob abzugrenzen, da er stark abhängig ist von der Art der Anwendung 
und deren Einsatzgebiet. Geht es um die Steuerung eines selbstfahrenden Autos, Anwendungen 
aus dem medizinischen Umfeld oder andere Anwendungen, die Einfluss auf die Gesundheit von 
Menschen haben werden, so wird der Qualitätsanspruch höher sein als bei anderen 
Anwendungen. Wesentlich ist, dass alle Beteiligten sich auf ein Qualitätsniveau einigen. Der 
Entwickler muss die Erwartungshaltung seines Auftraggebers kennen. Hier kann der anteilige 
Invest in Relation zum Entwicklungsaufwand eine erste Orientierungsgröße sein. Anschließend 
beobachtet man den Verlauf und entscheidet, ob mehr in die Qualität investiert werden muss 
oder ob die Investition bereits ausreicht. 

Aber auch innerhalb einer Anwendung gibt es kritische und weniger kritische Bereiche. So ist die 
Stammdatenverwaltung möglicherweise weniger kritisch als das Fakturamodul. Ein guter Ansatz, 
um den Aufwand in der Anwendung dann effizient zu verteilen, ist eine Risikobetrachtung. Dabei 
werden verschiedene Anwendungsbereiche oder Funktionen nach ihrem Risiko bewertet. Wie 
groß ist das Risiko, dass hier etwas schiefgeht? Das ist beim Erfassen von einfachen Daten und 



 

 

dem Speichern in der Datenbank vermutlich geringer als bei komplexen Berechnungen. Und es 
wird bewertet, wie schwer die Auswirkungen von Fehlern in diesem Bereich tatsächlich wiegen. 
Muss der Anwender den Vorgang dann einfach wiederholen? Ist die Nutzung der gesamten 
Anwendung damit nicht mehr möglich, oder ist nur ein kleiner Teilbereich betroffen? Oder gibt 
es möglicherweise Folgefehler, die unbemerkt zu falschen Ergebnissen führen können? Dann 
kann der Aufwand zur Qualitätssicherung dort fokussiert werden, wo die größten Risiken 
gesehen werden. 

Der risikobasierte Ansatz bietet auch noch einen weiteren Vorteil: Die Entwickler setzen sich aktiv 
mit den Risiken auseinander und versuchen, geeignete Maßnahmen zu finden, diese Risiken zu 
reduzieren. Testen ist eine Methode, das zu erreichen. Vielleicht kann aber auch die Komplexität 
einer Funktionalität reduziert werden und dadurch auch das Risiko? Vielleicht findet das Team 
auch andere Wege, das Risiko zu beherrschen? 

Und was ist mit Unit-Tests?  

Bisher haben wir Unit-Tests und andere automatisierte Tests noch gar nicht detailliert behandelt. 
Das Thema Testing wird seit langer Zeit in der Entwicklercommunity diskutiert, und viele 
Testmethoden werden geradezu als Allheilmittel propagiert. Teilweise findet man die 
Grundeinstellung, man brauche nur genügend Unit-Tests, dann passe auch die Qualität. Das ist 
jedoch unserer Ansicht nach ein Irrglaube. Die Autoren kennen aus persönlicher Erfahrung ein 
Team, das eine gigantische Bibliothek an Unit-Tests besitzt. Codeteile, die nicht durch Unit-Tests 
abgedeckt sind, werden beim Code Review abgelehnt. Und dennoch hat sich beim Go Live des 
Produkts herausgestellt, dass die Qualität alles andere als hoch war. Auf der anderen Seite 
kennen wir ein Team, das zwei bis drei Mal pro Woche eine neue Version ausliefert, aber keinen 
einzigen automatisierten Test hat und berichtet, dass die Kunden mit der Qualität absolut 
zufrieden seien, und dass sie sogar verbessert werden konnte. 

Achtung: Diese Beispiele sollen jetzt nicht missinterpretiert werden. Unit-Tests sind ein wichtiges 
Werkzeug in der Softwareentwicklung. Sie sind nicht nur geeignet, eine schnelle Qualitätsaussage 
für einzelne Funktionen zu treffen, sondern helfen in vielen Bereichen dem Entwickler auch, 
schneller zu einem fertigen Ergebnis zu kommen. Unit-Tests und andere automatisierte Tests 
sind absolut sinnvoll, aber sie dürfen keine falsche Sicherheit vermitteln. Alleine sind sie sicherlich 
nicht ausreichend. Sie stellen nur einen wichtigen Bestandteil einer Qualitätssicherungsstrategie 
dar, müssen aber durch andere Methoden begleitet werden. Die starke Propaganda für Unit-
Tests hat die anderen qualitätsverbessernden Maßnahmen etwas in den Hintergrund rücken 
lassen. 

 



 

 

Fazit 

Eine hohe Qualität für ein Softwareprodukt erreichen wir, wenn alle Beteiligten sich gemeinsam 
dafür verantwortlich fühlen. Dazu zählen nicht nur die Entwickler, sondern auch Product Owner, 
Support, Operations, Auftraggeber etc. Jeder kann auf seine Weise zu einer hohen Qualität 
beitragen. Wichtig ist, dass alle gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten und nicht jeder die 
Verantwortung auf jemand anderen abwälzt. Den Entwicklern kommt dabei eine besondere 
Verantwortung zu, da sie das Produkt bauen und die Qualität quasi mit einbauen müssen. 

Die wahre Qualität unseres Produkts kennen wir erst, wenn es von realen Anwendern in realen 
Szenarien genutzt wird. Deshalb müssen wir so früh wie möglich neue Funktionen an die 
Anwender ausliefern. 

Die wichtigste Voraussetzung für eine hohe Qualität ist das Qualitätsbewusstsein. Dazu gehört es 
auch, für Indizien sensibilisiert zu sein, die auf Probleme hindeuten können. Beim Testen sollten 
auch mögliche Probleme außerhalb des aktuellen Testziels konsequent analysiert und verfolgt 
werden. Erzeugt die Anwendung überraschend viel CPU-Last oder Ähnliches, dann sollte dem 
nachgegangen werden. Nur wenn die Toleranz für diese Indizien von Beginn an sehr niedrig ist, 
dann können Fehler früh vermieden werden. 

Wie eine effiziente Qualitätssicherungsstrategie aussieht, ist jedoch von Anwendung zu 
Anwendung, von Team zu Team unterschiedlich. Jedes Team muss hier seinen eigenen Weg 
finden. Es hilft nichts, hier vorgefertigte Lösungen übernehmen zu wollen. Jedes Team muss seine 
aktuellen Probleme analysieren und dafür eigene kreative Lösungen finden. Dafür brauchen wir 
kurze Zyklen, um schnell feststellen zu können, ob die gewünschten Veränderungen erzielt 
wurden. Dann kann auch mit verschiedenen Ansätzen experimentiert werden. Die Experimente 
sind dabei idealerweise möglichst klein. Das ist wesentlich erfolgreicher, als sich eine Strategie 
zu überlegen und dann monatelang zu investieren, bevor man feststellen kann, ob die Strategie 
überhaupt erfolgreich ist. 

Häufige Releases können aktiv dazu beitragen, die Qualität der Software zu verbessern. Häufige 
Releases bedeuten kleine Änderungen und damit kleines Risiko. Und zudem zwingen die häufigen 
Releases zu einer Anpassung der Qualitätssicherungsstrategie. So wird Bestehendes in Frage 
gestellt und es entstehen neue, kreative Lösungen. Wer jetzt glaubt, dass das aber bei seiner 
Anwendung nicht funktionieren wird, der hat vielleicht nur noch nicht intensiv genug über 
entsprechende Ansätze nachgedacht. 

 

 



 

 

Links & Literatur 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=852OVo6HzcI&app=desktop1w 
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5 DevOps setzt robuste Architekturen voraus  

Der Blick auf Softwarearchitektur hat sich in den letzten Jahren durch Agilität verändert. Waren 
in der Vergangenheit vor allem anforderungsorientierte Speziallösungen gefordert, die von 
Architekturexperten entwickelt wurden, spielen heute Themen wie Wandelbarkeit und gute 
Lesbarkeit eine größere Rolle. Mit DevOps kommen noch ein paar weitere Aspekte hinzu. 
Erfreulich ist jedoch, dass viele Teams den bereits eingeschlagenen Weg beibehalten können: 
DevOps-Architekturen bauen grundsätzlich auf denselben Grundprinzipien auf wie agile 
Architektur.  

Im Zuge von DevOps spielt Architektur unter zwei Hauptgesichtspunkten eine sehr wichtige Rolle: 

 Die Basis von DevOps sind kurze Entwicklungs- und Auslieferzyklen. Die dafür notwendige 
Flexibilität ist das erste Ziel einer guten DevOps-Architektur. 

 Um bei kurzen Zyklen dennoch eine hohe Stabilität zu erreichen, brauchen wir eine 
geeignete Architektur, die dieses Ziel und einige der im vorausgegangenen Kapitel 
beschriebenen Qualitätssicherungsmethoden unterstützt. 

Warum ist Architektur für DevOps wichtig? 

Was aber genau ist Softwarearchitektur? Was gehört dazu, was nicht? Diese Frage ist 
naturgemäß nicht ganz einfach zu beantworten. Der Begriff erstreckt sich von konkreten 
Codekonstrukten und Patterns bis zur Systemarchitektur, die das Zusammenspiel verschiedener 
Systemkomponenten beschreibt. Doch eins haben die unterschiedlichen Auslegungen 
gemeinsam: Projektbeteiligte treffen durch Architekturkonzepte Vereinbarungen, an denen die 
entstehenden Lösungen ausgerichtet werden. Dabei gilt: Je enger sich diese Vereinbarungen auf 
konkrete Coding-Regeln und -Muster beziehen, umso generischer sollten sie sein. Während eine 
Systemarchitektur spezifisch für ein Projekt oder einen Projekttyp ist, sollten Codepatterns 
unabhängig vom umzusetzenden Projekt Gültigkeit besitzen. 

Für eine codeorientierte Architektur gibt es aus dem Bereich der Agilität inzwischen sehr viele 
Empfehlungen und Literatur über Praktiken und Patterns, die die Wandelbarkeit von Code 
unterstützen. Themen wie Dependency Injection, Open-Closed Principle, Interfaces, MVVM oder 
MVC sind in diesem Zusammenhang natürlich auch im DevOps-Kontext sehr wichtig. In diesem 
Kapitel werden wir uns jedoch eher auf der Ebene der übergeordneten Architekturen bewegen.  

Wie entsteht gute Architektur? 

Wir beginnen wieder einmal – wie so oft im DevOps-Kontext – mit einem „weichen“ Thema, dem 
passenden Mindset für gute Architektur. Und an dieser Stelle wollen wir zunächst ein wenig 



 

 

provozieren und mit einem Mythos aufräumen: Es gibt keine Best Practices! Dieser Begriff ist 
irreführend, suggeriert er doch, dass es die beste Lösung gibt. Diese muss man nur kennen und 
anwenden, und alles ist gut. Wir meinen: Ein solche Einstellung verhindert die weitere Suche 
nach noch besseren Lösungen. Best Practices bedeuten Stillstand, wenn man die „beste Lösung“ 
erst einmal gefunden hat. Statt innovativ zu sein und nach weiterem Verbesserungspotenzial zu 
suchen, wendet man einfach das an, was man immer gemacht hat. 

Die Frage, was die beste Lösung ist, hängt zudem stark vom jeweiligen Kontext ab. Wo Licht ist, 
ist immer auch Schatten: Es gibt kein Architekturpattern, das nur Vorteile bringt – es tun sich 
immer auch Nachteile auf, seien es nun höhere Komplexität, Performanceeinschränkungen oder 
neue Fehlerquellen. Es geht also immer darum, für die aktuelle Aufgabenstellung die Lösung zu 
finden, die den besten Kompromiss zwischen Vor- und Nachteilen bietet.  

Wie findet man nun aber den besten Kompromiss? Nach der agilen Philosophie am besten im 
Team. Durch die unterschiedlichen Erfahrungen, Meinungen und Sichtweisen werden 
verschiedene Aspekte beleuchtet. Vor- und Nachteile können so gegeneinander abgewogen 
werden. Genau aus diesem Grund gibt es beispielsweise keine Rolle „Softwarearchitekt“ in 
Scrum. Statt einem Architekturexperten im Team blind zu folgen, sollen sich alle Teammitglieder 
dafür verantwortlich fühlen und sich an der Diskussion beteiligen. Schließlich erzeugt auch jedes 
Teammitglied Architektur – mit jeder Zeile Code, die erstellt wird – oder erkennt Probleme mit 
der Architektur beim Bugfixing oder beim Testen. Damit das Team jedoch effizient arbeiten kann 
und nicht jede Kleinigkeit ausdiskutiert werden muss, ist ein gemeinsames 
Architekturverständnis im Team unabdingbar. Dieses gemeinsame Verständnis entsteht 
wiederum am besten, indem zusammengearbeitet wird. Konzepte wie Shared Code Ownership, 
Codereviews oder Pair Programming helfen, Unterschiede im Verständnis zu identifizieren und 
auszudiskutieren. 

Für die Abstimmung im Team ist natürlich auch die Ops-Perspektive wichtig. Bei den Abwägungen 
bezüglich der Architektur sollten immer auch die Auswirkungen auf den Betrieb und die Wartung 
der Software berücksichtigt werden. Je weniger codenah die Architekturdiskussion, desto 
wichtiger wird diese Perspektive. Idealerweise wird sie von Personen vertreten, die später dann 
auch tatsächlich Betriebsverantwortung übernehmen. Das bedeutet, dass wir idealerweise diese 
Sichtweise in unserem Team vertreten haben, entweder durch Ops-Spezialisten im Team oder 
dadurch, dass das Entwicklungsteam selbst die Betriebsverantwortung für die Applikation 
übernimmt. 

Als letzter Aspekt soll hier noch das Prinzip „Inspect and Adapt“ erwähnt werden, das im Kontext 
von guten Softwarearchitekturen ebenfalls noch sehr wichtig ist. Dabei geht es mal wieder um 



 

 

kurze Zyklen. In diesen schnellen Iterationen wollen wir überprüfen, ob wir uns in die richtige 
Richtung bewegen und gegebenenfalls nachsteuern. Auf Architektur übertragen bedeutet dies, 
dass wir unsere Architekturentscheidungen möglichst zeitnah und häufig validieren wollen. Und 
das machen wir am besten, indem wir sehen, wie sich die Software unter Realbedingungen im 
Produktivbetrieb verhält. Erkennen wir Probleme, können wir hier schnell reagieren und diese 
neuen Erkenntnisse in zukünftige Architekturentscheidungen einfließen lassen. In diesem Punkt 
ist eine passende Architektur nicht nur Voraussetzung für DevOps, sondern DevOps mit seinen 
kurzen Zyklen hilft uns auch, die Architektur zu verbessern.  

Im Folgenden sollen nun auszugsweise ein paar Architekturkonzepte vorgestellt werden, die im 
Kontext sehr hilfreich sein können. Sie sollten aber nicht als Best Practices verstanden werden, 
sondern eher als Denkanstöße. Wie bereits oben beschrieben, muss jedes Team diese Patterns 
selbst bewerten.  

Entkopplung – besser ohne feste Bindungen 

Entkopplung ist in der Architektur bereits ein etabliertes Konzept und wird bereits seit Langem 
gepredigt. Ob komponentenorientierte Architektur, serviceorientierte Architektur, Microservices 
oder Dependency Injection: Viele Konzepte zielen darauf ab, dass Teile eines Systems verändert 
werden können, ohne damit das Gesamtsystem zu beeinflussen.  

Gerade bei häufigen Updates bietet Entkopplung viele Vorteile. Idealerweise muss beim Update 
nicht das gesamte System ausgetauscht werden, sondern es können einzelne Komponenten 
isoliert vom Restsystem aktualisiert werden. Solange die Änderungen nicht die Schnittstellen der 
Komponenten nach außen betreffen, kann der Austausch problemloser vorgenommen werden. 
Die einzelnen Komponenten können unabhängiger entwickelt und getestet werden. Dieses 
Konzept spielt im Folgenden eine wichtige Rolle, da einige der vorgestellten Practices auf 
Entkopplung basieren. 

Durch Entkopplung können Auswirkungen von Änderungen auf bestimmte Teilbereiche des 
Systems begrenzt werden. Dadurch lassen sich diese Auswirkungen viel besser überschauen und 
das Risiko, dass etwas schief geht, schon alleine dadurch reduzieren. 

Ein moderner Ansatz für diese Entkopplung sind Microservices. Dabei handelt es sich um relativ 
kleine, möglichst autark agierende Systemkomponenten, die jeweils genau einen Teilbereich 
einer Businessdomäne abdecken. Das Konzept erinnert stark an serviceorientierte Architekturen 
(SOA). Im Gegensatz zu SOA besteht bei Microservices der Anspruch der Autarkie. Während bei 
SOA oftmals ein zentraler Datenservice den Datenaustausch mit der Datenbank abhandelt, sind 
Microservices selbst für ihre Datenhaltung verantwortlich. So speichert der Microservice für 
Kunden die Kundendaten und der Microservice für Aufträge die Auftragsdaten. Möglicherweise 



 

 

nutzen beide dieselbe Datenbank, aber eben nicht zwingend. Sollen die Kundendaten in Zukunft 
anders persistiert werden, dann wird der Microservice dafür angepasst, das Restsystem ist 
dadurch nicht beeinflusst. Eventuell soll ein Teil der Daten in der Cloud verwaltet werden. Mit 
Microservices ist es recht einfach möglich, solche Hybridszenarien umzusetzen, und sie erfüllen 
den Anspruch einer starken Entkopplung. 

Wichtig ist an dieser Stelle auch noch zu erwähnen, dass das Prinzip hinter Microservices nicht 
nur im Webumfeld gültig ist. Dieselben Konzepte können beispielsweise auch in 
Desktopanwendungen angewendet werden. Auch dort kann der Entkopplungsgrad erhöht 
werden, indem die Funktionalität in autarke Komponenten aufgeteilt wird. 

Es kann nicht nur einen geben – Multiversioning 

Für viele DevOps-Szenarien ist es hilfreich oder sogar erforderlich, dass verschiedene Versionen 
einer Software parallel betrieben werden können – idealerweise sogar auf einem System. Um 
beispielsweise die Downtime für Updates extrem kurz zu halten, ist es sinnvoll, die neue Version 
auf das Produktivsystem zu deployen, während die Vorgängerversion noch aktiv genutzt wird. Ist 
das Deployment abgeschlossen und die neue Version getestet, dann wird einfach auf diese neue 
Version „umgeschaltet“. Damit lassen sich Deployments ohne Downtime erreichen. Ein wichtiger 
Vorteil ist, dass die Software final noch auf dem Produktivsystem getestet werden kann, bevor 
der Schalter umgelegt wird. So kann nicht nur verifiziert werden, ob die Software sich dort wie 
erwartet verhält, sondern auch, ob alle Konfigurationseinstellungen korrekt auf der 
Produktivumgebung eingerichtet wurden. 

Wenn man Multiversioning geschickt nutzt, lassen sich damit auch für viele Szenarien Fallback-
Lösungen aufbauen. Diese können entweder manuell oder automatisch aktiviert werden. Wenn 
also beispielsweise erkannt wird, dass die neue Version kritische Fehler enthält, kann einfach auf 
die alte Version zurückgeschaltet werden. Möglicherweise kann das auch automatisch erfolgen, 
zum Beispiel, wenn eine entsprechende Exception in der Applikation dafür genutzt wird, auf die 
Vorgängerversion umzuschalten. 

Multiversioning ist auch in vielen Fällen Voraussetzung für ein inkrementelles Upgrade. Dieses 
Konzept basiert auf der Idee, eine neue Version nicht gleichzeitig allen Anwendern zur Verfügung 
zu stellen, sondern nur einem sehr kleinen Teil. Erst wenn dort die Anwendung problemlos 
funktioniert, wird die Anwenderbasis schrittweise erhöht. Gibt es Probleme, kann sofort auf die 
Vorgängerversion zurückgeschaltet werden. Hier wird Multiversioning unter anderem für 
zentrale Dienste benötigt, um verschiedene Versionen von Clients zu bedienen. 

Multiversioning setzt passende Architekturen voraus. So müssen möglicherweise entsprechende 
Dispatcher genutzt werden, die Zugriffe von Clients auf die passende Version des Service routen. 



 

 

Es braucht eine passende Versionierungsstrategie, die es ermöglicht sicherzustellen, dass ein 
konsistentes System aus zueinander kompatiblen Komponenten genutzt wird. Und es muss 
natürlich über eine passende Architektur verhindert werden, dass sich die verschiedenen 
Versionen auf demselben System gegenseitig beeinflussen. Das System muss also im besten Sinn 
entkoppelt und autark sein.  

Dabei funktioniert eine solche Architektur nicht nur bei Webseiten oder Web Services. Für ein 
reales Projekt sollte eines unserer Entwicklerteams eine Softwarelösung für die Steuerung einer 
Maschine entwickeln, die aus Steuerungssystem, Prozessverwaltung, Auftragsbearbeitung und 
einer mobilen Statusüberwachung auf einem Smartphone sowie einem IoT-Device besteht. Die 
Herausforderung dabei: Für die Entwicklung, das Testen und für Kundendemos stand nur eine 
einzige Hardwareumgebung zur Verfügung. Das Entwicklungsteam nutzte deswegen 
Multiversioning und konnte so unterschiedliche Entwickler-, Test- und Demoversionen parallel 
auf dem System bereitstellen. Beim Start der Applikation werden durch Auswahl eines 
Versionsprofils die jeweils passenden Versionen der einzelnen Systemkomponenten deployt und 
gestartet. Somit können verschiedene Stages auf einer einzigen Hardwareumgebung abgebildet 
und damit ein Problem gelöst werden, das zunächst unlösbar erschien (Abb. 5.1). 

 
Abbildung 5.1: Multiversionierung für unterschiedliche Komponenten 

Feature-Flags 

Das Konzept von Feature-Flags übernimmt das Multiversioning auf einer anderen Ebene. Mittels 
spezieller Softwareschalter können nicht nur unterschiedliche Versionen einzelner 
Systemkomponenten auf einem System bereitgestellt werden, sondern unterschiedliche 
Versionen bzw. Implementierungen innerhalb einer einzigen Komponente koexistieren. Über 
entsprechende Kriterien, wie z. B. aktueller Benutzer, Umgebung oder Konfiguration, wird 



 

 

gesteuert, welche Version des Features verwendet wird. So kann ein Testuser z. B. bereits den 
neuen optimierten Berechnungsalgorithmus nutzen und testen, während alle anderen Benutzer 
noch auf der Vorgängerversion unterwegs sind. 

Im Grunde genommen sind Feature-Flags recht simpel. Es geht dabei einfach darum, zwei 
Implementierungen im Code bereitzustellen und dann durch eine einfache If-else-Bedingung zu 
entscheiden, welche davon ausgeführt werden soll. Der einfachste Fall wäre das gezielte Ein- und 
Ausblenden von Funktionen an der Oberfläche. Aber natürlich funktioniert das auch mit 
Funktionalität in der Businesslogik. Und übrigens funktioniert das nicht nur bei neuen Features, 
sondern auch bei Bugfixes. Dafür wird die fehlerhafte Codestelle zunächst kopiert und dann die 
Kopie so modifiziert, dass der Fehler behoben wird. Es können nun beide Versionen ausgeliefert 
werden, und wir können beispielsweise wieder zunächst beobachten, wie sich der Bugfix bei 
wenigen Testusern verhält. Erst wenn wir sicher sind, dass der Fix keine negativen Auswirkungen 
hat, schalten wir ihn auch für andere Benutzer frei: 

public void Calculation(Data CalculationData) 

{ 

  if (FeatureFlags.Calculation. 
PerformanceImprovementsSprint36) 

  { 

    DoCalculationV2(CalculationData); 

  } 

  else 

  { 

    DoCalculationV1(CalculationData); 

  } 

} 

Viele Anwendungen nutzen ähnliche Konstrukte bereits, wenn es beispielsweise um 
Benutzerberechtigungen oder Lizenzmodelle geht. Die Herausforderungen bei Feature-Flags 
liegen in anderen Bereichen. Zunächst ist hier die Frage nach der Lebensdauer zu nennen. Ein 
Feature-Flag ist nichts, das dauerhaft im Code verbleiben sollte, dies würde den Code nur unnötig 
aufblähen und komplex machen. Stattdessen sollte das Feature-Flag entfernt werden, sobald es 



 

 

nicht mehr benötigt wird. Dazu ist es hilfreich, Codekonstrukte zu wählen, mit denen einfach 
identifiziert werden kann, wo ein Feature-Flag überall genutzt wurde, beispielsweise durch eine 
Klasse, in der die verschiedenen Feature-Flags als Properties abgebildet sind. Wird diese Property 
entfernt, dann weist der Compiler auf alle Stellen hin, an denen das Feature-Flag benutzt wurde. 

Die zweite spannende Frage ist: Wer schaltet Feature-Flags frei, und wann? Sind das die 
Entwickler? Ist das der Operations-Bereich? Ist das der Support, weil sich schließlich mit Feature-
Flags auch problematische Features im laufenden Betrieb abschalten lassen, ohne eine neue 
Version der Software deployen zu müssen. Diese Fragen sind abhängig vom jeweiligen 
Softwareprodukt und den Rahmenbedingungen zu beantworten. 

Was sind aber nun die Vorteile von Feature-Flags? Zusätzlich zu den bereits genannten 
Möglichkeiten bieten Feature-Flags auch eine Isolationsmöglichkeit von Features. Mit häufigen 
Releases stehen Teams vor einer Herausforderung: Wenn ein Feature fertiggestellt ist, das wir 
nun schnellstmöglich veröffentlichen wollen, wie stellen wir sicher, dass nicht andere, noch nicht 
abgeschlossene Codeänderungen die Stabilität unseres Systems negativ beeinträchtigen? Eine 
heute oftmals genutzte Technik sind Feature-Branches in der Versionsverwaltung, über die 
Codeänderungen für verschiedene Features voneinander isoliert werden können. Branches 
haben jedoch den Nachteil, dass sie immer einen zusätzlichen Aufwand für das Mergen nach sich 
ziehen. Hier können Feature-Flags evtl. eine bessere Lösung sein, indem die Codeänderungen 
hinter ein Feature-Flag gepackt werden. Die unfertigen Codeteile können dann problemlos mit 
ausgeliefert werden, sie sind ja noch inaktiv und haben keinerlei Einfluss. Erst wenn sie 
abgeschlossen werden, werden sie über das Feature-Flag freigeschaltet, und die Applikation 
nutzt die neue Funktionalität. Damit lässt sich auch bei umfangreichen Projekten eine Slinge-
Branch-Strategie nutzen. Beispielsweise arbeiten bei Microsoft in der Entwicklung des Team 
Foundation Server über vierhundert Entwickler auf einem einzigen Branch – ohne Feature-
Branches undenkbar. 

Die Welt wäre einfacher ohne Daten 

Alle bisher beschriebenen Konzepte lassen sich mit etwas Fantasie und dem Wissen über 
moderne Architekturpatterns recht gut umsetzen. Problematisch wird es allerdings, wenn Daten, 
oder genauer gesagt persistierte Daten, ins Spiel kommen. Jetzt steht man schnell vor der 
Herausforderung, dass zwei Versionen unterschiedliche Strukturen der Daten voraussetzen. Wie 
damit umgehen? Zwei getrennte Datenspeicher zu verwenden, ist nicht möglich, da wir eventuell 
beide Versionen parallel produktiv nutzen wollen. Wenn wir das Datenschema auf die neue 
Version aktualisieren, dann kommt gegebenenfalls die ältere Version damit aber nicht mehr klar. 



 

 

Auch dafür gibt es leider keine Patentrezepte, wie man diese Probleme umgehen kann, jedoch 
einige Ansätze, die oft weiterhelfen. So kann ein Ansatz sein, das Open-Closed-Principle auf die 
Datenstrukturen anzuwenden. Dieses Prinzip kommt eher aus dem Codierungsbereich und 
besagt, dass Code offen für Erweiterungen sein soll, aber geschlossen für Veränderungen. Auf 
Datenschemata übertragen bedeutet dies, dass wir einem Schema neue Artefakte wie Felder, 
Tabellen, Nodes, Files etc. hinzufügen können, aber dabei die bestehenden Strukturen nicht 
verändern dürfen. Ein Feld zu einer Tabelle einer Datenbank hinzuzufügen, verhindert nicht die 
Abwärtskompatibilität, die Änderung eines Datentyps eines Felds dagegen schon. 

Ein weiterer Punkt ist, dass die Daten für verschiedene Businessentitäten unabhängig 
voneinander gespeichert werden. Statt also wie in der Vergangenheit alle Daten des Systems in 
einer Datenbank abzulegen und die verschiedenen Tabellen über Fremdschlüssel miteinander zu 
verbinden, also die Normalform anzustreben, werden die einzelnen Entitäten für sich gespeichert 
und Referenzfelder eingesetzt. Idealerweise werden die einzelnen Businessentitäten dann über 
jeweilige Microservices bereitgestellt. Es gibt also einen Microservice, der die Kundendaten zur 
Verfügung stellt. Mit einer Kunden-ID können dann alle Bestellungen dieses Kunden von einem 
Bestellservice abgefragt werden. Ob die Kundendaten und die Bestellungen in derselben 
Datenbank gespeichert werden oder in unterschiedlichen, gegebenenfalls sogar in ganz 
unterschiedlichen Systemen, spielt dabei keine Rolle. Der Vorteil besteht nun darin, dass die 
Kundendaten vom entsprechenden Microservice in der jeweils benötigten Form bereitgestellt 
werden können, also beispielsweise in Version 1 und Version 2, je nachdem, welche Version der 
Konsument anfragt. 

Als letztes Konzept soll hier das „Roll forward“ angeführt werden. Dieses Konzept sieht vor, dass 
niemals auf eine frühere Version zurückgewechselt (Roll back), sondern bei Problemen immer 
eine neue Version mit einer Problembehebung bereitgestellt wird. Dieses Konzept wiederum 
bedingt DevOps mit kurzen Updatemöglichkeiten. Der Bug ist erst dann behoben, wenn die neue 
Version erstellt und ausgerollt wird. Diese „Flucht nach vorn“ umgeht damit die Komplexität und 
Herausforderungen, die Daten für unterschiedliche Versionen bereitzustellen. Nach diesem 
Prinzip entwickelt beispielsweise Microsoft Visual Studio Team Services, ein System das eine 
komplexe Datenbank auch aus historischen Gründen nutzt. Würde das System heute neu 
konzipiert, sähe die Architektur möglicherweise ganz anders aus.  

Schöne neue Welt – aber wie hinkommen? 

Die hier beschriebenen Konzepte und Patterns treffen bei vielen Entwicklern auf große 
Zustimmung. Jedoch kommt dann oft sofort ein Einwand: „Aber mit unserer aktuellen Codebasis 
ist das nicht machbar!“ Und dieser Einwand ist natürlich völlig berechtigt. Nur wenige Entwickler 



 

 

sind in der beneidenswerten Situation, mit Code auf der grünen Wiese zu starten und dann 
DevOps-Konzepte bereits von Beginn an zu berücksichtigen. Die große Mehrheit aber arbeitet an 
einer Codebasis, die fünf oder zehn Jahre alt ist oder gar älter. Nun aber abzuwarten, bis man 
seinen Chef überzeugt hat, die komplette Anwendung neu zu entwickeln, ist sicher keine 
wirkliche Option und nach Erfahrung der Autoren auch in vielen Fällen nicht erfolgreich. 
Stattdessen brauchen wir etwas anderes – Refactoring.  

Bei Refactoring geht es darum, die bestehende Codebasis in kleinen Schritten zu verändern und 
für unsere DevOps-Konzepte zu ertüchtigen. Statt nun an einer Stelle zu beginnen und sich dann 
durch den ganzen Code zu arbeiten, sollte man eher sehen, an welcher Stelle es die größten 
Probleme gibt; oder man nimmt die Stellen, an denen aktuell ohnehin Änderungen 
vorgenommen werden. Dort kann nun Code ausgelagert werden, zunächst vielleicht in separate 
Klassen, dann in Microservices oder Ähnliches. Man treibt die Entkopplung voran und versucht 
Konzepte wie Multiversioning zu ermöglichen. Das Ganze macht man in kleinen Schritten und 
versucht zeitnah zu überprüfen, ob die erhofften Verbesserungen für diesen Bereich eingetreten 
sind. So kann die verbesserte Architektur mit dem Wissen der Entwickler wachsen. 

Neue Konzepte und Ansätze probiert man möglicherweise auch nicht am Hauptprodukt aus. Dort 
ist die Codebasis komplex und umfangreich, und diese unterliegen meist auch umfangreichen 
Regulatorien, die aufwendig angepasst werden müssen. Stattdessen nimmt man sich ein kleines 
Hilfstool oder gegebenenfalls ein kleines Testprojekt, mit dem man neue Deployment-Konzepte, 
neue Architekturansätze, Feature-Flags etc. erst einmal ausprobieren und dabei Erfahrung 
sammeln kann. In diesen Experimenten stecken oftmals Überraschungen, positive wie negative. 
Diese können dann nach und nach auf das eigentliche Produkt übertragen werden. Mit dieser 
Vorgehensweise lassen sich in der Praxis oft schneller Ergebnisse erreichen, als wenn man das 
direkt im eigentlichen Produkt einbaut. 

Die schlechteste Option ist, tatsächlich abzuwarten, bis die neue Architektur kommt, und bis 
dahin das Thema DevOps erst einmal zurückzustellen. Es gibt viele Dinge, die man auch heute 
bereits mit der bestehenden Codebasis erreichen kann. Da entstehen dann sicher nicht 
unbedingt die besten Lösungen, aber beispielsweise kann das Setup verbessert werden, die 
eingesetzten Tools für das Deployment optimiert und Konzepte wie Test in Production bereits 
genutzt werden, auch ohne die perfekte Architektur. Nach der Definition der Autoren macht ein 
Team dann DevOps, wenn es beginnt, die Hindernisse für häufige Releases zu identifizieren und 
abzubauen. DevOps ist also mehr ein Weg als ein Zustand, den man irgendwann einmal erreicht. 

 

 



 

 

Worauf es wirklich ankommt 

Wie bei vielen anderen Themen dieses shortcuts auch, kommt es beim Thema Architektur 
zunächst auf das richtige Mindset der beteiligten Personen, also vor allem der Entwickler an. Nur 
wenn diese an eine DevOps-Vision glauben und motiviert sind, passende kreative Lösungen für 
die aufkommenden Probleme – äh Herausforderungen – zu finden, kann das Ganze 
funktionieren. Die Herausforderungen sind da, und es gibt keine Blaupause, die man einfach 
übertragen kann. Hier gilt der Grundsatz: „Wenn etwas unmöglich erscheint, dann haben wir 
noch nicht gut genug darüber nachgedacht“. 

Im Kontext von Architektur ist noch ein weiterer Punkt sehr wichtig: Keine Dogmen – es geht um 
funktionierende Lösungen. Leider kann man zu oft beobachten, dass Entwickler bestimmte 
Patterns einfach anwenden, weil man das halt so macht. Das Problem ist, dass diese Patterns in 
bestimmten Situationen tatsächlich einen großen Vorteil bieten, in anderen Situationen aber 
auch Nachteile haben können. Viele der genannten Patterns erzeugen zusätzliche Komplexität, 
und man muss sich fragen, ob die Vorteile das wert sind. Das wiederum kann aber nur 
funktionieren, wenn die Entwickler ein gutes Wissen über Architekturpatterns und deren 
Wirkungsweise haben, um jeweils abschätzen zu können, was für die jeweilige Situation der 
richtige Ansatz ist. Dafür brauchen wir die am Anfang dieses Kapitels bereits beschriebene 
Zusammenarbeit im Team. Aber wir brauchen auch ein Umfeld, das es den Entwicklern 
ermöglicht, ihr Wissen zu erweitern und Dinge auszuprobieren. Hier genau liegt die Aufgabe von 
Führungskräften, eine Balance zwischen einem Arbeitsumfeld zu finden, das Innovation und 
Kreativität fordert, und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Statt Vorgaben zu machen, 
sollten Entwickler motiviert und inspiriert werden. Ständiger Zeitdruck ist da sicher keine ideale 
Rahmenbedingung. 

 



 

 

6 Schnell reagieren können mit Telemetrie  

In den bisherigen Kapiteln haben wir beschrieben, wie kurze Zyklen, agile Planung, ein 
ganzheitlicher Ansatz für Qualitätssicherung und geeignete Tools zu besserer Software für unsere 
Kunden führen können. Doch was heißt bessere Software? Anders formuliert: Woher wissen wir, 
wie gut unsere Software ist, was die Kunden davon halten und wo wir uns verbessern können?  

Wir können uns auf unsere Intuition verlassen, unsere Kunden direkt befragen oder unsere 
Verkaufs- bzw. Abonnentenzahlen konsultieren. Aber reicht das, um zu wissen, wie gut unsere 
Software wirklich läuft? Tatsache ist: Die Anwendung befindet sich in Produktion und tagtäglich 
arbeiten Kunden damit, nutzen Features oder ignorieren sie, ärgern oder freuen sich über die 
Performance, entdecken Fehler und nutzen Workarounds. Das ist die ungeschönte Wirklichkeit 
und sie sagt uns, wie gut unsere Software wirklich ist. Die Erkenntnisse über das Verhalten 
unserer Applikation in der freien Wildbahn können dann wieder in unsere Entwicklungszyklen 
einfließen. 

In Zeiten von App-Shops und Bewertungsportalen entscheiden die Informationen aus dem 
Realbetrieb unserer Applikation – und was wir daraus machen – über wirtschaftlichen Erfolg oder 
Untergang. Am deutlichsten wird das in der mobilen Welt: Eine „abgewertete“ App hat keine 
Chance mehr bei den Usern, die oft mehrere Alternativen für die gleiche Anforderung zur 
Verfügung haben. 

Datenschätze aus der Blackbox heben 

Die Zauberworte zum Heben dieses lebenswichtigen Erkenntnisschatzes heißen „Monitoring“ 
und „Telemetrie“. Mit geeigneten Mitteln wollen wir in verschiedenen Bereichen Daten 
gewinnen, die uns weiterhelfen. Zu oft ist der Produktivbetrieb eine „Blackbox“. 

Viele Teams sind dabei zunächst einmal daran interessiert, über Fehler im Produktivbetrieb 
informiert zu werden, um Bugs und Performanceprobleme aufzuspüren und schnell zu beheben. 
Ein klassisches Debugging ist in vielen Fällen auf dem Produktivserver nicht uneingeschränkt 
möglich. Mehr noch: Wenn Fehler auftauchen, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Wir 
wollen aber vielmehr schon gewarnt werden, wenn das Kind die Mauer hinaufklettert. 
Idealerweise erfahren wir deshalb mittels geeigneter Vorwarnindikatoren, ob sich unsere 
Anwendung einem instabilen Zustand nähert. Wir wollen sozusagen eine „Ölwarnlampe“ für 
unsere Applikation – das könnte zum Beispiel eine Mail-Queue sein, die gerade vollläuft und auf 
ein Problem an anderer Stelle der Applikation hinweist. 



 

 

Konzepte wie das im letzten Kapitel erwähnte „Test in Production“ funktionieren ebenfalls nur, 
wenn wir Fehler- oder Vorwarndaten zur Verfügung haben. Zur Erinnerung: Bei Test in 
Production deployen wir mehrere Versionen der Software gleichzeitig. Neue Features werden 
zunächst für wenige User freigeschaltet und später einer immer größeren Nutzerbasis zur 
Verfügung gestellt – idealerweise automatisch und auch nur dann, wenn mit den neuen 
Funktionalitäten keine Probleme auftreten. Und dafür muss die Software (und das Operations-
Team) auch in der Lage sein, konkrete oder potenzielle Probleme im Produktivbetrieb zu 
erkennen. 

Ein zweiter Interessensbereich betrifft die Informationen über das Nutzerverhalten – wir wollen 
den Usern virtuell über die Schulter schauen. Was machen die Nutzer wann? Wie genau nutzen 
sie unsere Applikation? Welche Features werden oft verwendet, welche kaum? Dahinter steckt 
das Bedürfnis, wissen zu wollen, ob die Anwendung nicht nur technisch, sondern auch 
konzeptionell funktioniert. Wir wissen im Idealfall, was die Website oder Applikation für unsere 
Nutzer (und für uns) erreichen soll. Auch hier wollen wir in kurzen Zyklen optimieren. Wir wollen 
Informationen darüber, ob neu eingeführte Änderungen in der freien Wildbahn funktionieren. 
Kaufen die Leute mehr, nachdem die Vorschlagsfunktion des Webshops erneuert und optimiert 
wurde? Wie viele Leute springen ab, wenn man sich für die Nutzung unserer Anwendung 
registrieren muss? 

Nur eine Hypothese, Mr. Holmes! 

Bisher war sehr viel von Daten und von Erkenntnissen die Rede – Unmengen von Informationen 
führen aber nicht zwangsläufig zu besseren Einsichten. Vielmehr müssen wir genau wissen, was 
wir erfahren wollen, um mit den geeigneten Daten Antworten herleiten zu können. In 
Erweiterung des bekannten Slogans könnte man sagen: „Think. Ask. Build. Measure. Learn“. Am 
Anfang steht dabei das Ziel: „Wir wollen den Umsatz erhöhen“ (Think). Es folgt die Hypothese: 
„Werden die Leute mehr kaufen, wenn wir den Bezahlprozess vereinfachen?“ (Ask), gefolgt von 
Implementierung und Deployment des neuen Bezahlprozesses (Build). Dann messen wir das 
tatsächliche Verhalten der User (Measure) und gewinnen daraus Erkenntnisse, die wir wiederum 
in die Entwicklung einfließen lassen (Learn). 

Monitoring und Instrumentierung sind also Messwerkzeuge, niemals Selbstzweck: Sie helfen uns, 
Fehler schneller zu erkennen und Hypothesen über angestrebte Verbesserungen aufzustellen. 

Daten statt Vermutungen 

Wie aber erhalten wir relevante Messdaten? Durch Instrumentierung der Anwendung und 
Analyse der Rohdaten. Beides sind Aufgaben, die oft nicht trivial sind. Die einfachste, 
allgegenwärtige Lösung wurde bereits erwähnt: Logfiles sind der Klassiker unter den 



 

 

Instrumentierungstechnologien. So gut wie jede Anwendung verlässt sich auf irgendeine Form 
von Logging – mit gemischten Resultaten. Oft ist es schwierig, die im Logfile gesammelten Daten 
zu interpretieren. Hinzu kommt, dass ein bestimmtes Verhalten der Anwendung von den Nutzern 
als unbefriedigend oder sogar fehlerhaft empfunden wird, aber nie in Logfiles „auftaucht“ – 
entweder, weil kein Fehler auftritt oder dieser von der Anwendung nicht erkannt wird. 

Hinzu kommt: Logfiles werden meist offline abgelegt und per Fernzugriff oder von Dritten an die 
Entwickler geschickt, wenn der aufgetretene Fehler auf andere Weise (wie beispielsweise durch 
einen Absturz) bekannt wird. Einmal bei den Entwicklern angelangt, stellt sich oftmals heraus, 
dass die Logs nicht genügend Informationen für eine effektive Fehlersuche enthalten. Der Reflex, 
einfach die Granularität zu erhöhen und mehr Informationen zu loggen, führt dann oftmals zu 
extrem umfangreichen Logdateien. Diese mutieren wiederum selbst zu Fehlerquellen, wenn 
beispielsweise der vorgesehene Plattenplatz vollläuft. 

Telemetrie – mehr als Logging 

Telemetrieframeworks gehen weit über die Möglichkeiten von klassischem Logging hinaus. Die 
Produktivdaten der Applikation werden zeitnah an einen zentralen Server übertragen, wo sie 
effizient in einer Datenbank gespeichert werden. Umfangreiches und leistungsfähiges Echtzeit-
Reporting ermöglich dann die Auswertung der Daten. Datengewinnung über Telemetrie ist in 
weiten Bereichen der IT nicht mehr wegzudenken: Im E-Commerce und im Onlinemarketing 
kommt keine Applikation ohne Telemetriedaten aus. Bei Line-of-Business-Anwendungen und 
technischen Applikationen ist Telemetrie immer mehr im Kommen, der Einsatz wird aber durch 
verschiedene Faktoren gebremst: 

 Die wichtigste Frage ist sehr oft der Datenschutz. Wer bekommt die Daten zu sehen? Wo 
werden die Daten gespeichert? Ist der Transport abhörsicher? 

 Auch die Liveübertragung an einen zentralen Server ist oft nicht möglich, wenn aus 
Infrastrukturgründen oder Sicherheitsüberlegungen keine Datenverbindung zur Verfügung 
steht. 

 Hinzu kommt die Frage nach der Nutzerakzeptanz. Telemetriedaten lassen Rückschlüsse 
auf Nutzerverhalten zu – dazu sind sie ja auch gedacht. Das kann in ungünstigen Fällen 
allerdings zum Gefühl der Überwachung führen: „Big Brother is watching you!“ 

Um diesen Vorbehalten zu begegnen, ist vor allem Transparenz nötig: Die Nutzer müssen 
informiert und motiviert sein. Last but not least sollten wir nicht vergessen, dass Telemetrie 
letzten Endes auch „nur“ ein Feature ist: Die Instrumentierung einer Anwendung ist ein Backlog 
Item, das priorisiert werden muss. Der Nutzen muss gegen die Kosten aufgewogen werden – wie 
bei jedem anderen Feature auch. 



 

 

Frameworks 

Eine Anwendung zu instrumentieren, ist nicht trivial – schließlich soll das Erheben von 
Telemetriedaten möglichst den Umgang der Nutzer mit unserer Anwendung nicht 
beeinträchtigen. Performance und Funktionalität dürfen nicht leiden. Selbstgestrickte Lösungen, 
etwa über synchrone Web Service Calls mit einfachem Datenbank-Backend, stoßen hier schnell 
an Grenzen. 

Kommerzielle Telemetrieframeworks verwenden deshalb gleich eine ganze Menge von 
Technologien, um möglichst transparent und performant zu arbeiten. Auf der Clientseite wird 
mit lokalem Caching gearbeitet, um Engpässe bei der Datenübertragung auf den Server 
abzufedern. Auf Serverseite sorgen beispielsweise Nachrichten-Queues und NoSQL-
Datenbanken für eine performante Entgegennahme und Speicherung der Telemetriedaten. 
Sampling-Algorithmen sorgen für eine Reduzierung des zu speichernden Datenvolumens, ohne 
die Aussagekraft der Ergebnisse zu beeinflussen. Zudem bieten fertige Telemetrielösungen 
ausgefeilte Dashboards und Reportgeneratoren zur Auswertung der Daten. 

Trotz vieler Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die Frameworks in wichtigen Aspekten. Bei der 
Auswahl des geeigneten Frameworks sind zunächst einmal die Rahmenbedingungen zu klären. 

 Datenhoheit: Wo landen die Daten? Ist es für Applikationshersteller und Nutzer 
akzeptabel, dass die Daten in der Cloud liegen, oder ist eine lokale Speicherung Pflicht? 

 Kosten: Was kostet mich das Framework? Skalieren die Kosten mit dem erwarteten 
Nutzen? 

 Anwenderfreundlichkeit: Wie einfach ist das Framework in eigene Anwendungen zu 
integrieren? 

 Erkenntnispotenzial: Wie gut eignet sich das Framework dafür, tatsächlich aufgestellte 
Hypothesen zu überprüfen? 

Dabei lassen sich die Frameworks in zwei Klassen einteilen: 

 Performance- und qualitätsorientierte Frameworks: Hier werden vor allem Antwortzeiten 
von Websites oder Programmfeatures erhoben und Fehler dokumentiert. Meist sind auch 
rudimentäre Möglichkeiten vorhanden, um die Nutzungshäufigkeit von Features zu 
protokollieren bzw. frei definierte Anwendungsdaten zum Server zu übermitteln. 

 Frameworks zur Analyse des Nutzerverhaltens: Hier steht im Mittelpunkt, wie Nutzer sich 
durch die Anwendung bewegen, welche Entscheidungen sie treffen, wie oft sie sich wie 
lange bei welchen Features oder auf welchen Websites aufhalten. 



 

 

Im Folgenden wollen wir exemplarisch drei populäre Frameworks betrachten und auf die 
genannten Punkte überprüfen. 

Microsoft Application Insights 

Überblick: Microsoft Application Insights [1] ist eine klassische Cloud-Lösung, die von Microsoft 
für die Instrumentierung vor allem von Websites und Web Service Backends empfohlen wird. Für 
mobile Applikationen bevorzugt Microsoft mittlerweile das zugekaufte Produkt HockeyApp [2]. 
Application Insights ist ein performance- bzw. qualitätsorientiertes Framework (Abb. 6.1). 

 
Abbildung 6.1: Auswertung von Metriken in Microsoft Application Insights 

Kosten: Microsoft bietet für AI zwei Preismodelle: Beim „Basic“-Modell ohne monatlichen 
Grundpreis werden Gebühren pro von der Anwendung gesendetem Datenvolumen fällig, 1 
Gigabyte ist inklusive. Die Grundgebühr des „Enterprise“-Modells beträgt ca. 12 Euro, und es gilt 
ein komplexeres Abrechnungsmodell, das unter anderem die Anzahl der genutzten Server/PaaS-
Instanzen einbezieht. Im Gegensatz zum Enterprise-Angebot von Google (siehe unten) werden 
die Preise jedoch offen auf der Microsoft-Azure-Website kommuniziert [3]. 

Anwenderfreundlichkeit: Application Insights ist sehr einfach zu integrieren: Bei den 
entsprechenden Wizards für Webanwendungen in Visual Studio genügt eine Checkbox, um die 
Instrumentierung für die Anwendung zu aktivieren. Exceptions und Pageviews werden fortan 
automatisch getrackt, die Übertragung der Telemetriedaten kann live in Visual Studio in einem 
speziellen Debugging-Fenster verfolgt werden. Es gibt ein umfangreiches Client-API für so gut wie 
alle Anwendungstypen und Plattformen. Wie bei allen Cloud-Lösungen werden von Usern oft 
Datenschutzbedenken geäußert: Nicht jeder fühlt sich wohl dabei, dass Daten über das eigene 
Nutzungsverhalten auf einem fremden System abgespeichert werden. 

Erkenntnispotenzial: Mit Application Insights Analytics steht Entwicklern eine hochperformante 
Abfrage-Engine zur Verfügung, die umfangreiche Auswertungen ermöglicht. Weiterhin ist es sehr 



 

 

einfach, eigene Telemetriedaten, beispielsweise über die Nutzung einzelner Features, 
einzubinden und auszuwerten. 

Der Haken: Performance- und qualitätsorientierte Fragestellungen sind in Application Insights 
sehr gut auszuwerten. Einfache Zähler zur Nutzung einzelner Features sind auch kein Problem. 
Geht es aber um die detaillierte Auswertung von Nutzerverhalten (Klickpfade), bietet das Tool 
sehr wenige Möglichkeiten. 

PreEmptive Analytics 

Überblick: PreEmptive Analytics (PA) kommt von der Firma PreEmptive, die vielen Entwicklern 
vor allem durch ihre Obfuscator-Tools bekannt ist, und richtet sich vor allem an Enterprise-Nutzer 
und Betreiber hochfrequentierter Websites. Die Lösung ist auf hohe Performanz ausgelegt und 
bietet volle Kontrolle über den Datenfluss: Das PA-Backend mit Datenbank und 
Auswertungskomponenten kann sowohl lokal als auch in der Cloud installiert werden. So 
genannte Hubs lassen dabei sogar die Möglichkeit zu, genau zu selektieren, welche Daten in die 
Cloud dürfen und welche nur lokal gespeichert werden dürfen. 

 
Abbildung 6.2: Telemetriedashboard von PreEmptive Analytics 

Kosten: PreEmptive Analytics (Abb. 6.2) ist nicht billig; wie gesagt sind die Zielgruppe große 
Firmen mit entsprechenden Budgets. Preise werden von PreEmptive deshalb nur auf Anfrage 
genannt. 

Anwenderfreundlichkeit: Die Integration von PA in eigene Anwendungen ist einfach und vom 
Hersteller gut dokumentiert, jedoch gibt es naturgemäß keine riesige Usercommunity wie bei 
den Produkten von Microsoft oder Google. Analog zu anderen Frameworks stehen verschiedene 
Client-APIs für unterschiedliche Anwendungen und Plattformen bereit. 



 

 

Das Aufsetzen der Serverumgebung ist dagegen nicht trivial. Hier müssen diverse Dienste wie 
Mongo-Datenbanken und RabbitMQ Message Queues konfiguriert werden. Wiederum zeigt sich 
die Ausrichtung auf große Firmen mit entsprechendem Know-how bzw. Budget für 
entsprechende Beratungsleistungen. 

Ein Killerfeature von PA ist, dass .NET-basierte Anwendungen auch nachträglich – also ohne 
Zugriff auf den Sourcecode – instrumentiert werden können. PreEmptive nutzt dabei dieselbe 
Technologie, die auch bei den Obfuscator-Tools zum Einsatz kommt. Das eröffnet völlig neue 
Möglichkeiten, da auch Anwendungen von Drittanwendern überwacht werden können und bei 
eigenen Anwendungen unter Umständen keine zusätzliche Entwicklungsarbeit nötig ist. 

Erkenntnispotenzial: Auch PA ist ein performance- und qualitätsorientiertes Framework und 
bietet in etwa dieselben Möglichkeiten wie Application Insights. Es bietet ein schickes, 
übersichtliches Dashboard, wobei benutzerdefinierte Abfragen mit der AI Analytics Engine 
performanter und einfacher durchzuführen sind als mit PA. 

Google Analytics 

Überblick: Google Analytics (GA) ist das Paradebeispiel für ein Framework zur Analyse von 
Nutzerverhalten (Abb. 6.3). Wer wissen will, wie Anwender die eigene Website oder Applikation 
wirklich nutzen, ist hier richtig. 

 
Abbildung 6.3: Analyse des Benutzerflusses bei Google Analytics 

Kosten: GA ist in der Standardversion kostenlos. Diese Variante wird im Allgemeinen für Websites 
empfohlen, die 10 000 Seitenaufrufe nicht überschreiten. Des Weiteren bietet Google mit 
Analytics 360 (Nachfolger von Premium) einen Dienst an, der laut eigenen Angaben „speziell auf 
die Anforderungen von größeren Kunden zugeschnitten [ist], die mit sehr großen Datenmengen 
arbeiten und über das erforderliche Budget für eine Lösung auf Unternehmensebene verfügen.“ 
Google schweigt sich über die Kosten aus: „Die Preise für Google Analytics Premium variieren je 



 

 

nach Anzahl der Treffer und werden nicht öffentlich kommuniziert, sie liegen aber im 
sechsstelligen Bereich“, schreibt das Portal t3n [4]. 

Anwenderfreundlichkeit: Es gibt verschiedene einfach zu verwendende API-Clients für iOS, 
Android, .NET und Websites. Daten können historisch oder in Echtzeit erhoben und analysiert 
werden, und es stehen umfangreiche Beispiele und eine riesige Nutzercommunity zur Verfügung. 

Google Analytics steht – auch aufgrund der Natur der erhobenen Daten – in der Kritik, 
datenschutzrechtlich zumindest bedenklich zu sein: Alle Daten fließen über den Google-Server, 
was den Usern instrumentierter Websites und Anwendungen nicht immer offen kommuniziert 
wird. 

Erkenntnispotenzial: Aufgrund ausgeklügelter Flussdiagramme über Klickpfade und 
Featurenutzung bietet Google Analytics fast unerschöpfliche Möglichkeiten, das Nutzerverhalten 
zu analysieren. Das macht das System zur unangefochtenen Nummer Eins, wenn es um 
Erkenntnisgewinn in dieser Richtung geht. Hypothesen zum Nutzerverhalten können im 
Handumdrehen verifiziert werden, und es gibt kaum eine Fragestellung, die nicht abgedeckt 
werden kann. 

Fazit 

Wer gute Software entwickeln will, braucht Erkenntnisse über das tatsächliche Verhalten der 
Anwendung und der Anwender im tatsächlichen Produktionsbetrieb. Technisch stehen dazu 
zahlreiche Frameworks zur Verfügung, die sich erheblich in der Art unterscheiden, welche 
Grundlagentechnologie verwendet wird, welche Art von Erkenntnissen die gewonnenen Daten 
liefern, und welche kritischen Fragen in puncto Datenschutz auflaufen. Jedes Entwicklungsteam 
muss mit Augenmaß entscheiden; Transparenz und Einbindung der Nutzer sind in diesem Fall 
entscheidende Faktoren. Nur so kann Telemetrie ein wichtiger und nützlicher Baustein im 
DevOps-Puzzle sein. 

Links & Literatur 

[1] https://azure.microsoft.com/de-de/services/application-insights/  

[2] https://hockeyapp.net/  

[3] https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/application-insights/ 

[4] http://t3n.de/news/google-analytics-premium-unterschiede-vorteile-646391 

 

 

 



 

 

7 DevOps – ein Erfahrungsbericht  

In den vorausgegangenen Kapiteln haben wir eine Reihe von Themen und Aspekten im Kontext 
von DevOps aufgegriffen und erläutert. Damit haben wir auch versucht aufzuzeigen, dass DevOps 
wesentlich umfangreicher ist, als nur die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Operations 
zu verbessern. Das eine oder andere Thema mag dem Leser eingeleuchtet haben, andere haben 
vielleicht eher ungläubiges Kopfschütteln hervorgerufen, ob so etwas denn in der Praxis 
überhaupt funktionieren kann. In diesem Kapitel wollen wir nun mit einem Praxisbericht unseren 
shortcut abschließen.  

Das Team, dessen Reise hin zu DevOps hier beschrieben werden soll, ist das Innovationsteam im 
Unternehmen, für das beide Autoren tätig sind. Das Innovationsteam hat die Aufgabe, 
verschiedene neue Trends und Technologien mithilfe von Demos und Showcases besser 
darstellen zu können. Damit unterscheidet sich das Arbeitsumfeld dieses Teams sicher von dem 
der meisten Leser. Die Erfahrungen lassen sich aber auf andere Projekte gut übertragen. Dabei 
ist jedoch Kreativität gefragt. Die Aussage „Das wird aber bei uns nicht funktionieren, weil …“ ist 
zwar bequem, wird aber nicht zu einer Veränderung führen. Vielmehr ist dieses Kapitel in der 
Hoffnung erstellt, dass möglichst viele Leser sagen „Interessant, was könnte das denn für mein 
Projekt bedeuten?“. 

Erkenntnis 1: DevOps kann man nicht bestellen 

Die erste Mission des Innovationsteams war es, einen DevOps Showcase (Kasten: „Beschreibung 
des Showcases“) zu erstellen, mit dem die Konzepte und Wirkung von DevOps anschaulich 
dargestellt werden können. Dafür sollte eine kleine Anwendung mit verschiedenen Technologien 
wie Web, Mobile etc. erstellt werden, in der gezeigt werden sollte, wie mit kurzen Zyklen der 
Kundennutzen maximiert werden kann. Um es gleich vorweg zu sagen: Dieser Versuch ist kläglich 
gescheitert. Aber was waren die Gründe dafür? Zusammenfassend kann man sagen, dass alle 
diese Gründe einen gemeinsamen Nenner haben: DevOps wurde von jemandem bestellt und 
nicht vom Team selbst gewollt. 

 

Beschreibung des Showcases 

Der Showcase dient dazu, verschiedene Konzepte zu demonstrieren, wie mithilfe von Software Produktionsprozesse 

flexibler und effizienter gestaltet werden können. Die Anlage produziert Gehäuse aus LEGO, die individuell nach 

Kundenwunsch gefertigt werden, und ist selbst mit fischertechnik erstellt. In einer Bestellanwendung kann der Kunde sich 

sein Gehäuse konfigurieren. In einem Produktionsmonitor werden dann alle anstehenden Aufträge angezeigt. Wird hier 

ein Auftrag zur Fertigung freigegeben, dann werden aus einem Teilemagazin die dafür notwendigen LEGO-Steine 

entnommen und bei einem Gehäuserohling die entsprechenden Öffnungen ausgefräst. Nach dem Einbau der LEGO-Steine 



 

 

in den Gehäuserohling gemäß Auftrag wird dieser abgeschlossen. Zum Einsatz kommen hierbei folgende Devices (Abb. 

7.1): 

 Microsoft HoloLens [1]: Mit der HoloLens kann der Bediener geschult werden. In einem speziellen 

Trainingsmodus wird er Schritt für Schritt durch den Montageprozess geführt und erhält am realen Bauteil 

Anweisungen, was nun als Nächstes zu tun ist. Zudem kann der Bediener durch spezielle Wartungsszenarien 

geführt werden, in diesem Beispiel das Auffüllen des Magazins. 

 Tablet-PC: Der Tablet-PC wird genutzt, um dem Kunden das Aufgeben von neuen Bestellungen zu ermöglichen. 

Das wäre also ein Device, das beim Kunden zum Einsatz kommt und keine räumliche Nähe zur 

Produktionsanlage hat. Alternativ könnte die Anwendung natürlich auch auf einem Desktop-PC oder einem 

Smartphone laufen. 

 Smartphone: Das Smartphone dient einem Produktionsleiter o. Ä., jederzeit einen Überblick über den Zustand 

der Anlage zu erhalten, unabhängig davon, wo er sich gerade aufhält. Neben der aktuellen Auftragspipeline und 

dem gerade in Fertigung befindlichen Job bekommt er auch Störungen und Meldungen auf seinem Smartphone 

angezeigt. 

 IoT-Device: Hier kommt ein DragonBoard 410C zum Einsatz, das mit Windows 10 IoT Core betrieben wird. Auf 

diesem Device läuft eine Anwendung, die zur Steuerung des Teilemagazins genutzt wird. Damit wird z. B. der 

Schrittmotor angesteuert und die Referenzierung der Positionen vorgenommen. Zudem ist im Gehäuse auch ein 

Notaustaster eingebaut, mit dem sich die gesamte Anlage stoppen und anschließend durch einen Neustart aller 

Komponenten in einen definierten Zustand fahren lässt. 

 fischertechnik-Controller 

 Steuer-PC: Auf dem Steuer-PC laufen verschiedene Services, die für die Kommunikation der einzelnen 

Komponenten des Gesamtsystems zuständig sind. Zudem werden vom Steuer-PC aus über die fischertechnik-

Controller der Roboterarm und die Frässtation gesteuert. 

Weitere Infos unter www.neugieriger.de.  

 
Abbildung 7.1: Die verwendeten Devices 

Begonnen wurde mit der Erstellung einer Webanwendung. Vom ALM-Berater wurde dem Team 
dafür eine komplett automatisierte Releasepipeline eingerichtet. Sie wurde kurz per Mail an das 
Entwicklungsteam übergeben. Natürlich war die Erwartungshaltung, dass die Entwickler sich 
über diese Unterstützung freuen und glücklich sind, dass nun alles automatisiert abläuft. 



 

 

Allerdings kam es, wie es kommen musste: Gleich am ersten Tag musste ein 
Konfigurationsparameter angepasst werden. Vom Entwicklungsteam wusste niemand über die 
Details Bescheid. Der ALM-Berater war beim Kunden und somit nicht verfügbar. Das 
Entwicklungsteam hat sich mit einem Workaround beholfen und damit die schöne automatisierte 
Releasepipeline ein kleines Stück weniger schön gemacht und sich mit dieser Lösung arrangiert. 
Hier wurde nicht als DevOps-Team agiert, sondern man sah sehr deutlich die klassische Trennung 
zwischen Ops (dem ALM-Berater) und Dev (dem Entwicklungsteam). Jeder hat aus seiner 
Domäne heraus versucht, das Beste für das Projekt beizutragen – es wurde aber nicht gemeinsam 
gemacht. Seitdem versuchen wir, dass in ähnlichen Situationen verschiedene Experten 
gemeinsam die Lösung konzipieren und umsetzen. Damit findet nicht nur ein Wissenstransfer 
statt, sondern bei vielen Problemen gibt es nun zwei Lösungsdimensionen, die betrachtet 
werden. Ist es einfacher, dieses Problem auf der Infrastruktur oder in der Anwendung zu lösen? 
Wenn eine Lösung unerwartete Hindernisse aufwirft, kann so aus einer größeren Anzahl an 
Alternativen gewählt werden. 

Im weiteren Verlauf wurde dann versucht, verschiedene DevOps-Konzepte wie Telemetrie, 
Featureflags etc. in die Lösung einzubauen. Diese wurden vom Product Owner als Anforderungen 
in das Backlog eingepflegt. Allerdings gab es immer wieder funktionale Anforderungen, die als 
noch wichtiger empfunden wurden. Das Vorgehen des Teams war, zunächst eine funktionierende 
Anwendung zu erstellen, um dann diese DevOps-Aspekte einzubauen. Es gab allerdings immer 
noch eine wichtige Verbesserung oder einen kritischen Bug – wenn dies dann erledigt sei, sollten 
endlich die DevOps-Aspekte angegangen werden. Als es dann endlich soweit war, wurde 
festgestellt, dass einiges umzubauen war. Für einzelne Themen war der Aufwand dafür so groß, 
dass entschieden wurde, dass sich das nicht mehr lohnt. Das Problem hierbei war, dass DevOps 
vom Product Owner als Feature bestellt wurde. Wir mussten lernen, dass das aber nicht 
funktioniert, wenn das Entwicklungsteam nicht hinter der Philosophie steht und DevOps als 
eigene Unterstützung sieht. Eigentlich müssen die Entwickler zu Beginn des Projekts Zeit 
einfordern, um DevOps von Beginn an in das Projekt zu integrieren. Dafür sollten nicht ein oder 
mehrere Sprints exklusiv reserviert, sondern erste Funktionalität implementiert werden, 
allerdings entsprechend weniger. Aber so können die eingeführten Konzepte gleich konkret am 
entstehenden Produkt erprobt und die Dinge angegangen werden, die zum aktuellen Zeitpunkt 
auch helfen. Wie das Ganze besser funktionieren kann, werden wir im weiteren Verlauf des 
Kapitels noch sehen. 

Nach etlichen Sprints hatten wir eine Anwendung mit ein paar netten Features, die aber noch 
manuell in die diversen Stores deployt wurden. Das Team hatte auch noch nicht das Gefühl, dass 
diese Software gut genug war, deshalb wurde sie in den Stores noch nicht freigegeben – es hätte 



 

 

ja schlechte Bewertungen geben können, die dann weitere Benutzer eher abschreckt. Und das 
einzige, das mit diesem Stand bewiesen werden konnte, war, dass das Team in der Lage war, ein 
paar triviale Grundfunktionen zu bauen. Nach einem hypothesengetriebenen Ansatz, Stichwort 
Build – Measure – Learn, hätte sich das Team auf den USP, auf den wesentlichen Unterschied des 
Produkts zu anderen Produkten am Markt, fokussiert und bewiesen, ob dieser Punkt wirklich 
funktioniert. 

Telemetrie wurde in die Anwendung eingebaut, und man konnte die Nutzung bestimmter 
Features sehen. Doch niemand hat sich für diese Informationen wirklich interessiert. Von der 
eigentlichen Zielsetzung ist nicht sehr viel übriggeblieben. Glücklicherweise wurde dann aber die 
schmerzhafte Entscheidung getroffen, das Projekt einzustellen und stattdessen an einem neuen 
Thema zu arbeiten. 

Erkenntnis 2: Wichtiger als der Plan ist das Ziel 

Bei diesem neuen Thema ging es überhaupt nicht um DevOps. Ziel hier war, einen Showcase zum 
Thema Industrie 4.0 zu erstellen. Es sollte eine kleine Produktionsanlage mit fischertechnik 
erstellt werden, die zeigen sollte, wie mithilfe von Software Abläufe auf dieser Anlage optimiert 
werden können. Das ehrgeizige Ziel war hier, in nur drei Sprints eine erste Version zu erstellen, 
die auf einer Veranstaltung als Hauptattraktion dienen sollte. 

Für diese erste Phase wurde sehr intensiv auf die Konzepte Agilität und Business Agility (wie in 
den ersten beiden Teilen unserer Serie beschrieben) zurückgegriffen. Das Team arbeitete in 
dieser Zeit sehr fokussiert auf die Erstellung eines präsentierbaren Showcases hin. Dabei wurden 
bekannte Vorgehensmuster angepasst oder ganz in Frage gestellt. Einige dieser Änderungen 
sollen hier beschrieben werden. 

Interessanterweise hat das Team trotz der sehr engen Zeitschiene entschieden, auf Schätzen zu 
verzichten. Es gab zwar den Einwand, dass so ja nicht klar sei, ob das Ziel überhaupt erreichbar 
sei. Aber die Anforderungen wurden bewusst unkonkret gehalten – es gab ja ein konkretes Ziel: 
eine beeindruckende Demonstration beim Event. Das Weglassen der Schätzung hatte nun einen 
spannenden Effekt. Statt zu planen und den Plan dann einzuhalten, fokussierte sich das Team 
darauf, herauszufinden, was das absolute Minimum wäre, um beim Event überhaupt etwas 
zeigen zu können. Dieses Minimum war bereits nach der Hälfte der zur Verfügung stehenden Zeit 
erreicht. Nun war das Ziel, diesen Stand zu optimieren. Es wurde also analysiert, was die 
Demonstration noch wesentlich verbessern könnte, und diese Dinge wurden dann in kleinen 
Iterationsschritten umgesetzt. Am Tag der Veranstaltung war der Showcase zwar nicht perfekt, 
funktionierte aber und generierte viel Interesse. Das Team hat aus der zur Verfügung stehenden 
Zeit das Bestmögliche herausgeholt und das Risiko, am Ende ohne etwas dazustehen, minimiert. 



 

 

Dies wurde durch Konzentration auf den minimalen Funktionsumfang für ein mögliches erstes 
Produkt erreicht und durch eine Verbesserung in möglichst kleinen Iterationen. 

Extrem geholfen hat dabei, dass das Team immer einen klaren Fokus auf das eigentliche Ziel 
hatte. So gab es verschiedene Diskussionen zwischen Product Owner und Entwicklungsteam über 
den effizientesten Weg zu diesem Ziel. Beispielhaft war das Ziel, die Bedienoberfläche 
professioneller zu gestalten. Der Product Owner hatte dazu die Idee, eine Produktabbildung als 
3-D-Modell darzustellen, das dann gedreht und gezoomt werden kann. Das hätte in diesem Fall 
jedoch so viel Zeit gekostet, dass für andere Verbesserungen nichts mehr übriggeblieben wäre. 
Stattdessen hat sich das Team darauf geeinigt, das Produkt als statische 3-D-Abbildung 
einzufügen. Das gewünschte Ziel wurde damit in nur leicht abgeschwächter Form erreicht, jedoch 
war der Aufwand deutlich geringer. 

Erkenntnis 3: DevOps braucht Kreativität 

Nachdem nun das Event erfolgreich absolviert wurde und der Showcase seine Funktion erfüllt 
hatte, gab es natürlich noch eine ganze Liste von gewünschten Optimierungen. Gleichzeitig war 
das Team mit der Forderung konfrontiert, dass jederzeit, wenn Kunden zu Besuch sind, der 
Showcase auch vorgeführt werden kann. Der Lösungsvorschlag war, dafür einen zweiten 
Hardwareaufbau zu erstellen, einen zum Entwickeln und Testen und einen zweiten, auf dem dann 
stabil die Vorführungen stattfinden können. Dieser Vorschlag wurde jedoch aus verschiedenen 
Gründen abgelehnt. Statt dies nun als bequeme Ausrede zu verwenden, hat das 
Entwicklungsteam eine kreative Lösung entwickelt, die im Folgenden näher beschrieben werden 
soll. Diese Lösung ist sicher nicht ohne Weiteres auf andere Projekte übertragbar. Sie soll aber 
zeigen, wie durch kreative Nutzung vorhandener technischer Möglichkeiten Lösungen für 
Probleme entstehen, die zunächst unlösbar erscheinen. 

Das Team hat sich das im fünften Kapitel beschriebene Multiversioning zunutze gemacht. Die 
Überlegung war, dass wenn schon nicht zwei Hardwareplattformen genutzt werden könnten, 
dann sollte doch jederzeit ein stabiler Stand schnell und einfach herstellbar sein. Dazu sollten 
verschiedene Versionsstände auf dem Showcase gleichzeitig installiert sein und einfach beim 
Start ausgewählt werden können, welche dieser Versionen genutzt werden soll. Die 
Herausforderung dabei war, dass die Software aus verschiedenen Komponenten bestand, die auf 
verschiedenen Geräten ausgeführt werden. Die Versionsstände dieser Komponenten müssen 
natürlich konsistent sein, um Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Hierzu wurde eine Lösung 
gewählt, bei der beim Start der Anwendung die gewählte Version auf die einzelnen Geräte 
deployt wird (Kasten: „Beschreibung des Deployment-Mechanismus“). 

 



 

 

Beschreibung des Deployment-Mechanismus 

Um schnell und sicher zwischen Testversionen und einer stabilen Produktivversion umzuschalten, wurde der Deployment-

Mechanismus weitgehend automatisiert (Abb. 7.2). Zunächst wurde ein so genannter Launcher erstellt. In einer ersten 

Version konnte dieser Launcher einen Softwarestand starten, der in einem lokalen Ordner vorliegt. Die Software bestand 

dabei zunächst aus einigen Services und einer Desktopapplikation, die gestartet wurde. In einem zweiten Schritt wurde 

das Deployment dann automatisiert. Dabei kopiert der Build den Output auf einen Blob Storage in der Cloud. Der Launcher 

kopiert die notwendigen Dateien dann von dort in den lokalen Ordner, um die Anwendung anschließend von dort zu 

starten. So können verschiedene Versionsstände, die in Feature-Branches entwickelt werden, direkt auf der Hardware 

getestet werden. Durch die Freigabe eines Builds als Release wurde dieser Stand als stabile Version bereitgestellt. Zum 

Einsatz für Build- und Releasemanagement kam dabei Visual Studio Team Services. Zusätzlich wurde noch eine Möglichkeit 

geschaffen, dass jeder Entwickler auch einen lokalen Stand direkt aus Visual Studio auf die Anlage bereitstellen kann. Auch 

hier wurden die Binaries einfach auf den Blob Storage kopiert. 

 
Abbildung 7.2: Der Deployment-Mechanismus im Überblick 

In einem weiteren Schritt wurde dann das Deployment auf weitere Devices, wie die HoloLens, einen Tablet-PC, ein 

Smartphone und ein IoT-Device (DragonBoard 410C mit Windows 10 IoT Core), automatisiert. Dabei wurde das 

Deviceportal genutzt. Es handelt sich um ein Web-UI, das auf allen Windows-10-Geräten zur Verfügung steht, jedoch 

explizit aktiviert werden muss. Das Deviceportal bietet unter anderem die Möglichkeit, dass Applikationen über ein REST-

API auf dem Device installiert werden können. Über diesen Weg ist der Launcher nun in der Lage, den ausgewählten 

Versionsstand auf allen Geräten zu installieren (Abb. 7.3). 

 
Abbildung 7.3: Der Launcher in Aktion 



 

 

Für den Entwickler ist nun der Ablauf wie folgt: 

1. Er führt einen Commit in einem entsprechenden Branch aus. 

2. Er wartet, bis der Build abgeschlossen ist. 

3. Er geht an die Hardware und startet die entsprechende Version. 

4. Nach kurzer Zeit ist dieser Versionsstand auf alle Komponenten verteilt und kann getestet werden. 

5. Wenn der Test erfolgreich verläuft, gibt er im VSTS-Releasemanagement diesen Stand frei. Nun kann diese neue 

Version auch auf der Stable-Version für Präsentationen genutzt werden. 

Besonders bemerkenswert an diesem Vorgang ist, dass das Team nun DevOps-Strategien 
angewendet hat, um eine aktuelle Herausforderung zu lösen. Im Gegensatz zum ersten Anlauf 
wurde hier DevOps nicht eingefordert, sondern entstand aus dem Team. Genau hier liegt der 
Schlüssel zu kreativen Lösungen. Diese Kreativität ist ein oftmals unterschätzter Erfolgsfaktor in 
Softwareprojekten. Statt nur auf technologische Kompetenz zu setzen, sollte diese Kreativität 
gezielt gefördert werden. Dafür sehen wir drei wesentliche Faktoren: 

 Das Arbeiten in einem wirklichen Team mit gemeinsamen Zielen und einer guten 
Kommunikationskultur 

 Konkrete Herausforderungen und ein motivierender Leistungsdruck, der jedoch nicht 
übertrieben werden darf 

 Gestaltungsmöglichkeiten und Selbstorganisation im Team, statt konkrete Lösungswege 
von außen vorzugeben 

Die damit erzielten Lösungen haben sich inzwischen bewährt. Das Verteilen und Umschalten 
verschiedener Versionen funktioniert reibungslos – ein klarer Vorteil von Software. 
Hardwareoptimierungen lassen sich leider nicht in derselben Art organisieren. Jedoch hat sich 
auch im Bereich der Hardware gezeigt, dass kleine iterative Veränderungen immer dort 
anzustreben sind, wo sie möglich sind. Der Umfang von Problemen steigt überproportional mit 
der Größe der Veränderung und damit auch das Risiko. 

Erkenntnis 4: Wenn das Mindset passt, entsteht DevOps automatisch 

Eine spannende Beobachtung des Teams ergab sich, als beschlossen wurde, eine Bibliothek, die 
im Rahmen des Projekts entstand, Open Source auf GitHub zu veröffentlichen. Das Team hatte 
zu diesem Zeitpunkt bereits ein DevOps-Mindset entwickelt. Ohne Aufforderung wurde 
beschlossen, nicht nur den Sourcecode dort abzulegen, sondern einen komplett automatisierten 
Build- und Deployment-Prozess aufzubauen. 

So wird inzwischen nach dem Annehmen eines Pull Requests automatisch ein Build auf Visual 
Studio Team Services angetriggert, der das Ergebnis nicht nur auf GitHub als Release 



 

 

veröffentlicht, sondern auch ein NuGet Package erstellt und es im NuGet Repository 
veröffentlicht. Damit erhält nun jeder Entwickler bequem und einfach Änderungen an der Library 
in sein aktuelles Projekt. 

Einen weiteren Aspekt von DevOps hat das Team dabei ebenfalls berücksichtigt. So wurde die 
Lösung iterativ mit jeweils funktionsfähigen Zwischenschritten entwickelt. Es wurde zunächst der 
Build-Prozess eingerichtet, danach das Deployment von Releases auf GitHub implementiert, 
anschließend eine automatische Versionierung, dann das Deployment auf NuGet und 
abschließend die Veröffentlichung von Release Notes. Dabei wurde immer darauf geachtet, 
einen einsetzbaren Zwischenstand zu haben, der tatsächlich in der Praxis genutzt und erprobt 
werden konnte.  

Fazit 

Aus eigener Erfahrung können wir berichten, dass DevOps nicht einfach umzusetzen ist und dass 
sich oftmals unerwartete Herausforderungen und Probleme ergeben. Die notwendigen 
Veränderungen sind oftmals weitreichender, als zunächst vermutet. Allerdings werden wir auch 
zukünftig daran arbeiten, das Thema DevOps weiter auszubauen. Die Vorteile, die sich damit 
ergeben, sind es allemal wert. DevOps ist ein Katalysator, der verschiedene sinnvolle 
Veränderungen forciert. Das bedeutet aber auch, dass DevOps niemals ein Selbstzweck sein darf, 
sonst läuft man schnell Gefahr, dass die angestrebten Effekte ausbleiben, so wie bei unserem 
ersten DevOps-Experiment.  

DevOps kann man weder kaufen noch installieren, sondern dessen Entstehung lediglich durch 
günstige Rahmenbedingungen unterstützen, z. B. indem man Räume schafft, in denen sich 
DevOps entwickeln kann. Damit sind auch ganz bewusst zeitliche Freiräume gemeint. Nicht jede 
Automatisierung, nicht jede Verbesserung wird sich direkt amortisieren. Aber nur mit zeitlichem 
Freiraum entsteht auch Kreativität, und diese kann eine weitreichendere Wirkung erzielen. 
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