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Site Reliability Engineering (SRE) ist vermehrt in den Fokus gerückt, da 
viele Unternehmen ihre digitale Transformation durch Automatisierung der  
Cloud voranbringen möchten. Dennoch ist bei der Mehrzahl der Unternehmen 
die Nutzung von SRE, eines häufig verkannten Ansatzes, noch nicht sehr weit 
fortgeschritten. 

Bei SRE geht es in erster Linie um Innovation, Weiterbildung und Fähigkeiten. Es sorgt 
für eine bessere Abstimmung zwischen den Entwicklungsteams und unterstützt die 
gemeinsamen Bemühungen zur Definition von Best Practices, auf deren Basis Teams 
aus unterschiedlichen Fachrichtungen Prozesse passgenau automatisieren können 
und dabei gleichzeitig die Business-, Sicherheits-, Qualitäts- und Performance-Ziele 
des Unternehmen erfüllen.

Es sollte nicht das Team sein, welches als Einziges die Verantwortung für  
die Automatisierung von Entwicklungsprozessen, für die Konfigration von Service 
Level Objectives (SLO’s) oder für die Erstellung von Fixes und Workarounds trägt, 
das dann ein Überschreiten der Fehlerbudgets vermeiden muss.  Zudem darf es auch 
nicht das einzige Team sein, das Schwachstellen analysiert oder das automatische 
Fehlerbehebung und Observability in Anwendungen und Infrastruktur einbaut. 
Deckt SRE alle genannten Punkte ab, so wird es zum Bestandteil herkömmlicher 
Operations- oder Sicherheits-Funktionen. 

SRE entwickelt sich mehr und mehr in Richtung einer strategischen Rolle, wobei dann 
den Entwicklungsteams die für eine zeitgemäße, innovative Entwicklungsarbeit 
notwendigen Tools, Daten und Fähigkeiten an die Hand gegeben werden. 
Zudem eignet sich SRE auch hervorragend für Unternehmen, die sich neuen 
Herausforderungen stellen möchten, wie z.B. der Förderung neuer Technologien, 
Sprachen, Plattformen und Tools bei der Cloud-nativen Softwarebereitstellung, 
die allesamt zu einer stark gestiegenen Komplexitität geführt haben.

In der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) gibt es inzwischen über 1.000 
Lösungen - diese Vielfalt lässt sich von keinem einzelnen Entwickler und auch nicht von 
einem Team bewältigen. Dies führt zur Entstehung einzelner Entwicklungsrichtungen, 
die jeweils für sich ein Nischenwissen mit ihren spezifischen Tools und Präferenzen 
besitzen.  

Daher lässt sich hier auch kein Standardansatz für Observability, Automatisierung, 
automatische Fehlerbehebung und Schwachstellenmanagement anwenden 
- was eigentlich notwendig wäre, um die Zuverlässigkeit über den gesamten 
Entwicklungszyklus hinweg zu steigern. Aus diesem Grund ist es wichtig, mit Hilfe 
von SRE einen “goldenen Weg” zu definieren - eine Gruppe von Maßnahmen, mit 
deren Hilfe  Entwicklungsteams diese Komplexität bewältigen und unabhängig von 
den eingesetzten Tools ihr Ziel erreichen können. 

Wichtige Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von flexibel nutzbarer Observability 
und Monitoring-as-Code Ansätzen über den gesamten DevSecOps-Zyklus, so dass 
die Entwicklungsteams mit nur wenigen Klicks entsprechende Feedback-Schleifen in 
ihre Anwendungen integrieren können. Dadurch bietet SRE mehr als nur grundlegende 
Automatisierung, nämlich die intelligente Einbindung von Customer Experience 
und Unternehmensergebnissen. Auf dieser Basis gelingt den Entwicklungsteams 
eine schnellere digitale Transformation mit Hilfe von selbstregenerierenden Cloud-
Anwendungen, die sich flexibel an wechselnde Unternehmensanforderungen 
anpassen lassen und die durchgängig eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit 
aufweisen. 

Dieser Bericht untersucht detailliert den aktuellen Reifegrad von SRE und zeigt 
wichtige Trends und Herausforderungen, denen Unternehmen bei der komplexen, 
Cloud-nativen Entwicklung gegenüberstehen. Er basiert auf den Aussagen von 
weltweit 450 Unternehmen, die SRE einsetzen und ihren Erfahrungen aus erster 
Hand.

Ich hoffe, dass Sie hieraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen werden, um ihren 
eigenen “goldenen Weg” zu ermitteln und um SRE auf die nächste Stufe zu bringen. 

— Bernd Greifeneder 
Gründer und CTO, Dynatrace

Vorwort
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In der Praxis steigt der Reifegrad von SRE, allerdings 

nicht schnell genug

•  SRE-Ingenieure sind zunehmend gefragt, denn mehr und 

mehr Unternehmen erkennen inzwischen deren strategischen 

Wert. Allerdings ist der Personalmarkt hier knapp bestückt, 

so dass deren Arbeit möglichst viel Unterstützung finden 

sollte.

•  Mit wachsendem Reifegrad der SRE-Praktiken kommt es zu 

einem Shift Left, da die Praktiker zunehmend auch in das 

Design sowie in Softwareentwicklung und Testprozesse 

eingebunden werden, die an einem früheren Zeitpunkt 

innerhalb des Lebenszyklus stattfinden. Dadurch wird auch 

die Umsetzung von DevSecOps Praktiken gefördert, durch 

die eine permanent hohe Sicherheit in allen Phasen des 

Entwicklungszyklus gewährleistet ist; dennoch müssen diese 

Trends weiter intensiviert werden. 

SLOs entwickeln sich zu einem Standard für 

SRE, aber es gibt Herausforderungen bei der 

Maximierung ihres vollen Potenzials.

•  Trotz der zunehmenden Bedeutung von Service Level 

Objectives (SLOs) als Erfolgskriterium geben fast alle 

SREs an, dass es bei der Definition und Erstellung 

von SLOs erhebliche Herausforderungen gibt. Bei den 

meisten dieser Probleme handelt es sich jedoch um 

taktische Probleme, die mit dem richtigen Ansatz leicht 

zu bewältigen sein sollten.

•  Die Evaluierung von SLOs ist immer noch ein 

unübersichtlicher Prozess, der besser definiert und 

einheitlicher in der gesamten Organisation umgesetzt 

werden muss, da in vielen Organisationen nicht klar ist, 

wer für SLOs verantwortlich ist, und zu viel allein den 

SREs überlassen wird.

Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen 

SRE-Praktiken schlanker gestaltet werden

•  SRE-Praktiken beinhalten zunehmend mehr 

Automatisierung, wobei es dabei gute und auch 

schlechte Aspekte gibt. Unternehmen müssen sich der 

Unterschiede sehr bewusst werden und Strategien 

und Lösungen nutzen, durch die ihre SRE’s produktiver 

werden.

•  AIOps und einheitliche Observability-Lösungen werden 

für eine Skalierung der SRE-Praktiken innerhalb des 

gesamten Unternehmens zunehmend wichtiger, 

allerdings können diese nicht einfach auf bestehende 

Toolchains aufgesetzt werden. 

Kurzdarstellung
Dieser Bericht basiert auf einer unter 450 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen weltweit durchgeführten Umfrage und bietet einzigartige  

Einblicke in die Entwicklung von Site Reliability Engineering (SRE). Er zeigt vorhandene Hindernisse auf und vermittelt einen Ausblick in die Zukunft von SRE  

in einer Welt, die von Zuverlässigkeit, Sicherheit und Resilienz der für den Unternehmenserfolg notwendigen digitalen Services geprägt ist.   

Folgende wichtige Erkenntnisse werden wir näher beleuchten:
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SRE befindet sich ganz am Anfang der  
Adoptionskurve

Die Bedeutung von Site Reliability Engineering wächst zwar, doch es verbleiben nach wie vor 

Lücken. Viele Unternehmen sollten ihren Ansatz bei SRE weiterentwickeln und optimieren, 

denn lediglich 20% der befragten Unternehmen behaupten, bereits ausgereifte Praktiken zu 

verwenden.

Ergänzend dazu sagen 88% der Befragten, dass die strategische Bedeutung von SRE in Bezug 

auf den Unternehmenserfolg inzwischen deutlich höher eingeschätzt wird als noch vor 3 Jahren. 

KAPITEL 1 

Entwicklung von SRE
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

In welcher Phase auf dem Weg zum Site Reliability Engineering (SRE)  
befindet sich Ihr Unternehmen aktuell gerade?

6% 32% 42% 20%

Vorstufe 
Bei uns ist SRE formell noch nicht 

implementiert, doch zumindest halten  
wir uns so weit wie möglich  

an SRE-Grundsätze 

Anfangsphase 
Wir haben in den letzten zwei Jahren 

eine SRE-Methode implementiert, daher 
befinden wir uns in der Anfangsphase

Umsetzungsphase 
Wir nutzen seit mehr als zwei Jahren eine SRE-Methode  

und wir optimieren unseren Ansatz kontinuierlich. 

Fortgeschritten 
Wir nutzen seit mehr als fünf Jahren eine ausgereifte 

SRE-Methode und wir wenden erweiterte 
SRE-Grundsätze an  
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

Thema 1

Reduzierung der MTTR steht bei SRE weiterhin im Vordergrund

SRE’s sind oft darauf fokussiert, die Zuverlässigkeit der 

Produktionssysteme zu erhöhen, denn hier hat stets die 

Reduzierung der durchschnittlichen Fehlerbehebungsdauer 

(MTTR) oberste Priorität. Allerdings stellt die Mehrzahl der 

Befragten fest, dass sie viel Zeit für Erstellung und Pflege 

von Automatisierungscode aufwenden. Nun ist zwar eine 

verstärkte Automatisierung eines der wichtigsten Ziele, 

doch wenn dieser Prozess selbst extrem arbeits- und 

zeitaufwändig ist, dann kann von Effizienz keine Rede 

mehr sein.  

Häufig liegt die Ursache des Problems in der Art und Weise, 

wie die Automatisierung für die DevOps-Workflows erfolgt. 

Dies wird von den Teams meist von Fall zu Fall entschieden, 

denn deren Tools verfügen nicht über eine integrierte 

Automatisierung und es steht auch keine Everything-as-Code 

Funktionalität zur Verfügung. 

Daher sind sie dazu gezwungen, oberhalb ihres 

Toolings noch einen separaten Automatisierungslayer 

einzubauen. So entsteht mit der Zeit ein komplexes 

Codenetz, das sich nur schwierig auf die gesamte 

DevOps-Pipeline skalieren läßt. Wird an dieser Stelle kein 

effizienter, langfristiger Ansatz eingesetzt, dann entsteht 

schnell auch zukünftig ein zunehmender Zeitverlust. 

Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 

zwischen DevOps-Teams, Entwicklung und Software-Design, 

damit die Software nicht nur die Anforderungen aus Sicht 

des Business erfüllt, sondern gleichzeitig auch robust und 

automatisierbar ist. Dann nämlich kann die IT sehr einfach 

neue Automatisierungsfunktionalität mit bestehenden Tools 

und Workflows integrieren und somit den manuellen Aufwand 

für SRE’s sowie optimierte Engineering-Methoden verringern. 

SRE Best Practice 

Vermeiden Sie manuelle 
Adhoc-Scripts und nutzen Sie 
stattdessen eine plattform-
basierende Lösung mit 
modernster Automatisierung 
und Everything-as-Code 
Funktionalität, wodurch 
der komplette Zyklus von 
Konfiguration und Test bis 
hin zur Observability und 
Fehlerbehebung abgedeckt 
wird.  

der Befragten geben an, dass sie die strategische Bedeutung ihrer 
Aufgabe für den Erfolg Ihres Unternehmens jetzt besser erkennen  
als noch vor drei Jahren.

88%
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

Für welche der folgenden Aufgaben wird in Ihrem Unternehmen in einer  
durchschnittlichen Woche die meiste Zeit aufgewendet? (Alle Antworten)

Verkürzung der MTTR

Erstellung und Pflege von Automatisierungscode

Sicherstellen, dass Sicherheitsschwachstellen schnell erkannt und beseitigt werden

Experimente und Tests zwecks Reduzierung des Risikos von Produktionsausfällen

Beeinflussen von Architekturentscheidungen, um damit die Zuverlässigkeit und 
Skalierbarkeit sicherzustellen

Sicherstellen der Systemzuverlässigkeit bei Daten-Peaks

Experimente und Tests zwecks Skalierung der Anwenderlast

Instrumentierung von Anwendungen zwecks Herstellung von Observability

67%

60%

58%

52%

51%

48%

48%

43%
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

Thema 2

Trend zum SRE-gesteuerten Engineering

Mehr als die Hälfte (51%) der Befragten geben an, dass sie eine beträchtliche Menge Zeit für die Beeinflussung von 

Architekturentscheidungen zwecks Verbesserung der Zuverlässigkeit aufwenden. Dies lässt auf gewissen Fortschritt auf 

dem Weg zum SRE-gesteuerten Engineering schließen, wodurch die Maßnahmen des Unternehmens zur Optimierung von 

Zuverlässigkeit, Stabilität und Sicherheit unterstützt werden. Dennoch verbleibt noch eine Menge Arbeit.  

Ausgereifte SRE-Methoden zeichnen sich dadurch aus, dass die Zeichen der von der Entwicklung ausgefochtenen Kämpfe 

überall sichtbar sind. Hier kennt man die Voraussetzungen für den Aufbau von Systemen, die von einem einzigen bis hin zu 

1.000 oder gar Millionen von Anwendern skaliert werden können. Werden diese Entwickler in den Designprozess für 

neue Systeme integriert, dann ergeben sich Erkenntnisse zur frühzeitigen Einbindung der Zuverlässigkeit durch 

die Architekten.

Dev OpsSRE
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Sichtweise des SRE 

”SRE bedeutet eine kulturelle Veränderung, wobei es letztendlich um den 

besseren Betrieb von Softwaresystemen geht. Die jetzt gewonnenen Erkenntnisse sind 

teilweise unerwartet, wie z.B. der Bedarf an einfacher und verfügbarer Dokumentation.  

Zunächst erscheint Dokumentation nicht originär zum SRE zu gehören, doch immer dann, 

wenn man auf Basis von Wissen eine Methode aufbaut, dann entstehen schnell Probleme, 

wenn man dieses Wissen nicht in irgendeiner Form niederschreibt.“ 

Stephen Townshend, SRE
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

Thema 3

Sicherheit ist eine wichtige Säule der Zuverlässigkeit

SRE-Ingenieuren gelingt es auch zunehmend, DevSecOps-Ansätze über das gesamte Unternehmen auszuweiten 

und damit sicherzustellen, dass die Systeme nach dem Erkennen einer Schwachstelle schnell wieder ihren Betrieb 

aufnehmen können. Über zwei Drittel (68%) der SRE-Fachkräfte gehen davon aus, dass sie im Bereich Sicherheit 

zukünftig eine noch zentralere Rolle übernehmen werden, denn Unternehmen nutzen weiterhin Libraries von 

Drittanbietern für ihre cloud-native Anwendungsentwicklung. Wie man schon bei der Entdeckung der Log4j-

Schwachstelle im Dezember 2021 sehen konnte, können Code Libraries von Drittanbietern ein deutlich erhöhtes 

Sicherheitsrisiko darstellen und den SRE-Teams kommt eine wichtige Rolle bei der schnellen Erkennnung und 

Behebung solcher Schwachstellen zu, um ihr Unternehmen so zu schützen. 

der SRE-Fachkräfte gehen davon aus, dass sie im 
Bereich Sicherheit zukünftig eine noch zentralere Rolle 
übernehmen werden.

68%

SRE Best Practice

Zuverlässigkeit und 

Stabilität dürfen nicht erst 

im Nachhinein ein Thema 

sein. Sorgen Sie dafür, dass 

SRE-Grundsätze bereits in 

der Designphase integriert 

werden (z.B. SRE-gesteuertes 

Engineering).
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

Thema 4

SRE-Fachkräfte müssen Zeit 
für Experimente haben

Zwar wendet mehr als die Hälfte der SRE-Fachkräfte 

(52%) viel Zeit für die Planung von Experiementen 

auf, um damit das Risiko von Produktionsausfällen zu 

senken, doch nur jede Zehnte empfindet dies als eine 

seiner/ihrer wichtigsten Prioritäten. 

Angesichts der großen Bedeutung von 

Experimentierphasen beim SRE sollte die IT unbedingt 

darauf achten, hierfür ausreichend Zeit einzuplanen. 

Um nämlich ausgereifte, für das Business wertvolle 

Strategien zu entwickeln, müssen die Ingenieure 

Aufgaben mit hohem Anteil an manuellem Aufwand 

deutlich straffen.
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

23%
Verkürzung der MTTR

11%
Gewährleistung, dass 

Sicherheitsschwachstellen schnell 

entdeckt und beseitigt werden

10%
Durchführung von Experimenten 

und Tests zur Skalierung der 

Benutzerlast

10%
Gewährleistung der 

Systemzuverlässigkeit bei 

Spannungsspitzen

9%
Instrumentierung von Anwendungen 

zwecks Herstellung von Observability

12%
Einflussnahme auf architektonische 

Designentscheidungen zur Gewährleistung 

von Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit

12%
Erstellung und Pflege von 

Automatisierungscode

11%
Konzeption von Experimenten und 

Durchführung von Tests zur Verringerung 

des Risikos von Produktionsausfällen

Durch steigende Erwartungen und Anforderungen  
wächst der Druck auf SRE-Fachkräfte 

Für welche der folgenden Aufgaben wird von SRE-Fachpersonal in Ihrem  

Unternehmen in einer durchschnittlichen Woche die meiste Zeit aufgewendet? 
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

Thema 5

SRE-Fachkräften muss es gestattet 
sein, ihre strategische Arbeit stärker 
selbst zu priorisieren

Obwohl dieses Thema auf ihrer Prioritätenliste nicht sehr weit 

oben steht, geben doch 51% der SRE-Fachkräfte an, dass sie zu 

Experimenten ermutigt werden und dass bei einem Viertel der 

Unternehmen (26%) auch ein Scheitern des Projektes akzeptiert 

würde. Demzufolge sind es mutmaßlich andere Faktoren, die 

die SRE-Fachkräfte davon abhalten, ausreichend Zeit für 

Experimente zu investieren. Somit müssen die Unternehmen 

neue Strategien und Lösungen entwickeln, die dazu führen, dass 

man anderen, weniger strategischen Aufgaben weniger Zeit 

widmet. 

Weiterhin muss vom Unternehmen eine Kultur gepflegt werden, 

die ein Scheitern akzeptiert und die verdeutlicht, dass man sich 

mit “fail fast, fail often” durchaus einen Wettbewerbsvorteil 

verschaffen kann. Dazu müssen die SRE-Teams jedoch von den 

herkömmlichen Zielen befreit werden, bei denen die IT meist als 

Cost Center betrachtet wird. 

SRE-Fachkräfte werden zu Experimenten ermutigt in 
dem Bewusstsein, dass viele Projekte kein positives 
Ergebnis bringen

Das Scheitern von Projekten wird als “OK” akzeptiert, 
denn wir halten uns an den Agile Grundsatz “fail fast, 
fail often”

Es gibt Budgets, um gescheiterte Projekte zu erfassen 
und zu steuern

Das Scheitern von Projekten wird kaum akzeptiert

51%
26%

14%

9%

Wie wird das Scheitern eines Projektes bei  
SRE-Fachkräften in Ihrer IT-Abteilung behandelt?
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KAPITEL 1: ENTWICKLUNG VON SRE

Thema 6

Zuverlässigkeit wird anerkannt und belohnt

SRE-Fachpersonal muss die Freiheit besitzen, etablierte Normen in Frage zu stellen und neue 

Benchmarks für innovationsgesteuerte Design- und Engineering-Verfahren aufzustellen. Viele 

Unternehmen bewegen sich bereits in diese Richtung und verfügen über Methoden zur Belohnung 

von Erfolgen des SRE-Teams. Fast ein Drittel (31%) nutzt Hackathons für die Entwicklung neuer 

Wege zur Steigerung der Zuverlässigkeit, wobei die Sieger des Wettbewerbs dann Preise erhalten. 

Mit solchen Ansätzen wird die notwendige Experimentier-Kultur gefördert, die den strategischen 

Wert von SRE für das Business erhöht. 

Wie erkennt Ihr Unternehmen Zuverlässigkeit an und belohnt sie?

76% zahlen spezielle Boni/Motivationszahlungen für das Erreichen von KPI’s zum 

Thema Zuverlässigkeit

44% zeigen besondere Anerkennung für die positiven Auswirkungen der Arbeit von 

SRE-Fachkräften, die sich über die akute Problembehebung hinaus allgemein positiv 

auf das Business auswirkt

31% organisieren Hackathons zur Steigerung der Zuverlässigkeit und verleihen dabei 

dann Preise
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SLO’s haben sich zur Leitidee für das SRE-Fach-
personal entwickelt

Unternehmen erkennen in zunehmendem Maß wie wichtig es ist, über die 

grundlegende Messung von Service Level hinaus noch Ziele auf der Basis von für 

das Business entscheidenden Metriken zu definieren. Ergänzend zum Fokus auf 

SLO’s nutzen mehr als die Hälfte der SRE’s (58%)  DevOps Research and Assessment 

(DORA) Metriken, die sich inzwischen zum Industriestandard für die Ermittlung 

potenzieller Optimierungen bei der Softwareentwicklung entwickelt haben. 

KAPITEL 2 

Rolle des SLO 

https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance
https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance
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KAPITEL 2: ROLLE DES SLO

SRE’s basieren auf Metriken 

Mit fortschreitendem Reifegrad von SRE muss die IT verstärkt nach Lücken bei 

der Messung des Erfolgs suchen, insbesondere bei der Optimierung kritischer 

Kundenpfade. 

Damit steigt die Bedeutung von Observability-Plattformen, die detaillierte Einblicke 

in die tatsächliche Kundenwahrnehmung bieten - SRE-Fachpersonal kann dann 

über die Backend Performance Monitoring-Daten hinaus blicken und so verstehen, 

wodurch das Nutzerverhalten beeinflusst wird. Zudem erkennt man dadurch auch 

präzise, wohin und wie schnell Fehlerbudgets abfließen und welche Auswirkungen 

diese Probleme auf einen Service haben könnten. 

Zeitdauer zur Betriebswiederherstellung 

Wie lange dauert es, bis die Betriebsfähigkeit  

des Unternehmens wiederhergestellt ist

4 entscheidende Metriken
SRE basieren auf Metriken und der Erfolg hängt maßgeblich von deren  

Zuverlässigkeit ab. In Anlehnung an DORA zählen zu diesen Metriken u.a.: 

Häufigkeit der Bereitstellung 

Wie oft stellt ein Unternehmen erfolgreich 

Software für die Produktion zur Verfügung

Vorlaufzeit bei Änderungen 

Erforderlicher Zeitumfang, bis ein Commit  

in die Produktion gelangt

Fehlerrate bei Änderungen 

Prozentualer Anteil der Bereitstellungen, bei  

denen es zu einem Fehler in der Produktion kommt
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KAPITEL 2: ROLLE DES SLO

Wir definieren Service Level Objectives (SLO)

Wir definieren “Objectives” und Key Results” (OKR) sowie “Key Performance Indicator” (KPI)

Wir nutzen Service Level Objectives (SLO) von anderen Service Providern

Wir nutzen DevOps Research And Assessment Dora Metriken  

(z.B. Wiederherstellungszeit und Bereitstellungshäufigkeit)

Wir nutzen einfache, verfügbare Monitoring Tools

Wie bewertet Ihr Unternehmen die Service Level für  
seine Anwendungen und Infrastruktur?

81%

75%

65%

58%

38%
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Sichtweise des SRE 

“SRE ist unmöglich ohne SLO, so einfach kann man das ausdrücken. SLO sind die 
Messlatte für Zuverlässigkeit, das System und den Kunden. Versteht 
man diese, dann ist man auf dem besten Weg zu einem ausgereiften SRE. 

Wenn der Erfolg mit Hilfe von SLO gemessen wird, entsteht mehr Parität 
zwischen den Teams sowie das Gefühl, dass wir alle gemeinsam auf das gleiche 
Ziel hin arbeiten.”

Michael Cabrera, Leiter SRE
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KAPITEL 2: ROLLE DES SLO

Datenflut als Hindernis für die Definition 
von SLO’s

Trotz der steigenden Verwendung von SLO’s sind 99% der SRE-Fachkräfte 

der Meinung, dass es bei Festlegung und Erstellung von SRE’s zu Problemen 

kommt. Allerdings sind diese meist taktischer Natur und lassen sich unter 

Einsatz geeigneter Lösungen vergleichsweise einfach beheben. 

Bei eher strategischen Herausforderungen sollten sich die SRE-Fachkräfte 

ausreichend Zeit nehmen, um sich über Quellen wie das Google SRE 

Handbook in Bezug auf marktübliche Best Practices stets auf dem 

neuesten Stand zu halten. Durch einen aktuellen Überblick über die 

Benchmarks von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern 

entwickelt man nämlich ein besseres Verständnis über SLO’s. 

Was sind in diesem Zusammenhang  
die größten Probleme für Ihr Team?

Ich weiß nicht, wie/wo ich anfangen 
soll16%

!
Monitoring-Tool ermöglicht es nicht, 
die Historie der SLO-Performance 
einfach zu definieren und zu verfolgen 

36%
!

Ich weiß nicht, was ein gutes  
SLO ausmacht  

22%
!

Ich weiß nicht, wie man ein SLO 
bewertet18%

!
Zu viele Metriken, Schwierigkeiten, 
die jeweils relevanten für einen 
bestimmten Service zu finden

54%
!

Ich weiß nicht, welche Metriken ich 
verfolgen soll 18%

!
Zu viele Datenquellen, Probleme 
beim Zusammenführen heterogener 
Daten

64%
!

der SRE-Fachkräfte geben an, beim 
Definieren und Erstellen von SLO’s auf 
Probleme zu stoßen.

99%

https://sre.google/sre-book/table-of-contents/
https://sre.google/sre-book/table-of-contents/


Isoliert arbeitende Teams und steigende Kom-
plexität erschweren das Managen von SLO’s 

Bei der Festlegung und Erstellung von SLO’s hat das SRE-Personal mit einer 

Datenflut zu kämpfen. Diese entsteht häufig aus der Vielzahl von Metriken und 

Monitoring-Lösungen, die in der IT für das Management von Anwendungen und 

Infrastruktur eingesetzt werden, sowie aus der Tatsache, dass sie nur eingeschränkt 

die Festlegung von SLO’s durch das SRE-Personal unterstützen. Und das Problem 

liegt nicht nur bei der Festlegung der SLO’s - das SRE-Personal stößt auch nach 

der Definition der SLO’s auf Probleme bei Management und Bewertung der SLO’s. 

Frustration entsteht oft durch den Einsatz unterschiedlicher Tools, durch isoliert 

arbeitende Teams, durch nicht einsehbare Bereiche sowie durch die Notwendigkeit, 

Performance-Metriken mit Daten zur User Experience zu verknüpfen. Eine 

manuelle Bewertung von SLO’s kostet wertvolle Zeit und hält die IT davon ab, 

ihre Energie auf innovative Tätigkeiten zu fokussieren.

Lassen sich diese Probleme nicht beseitigen, dann arbeiten die Teams weiter 

isoliert und verschwenden wertvolle Zeit für gegenseitige Schuldzuweisungen, 

wenn eigene Budgets ausgeschöpft sind und SLO’s verfehlt werden. Zudem 

erschwert es die Festlegung aussagekräftiger und umsetzbarer SLO’s sowie die 

Implementierung eines effektiven Prozesses für Monitoring, Warnmeldungen 

und Problembehebungsmaßnahmen im Fall von SLO-Verletzungen. Daher kann es 

dazu kommen, dass die SRE-Grundsätze mit steigender Problembehebungsdauer 

aufgegeben werden, wenn es immer schwerer wird, eine Problembehebung noch 

vor einer Beeinträchtigung der Anwender durchzuführen.
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Was sind für Ihr Team die größten Probleme bei Management 
und Bewertung von SLO’s?

Isolierte Teams und mehrere Tools machen es schwierig, sich auf eine einzige Version zu einigen  
der “Wahrheit” über Service Levels68%
Es ist aufgrund der wachsenden Komplexität von Anwendungen zu schwierig und zeitaufwendig,  
präzise zu messen, ob die SLO’s eingehalten werden - so entstehen nicht einsehbare Bereiche und die  
Monitoring-Daten können nicht erfasst werden 

59%

Da die Performance-Daten nicht mit der User Experience verknüpft werden können  
ist es zu schwierig und zeitaufwendig, präzise zu messen, ob die SLO’s eingehalten werden 52%

Manuelle Bewertung der SLOs erfordert zu hohen Zeitaufwand 41%

Es gibt keine einfache Möglichkeit zur Vorhersage von SLO-Verletzungen,  
noch bevor diese auftreten22%

Keine Zuordnung von Verantwortung für SLOs, daher übernimmt 
niemand die Verantwortung für deren Einhaltung  18%

18% Es gibt kein einzelnes Dashboard, in dem sämtliche SLOs und  
Fehlerbudgets dargestellt werden
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SREs soll Teams dabei unterstützen auf eine einzige Quelle  
der “Wahrheit” zu setzen

Um ihre Probleme bei Festlegung, Erstellung, Management  

und Bewertung von SLO’s zu überwinden, sollten Unternehmen 

auf eine einzige Observability-Plattform setzen, die die 

Anforderungen sämtlicher Beteiligten erfüllt, anstatt mehrere 

unterschiedliche Monitoring-Tools zu verwenden. Verfügt diese 

Plattform auch über native SLO-Funktionalität, dann umgehen 

die Unternehmen genau dieses gefürchtete Szenario, ihre 

ohnehin schon aufgeblähte Toolchain noch um ein weiteres Tool 

zu vergrößern. Auf diese Weise generiert das SRE-Personal eine 

einzige verlässliche Datenquelle und kann seine Fehlerbudgets 

sehr einfach überwachen und verfolgen und gleichzeitig seine 

SLO’s präziser und mit minimalem manuellem Aufwand managen. 

Zudem sollte sichergestellt werden, dass SLO-Dashboards, 

Fehlerbudgets, Fehlerbehebungspläne und Warnmechanismen 

vorab vereinbart, getestet und implementiert worden sind, um 

das Risiko eines Ausfalls der Zusammenarbeit bei möglichen 

Verletzungen der SLO zu minimieren. 

SRE Best Practice:

Umsetzung einer kontinuierlichen 

Release-Bewertung, wobei die 

Codequalität im Verlauf der 

Delivery Pipeline automatisch 

und kontinuierlich mit definierten 

SLO’s verglichen wird, um mögliche 

Abweichungen zu vermeiden. So 

wird fehlerhafter Code frühzeitig 

gestoppt und die Entwicklung kann 

Probleme beheben, bevor der Code 

in die Produktion gelangt, so dass 

dann kein manueller Eingriff mit 

Fehlerbehebungsmaßnahmen mehr 

notwendig ist.



Auswahl geeigneter SLO’s — Vorbereitung

Bei der Implementierung von SLO’s liegt für das SRE-Personal zunächst die größte Hürde darin zu 

entscheiden, wo man beginnt, um dann anschließend die Metriken festzulegen, die im Fokus stehen sollen. 

Es erscheint einfach, in ein Kaninchenloch zu krabbeln, um auf diese Weise den besten Weg zu finden, 

doch sollte man stets im Hinterkopf haben, dass es nicht nur EINE, für alle Anwendungsfälle passende 

Lösung gibt.  

Häufig erliegt man der Versuchung, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen, indem 

man die  SLO’s ganz einfach auf Basis der Service Level Indicator (SLI) definiert, die man ja bereits sowieso 

erfasst. Dies ist sicherlich der einfachste Ansatz, aber gleichzeitig auch der am wenigsten effektive.  

Besser ist der Ansatz, die Business-Ziele und Service Level Agreements (SLA) zu ermitteln, die die SLO’s 

erfüllen müssen, indem man die Frage stellt, was für das Business am wichtigsten ist?

Nachstehend finden Sie als Grundlage vier von Unternehmen häufig eingesetzte SLO’s:

• Verfügbarkeit — Ob der Service für die Anwender verfügbar ist

• Anwenderzufriedenheit (Apdex) — Der Grad der Zufriedenheit, auf Basis der Performance   

 des Service

• Fehlerrate — Das Verhältnis fehlerhafter Anfragen zur Gesamtzahl der Anfragen

• Crashrate (mobil) — Die Crashrate errechnet über sämtliche unterstützten Geräte

Für Unternehmen, die ihre etablierten Methoden verfeinern möchten, gibt es noch einige weitere SLO’s, 

die in Betracht kommen. Allerdings sollte man bedenken, dass nicht alle von ihnen für jedes Unternehmen 

relevant sind - daher muss ihre Umsetzung von Fall zu Fall betrachtet werden.
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Häufig genutzte SLO’s Empfohlene SLOs für mobile Apps
Betrachten wir ein Beispiel für den Beginn mit SLO’s für mobile Apps. SREs sollten aus 

einer Kombination aus Business- und Performance-SLOs bestehen um sicherzustellen, 

dass ein ausgewogenes Verhältnis besteht und dass die für den Erfolg der App sowie 

deren Auswirkung auf das Business wichtigsten Dinge gemessen werden.

Business SLO’s (auf den Endanwender bezogen)

Performance SLOs

Verfügbarkeit 
Steht der Service für die Anwender  
zur Verfügung?

Auslastung 
Durchschnittliche Zeitdauer der 
Ressourcennutzung für Servicearbeiten

Antwortzeit 
Zeitdauer für die Beantwortung einer 
Anfrage

Datenverkehr 
Maßstab dafür, wie viel Nachfrage auf 
Ihr System gelangt

Erfolgsrate  
Verhältnis erfolgreicher Anfragen zur 

Gesamtzahl der Anfragen 

Sättigung 
Ressourcen, die am stärksten 
belastet sind

Conversion 
Wie ist das Verhältnis der Anwender,  
die meine Business-Ziele erreichen?

Verfügbarkeit 
Verhältnis der Anforderungen 
mit einer gültigen Antwort

Aktivität  
Wie aktiv sind die Anwender?

Akzeptanz der App 
Verhältnis der täglichen Nutzer 
gegenüber der Gesamtnutzerzahl 

Bewertung der App 
Bewertungen auf Basis vom 
Android- oder iOS-Store

Crashes 
Crash-Rate bei offiziell 
unterstützten Geräten

Anwenderzufriedenheit (ApDex) 
Wie ist der Grad der Zufriedenheit bzgl. 
der Performance meiner App von 0 - 1

Antwortzeit  
Verhältnis der Login-Anforderungen 

kürzer als 100ms

Erfolgsrate 
Verhältnis der erfolgreichen 
Anforderungen mit HTTP 500



Versuchen Sie nicht, Ihre SLO “über den Daumen zu 
schätzen”

SRE-Personal nutzt unterschiedliche Ansätze 

für die Ermittlung der Ziele ihrer SLO’s, 

ohne eine eindeutig definierte “Norm” oder 

etablierte Best Practices. Die Hälfte des 

SRE-Personals gab an, dass es in ihrem 

Unternehmen kaum methodische 

Ansätze für die Festlegung ihrer 

SLO’s gibt. Am häufigsten wird wenig 

wissenschaftlich das geeignete Ziel einfach 

auf Basis der Anforderungen für die User 

Experience geschätzt.

Für die meisten Unternehmen ist es 

schwierig, SLO-Ziele festzulegen, die 

spürbare Auswirkungen auf das Business 

haben. Werden Schwellwerte zu 

hoch angesetzt, werden diese 

höchstwahrscheinlich niemals erreicht; 

umgekehrt sind sie auch sinnlos, wenn 

sie zu niedrig sind, denn dann hat die IT 

wenig Motivation, die Service Levels zu 

verbessern. 

Wichtig ist, dass die SRE-Teams bei der 

Festlegung ihrer SLO’s eine konkrete 

Methode einsetzen. So könnten sie z.B. eine 

erweiterte Monitoring Lösung suchen, die sie 

dann auf Basis von über die Zeit ermittelten 

Daten und Industriestandards zu geeigneten 

SLO-Schwellwerten führt. Allerdings geht 

lediglich eines von vier Unternehmen (24%) 

nach diesem Ansatz vor. Somit besteht noch 

akuter Handlungsbedarf, damit die SLO’s in 

diese Richtung gelenkt werden. Auch sollten 

die SRE-Teams Best Practices sowie die 

Strategien von Wettbewerbern und anderen 

Marktteilnehmern einbeziehen, damit ihr 

Unternehmen weiterhin zu den Marktführern 

zählen wird.
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Wie ermittelt man die Ziele für jedes einzelne ihrer SLO’s?

Wir haben auf Basis der End User Experience abgeschätzt, was das geeignete Ziel sein könnte 

Unsere Lösung leitet uns auf Basis von über der Zeit ermittelten Daten und Industriestandards zu 

intelligenten SLO-Schwellwerten

Wir definieren sie auf Basis dessen, was das System heute gerade macht 

Sie werden vom Vorgesetzten der IT-Abteilung vorgegeben  

Wir haben nach Bauchgefühl geschätzt, was das richtige Ziel sein könnte  

Wir wissen nicht, woher die Ziele stammen, wir müssen sie nur einhalten  

26%

24%

20%

18%

11%

1%
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Sichtweise des SRE: 

“SLO’s sind für uns ein Anzeigeinstrument und ein Temperaturmesser. Sie sagen uns, 
wann wir eine Änderung/Bereitstellung in unserem System durchführen können und 
wann ein Problem behoben bzw. ein nicht optimaler Zustand verbessert werden muss. 
 
Wichtig ist jedoch, das geeignete SLI für jedes SLO auszuwählen. Es ist 
genau wie in der Automatisierung - wenn man schlechte Daten hineingibt, kann 
man auch nur schlechte Ergebnisse bekommen.”

Danne Meira Castro, SRE



SRE-Statusreport - Ausgabe 2022 28

KAPITEL 2: ROLLE DES SLO

SLO’S werden für verschie-
dene Ziele eingesetzt

Die Nutzung von SLO’s setzt sich immer mehr 

durch und das SRE-Personal nutzt sie für eine 

steigende Anzahl von Aufgaben, die neben der 

Einhaltung von SLA’s auch vermehrt für den 

Erfolg des Unternehmens sorgen sollen. Allerdings 

verbleibt immer noch Optimierungspotenzial, 

denn die Datenlage weist nicht auf einen hohen 

Akzeptanzgrad der SLO’s für die ermittelten Ziele 

hin. 

Wie werden SLO’s in Ihrem Unternehmen genutzt?
Die strategische Bedeutung der SLO’s wächst, da ihr Nutzen über die bloße Sicherstellung von  

SLA’s hinaus auch auf andere Aspekte des Business hinaus geht.

Wir optimieren unsere SLO’s ständig weiter, um ein neues Benchmark zu setzen und um die Grenzen für die Customer 
Experience immer weiter hinaus zu schieben

Wir überprüfen die SLO’s speziell mit jedem Release, um deren Auswirkungen zu bewerten

Wir sorgen dafür, dass unsere Service Provider die Verantwortung für ihren Einfluss auf unser  
Business übernehmen

Wir nutzen unsere SLO’s zur Bewertung, ob unsere SLA’s den Anforderungen  
unseres Business genügen

Um den IT-Teams Einblicke in die Auswirkungen ihrer Arbeit auf das Business zu 
vermitteln

Reporting über die Performance der IT auf das Business

Priorisierung der Aufgaben für unsere DevOps / Entwicklungs-Teams

Information über Entscheidungen zu Bereitstellung / Architektur

59%

53%

49%

45%

42%

39%

39%

36%
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SRE’s sind der Kapitän in einem Teamwettbewerb

Wenig überraschend geben die SRE-Teams an, dass sie die Hauptverantwortung für die SLO’s tragen, 

aber dennoch sind auch andere Teams mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten wie Sicherheit 

und Business beteiligt. Dies unterstreicht die Zusammenführung von SRE mit dem Trend in Richtung 

DevSecOps, denn mehr und mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit dafür zu sorgen, dass 

ihre Systeme stets zuverlässig und sicher sind. 

Der Trend in Richtung dieser Methodiken wird bei den Unternehmen erfolgreicher 

verlaufen, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Teams aus Business, Entwicklung, 

Security und Operations pflegen. Je intensiver die Zusammenarbeit zwischen diesen Teams ist, 

desto einflußreicher sind die von ihnen definierten SLO’s und desto effektiver können sie zwecks 

Optimierung von Prozessen und Auswirkungen auf das Business bewertet werden. Dieser Grad an 

Zusammenarbeit lässt sich nur durch eine massive Veränderung der Unternehmenskultur von oben 

erreichen, wobei die IT-Leitung mit gutem Beispiel vorangehen sollte.

SRE Best Practice:

Identifizierung und Priorisierung 

der Ziele, die die größten 

Auswirkungen auf das Business 

haben; Zusammenführen 

der Stakeholder aus Business, 

Entwicklung und Operations 

mit dem Ziel, SLO’s festzulegen, 

die zur Erreichung dieser Ziele 

beitragen
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Welche(s) Team(s) übernimmt/übernehmen die Verantwortung bei 
Implementierung und Management von SLO’s im gesamten Unternehmen?

88% 
SRE

60% 
Security

49% 
Business

47% 
Infrastruktur

45% 
DevOps

41% 
Operations

36% 
Plattform

33% 
Entwicklung

32% 
Anwendung
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Verantwortung für SLO’s muss eindeutig 
definiert werden

Nachdem SLO’s definiert worden sind, sind meist die Entwicklungsteams 

in der Pflicht, für deren Einhaltung zu sorgen. Dies macht zwar 

für Anwendungen ohne Produktion durchaus Sinn, doch in anderen 

Umgebungen sollten auch Operations- oder SRE-Teams Verantwortung für 

die SLO’s übernehmen. 

Hieraus ergibt sich eine gewisse Unsicherheit bei vielen Unternehmen 

darüber, wer für die SLO’s verantwortlich sein sollte - dies ist problematisch 

für SRE’s. Wenn anderen Teams die Bedeutung ihrer eigenen Rolle für die 

Einhaltung der SLO’s nicht bewusst ist, dann wird diese Einhaltung im 

gesamten Unternehmen und die Förderung der Weiterentwicklung von 

SRE’s problematisch. 

Nur 8% der SRE’s geben an, dass das Team, das die SLO’s definiert, direkt 

mit DevOps- oder Entwicklungs-Teams zusammenarbeitet, um für diese 

Einhaltung zu sorgen. Das lässt darauf schließen, dass die Verantwortung 

eher an andere Teams weitergegeben wird, als sich an echten DevOps Best 

Practices zu orientieren..

Man sollte im Hinterkopf haben, dass es für die Verantwortung für SLO’s 

keinen allgemeingültigen Ansatz gibt. Teams aus Entwicklung, Operations 

und DevOps haben hier alle ihren Anteil, doch sie sollten dabei von den 

SRE’s geleitet werden um sicherzustellen, dass sämtliche Teams die für ihre 

Umgebungen definierten SLO’s einhalten. 

Entwicklungs-Teams haben die Aufgabe, die für ihre Anwendungen 
definierten SLO’s zu überwachen und zu managen

Separate DevOps- oder SRE-Teams haben die Aufgabe, 
SLO’s zu überwachen und zu managen

Das Team, das die SLO’s definiert, ist auch allein dafür 
zuständig, diese zu managen

Das Team, das die SLO’s definiert, sorgt in Zusammenarbeit mit den 
DevOps- oder Entwicklungsteams dafür, dass diese eingehalten werden

Wie arbeiten die Teams in Ihrem  
Unternehmen bei der Einhaltung der SLO’s?

48%
27%

17%

8%
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Wo liegen die Hindernisse für SRE?

Trotz weit verbreiteter Akzeptanz der SRE-Methodiken gibt es bei der Mehrzahl 

der Unternehmen (97%) Hindernisse für die Implementierung eines dedizierten 

Verfahrens. Probleme gibt es beim Zugriff auf die erforderlichen Kenntnisse, wenn 

entweder zusätzliches Personal benötigt wird oder die Fähigkeiten des bestehenden 

Teams erweitert werden müssen. Folglich bedarf es neuer Ansätze, durch die einige 

dieser Hindernisse beseitigt werden, indem es DevOps- und Entwicklungs-Teams ohne 

zusätzliche Spezialkenntnisse ermöglicht wird, zu SRE’s zu werden. 

KAPITEL 3 

Faktoren für den Erfolg  
von SRE 
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Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem bei der 
Implementierung eines SRE-Verfahrens innerhalb Ihres 
Unternehmens?

59%

51%

43%

20%

19%

Wahrnehmung, dass es schwierig ist, bestehendes ITOps/Sysadmin Personal für eine 

Aufgabe als SRE zu schulen 

Wahrnehmung, dass SRE’s teuer und schwierig zu finden sind 

Problem, SRE-Kenntnisse im Markt zu finden 

In unserer IT-Abteilung gibt es keine Kultur zur Einführung moderner IT-Grundsätze 

Für die IT-Leitung hat es keine Priorität, die Art des Betriebs zu ändern 

des SRE-Personals gibt an, dass es Probleme bei 
der Implementierung von SRE-Verfahren in ihrem 
Unternehmen gibt. 

97%
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Faktor 1 

Offene und erweiterbare Plattformen sind wichtige Vorausset 
zung für die Herstellung einer einheitlichen Toolchain als Grund-
lage für den Erfolg von SRE

SRE’s basieren im Wesentlichen auf selbst erstellten 

Open Source Lösungen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. 

So lässt sich eine Toolchain aufbauen, die exakt auf 

die individuellen Anforderungen des Unternehmens 

zugeschnitten ist. Zudem ist so im Vorfeld weniger 

Investitionsaufwand für neues Tooling erforderlich 

und SRE’s können bei sich änderndem Bedarf und 

bei Verfügbarkeit neuer Lösungen Produkte hin und 

hertauschen. 

Allerdings ist dieser Ansatz nur schwierig zu 

skalieren und kann langfristig zu Problemen führen. 

Diese Toolchains erfordern für ihre Pflege einen 

beträchtlichen Aufwand an Zeit, manueller Arbeit und 

Spezialkenntnissen, so dass das SRE-Personal durch 

diesen Zusatzaufwand von seinen Kernaufgaben 

abgehalten wird. Kommerziell erhältliche 

Standardlösungen erweisen sich ebenfalls häufig als 

uneffektiv, da sie für SRE’s die Möglichkeit einschränken, 

von Open Source Lösungen zu profitieren.

Dies ist für viele Unternehmen eine schwierige Situation, 

da sie ihr SRE-Personal für die Wartung der Toolchains 

zweckentfremden müssen, die man zum Vorantreiben 

der SRE-Verfahren implementiert hatte. Die Einstellung 

zusätzlichen SRE-Personals ist aufgrund fehlender 

Ressourcen praktisch meist nicht umsetzbar, so dass 

die Unternehmen nach Auswegen suchen müssen. 

Am effektivsten ist es an dieser Stelle, den Aufwand 

für die Wartung der Toolchain zu reduzieren, damit 

sich das Team stärker seinen eigentlichen Aufgaben 

zuwenden und Werte für das Business generieren 

kann. Unternehmen sollten sich daher nach einer 

plattformbasierten Lösung umschauen, die ein offenes 

Ökosystem unterstützt und die sich nahtlos mit 

beliebigen Tools integrieren lässt, die ihr SRE-Personal, 

Architekten und Entwickler ausgewählt haben und 

die die Daten an einem einzigen Ort zusammenführt. 

Plattformen auf Basis eines freien “Everything-as-

Code” DIY-Ansatzes reduzieren den Aufwand für 

SRE-Teams beträchtlich und ermöglichen eine schnelle, 

skalierbare Umsetzung im gesamten Unternehmen.

DIY-Lösungen

Open Source Lösungen

Kommerzielle Standardlösungen (COTS)

66%
20%

14%

Verbreitete Lösungen bei SRE-Toolsets
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Faktor 2

Automatisierung ist der Schlüssel zur erfolgreichen Aufwandsminimierung 
bei SRE

Wenig überraschend beschäftigen sich viele Unternehmen 

damit, wie sie durch Automatisierung den Aufwand bei 

Entwicklern und SRE-Teams reduzieren können. 

Dabei versucht man, die Behebung von 

Sicherheitsschwachstellen und Anwendungsfehlern zu 

automatisieren - hier erkennt man den zunehmenden Trend in 

Richtung automatisierter Fehlerbehebung bei Anwendungen. 

Dazu ist die Observability eine wichtige Voraussetzung, 

denn sie liefert mit hoher Präzision die zur Automatisierung 

notwendigen Daten. Ebenso wichtig ist es, diese Daten mit 

einem Echtzeitmanagement für Schwachstellen zu kombinieren, 

denn so weiß die IT stets, was in der Produktion passiert und 

kann dann KI zur Priorisierung der Schwachstellen nutzen, die 

die größte Bedrohung für das Business darstellen.

Erreichen Unternehmen diese Ziele, so reduzieren sie damit 

den Arbeitsaufwand ihrer Entwicklungs- und SRE-Teams 

beträchtlich, denn die müssen jetzt weniger Zeit für die Behebung 

akuter Probleme aufwenden und können sich stattdessen auf 

andere, Tätigkeiten konzentrieren , die einen Mehrwert für das 

Unternehmen schaffen.

SRE Best Practice: 

Suchen Sie eine Lösung, 
die durchgängige 
Observability bietet und 
die auf einem einzigen 
Datenmodell basiert, 
damit die Automatisierung 
präzise vorangetrieben 
werden kann.

der SRE-Teams sind davon überzeugt, dass ihre Möglichkeiten zur skalierten 

Implementierung von SRE-Verfahren in ihrem Unternehmen von der 

Verfügbarkeit von Automatisierungs- und KI-Kapazitäten abhängen.
85%
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KAPITEL 3: FAKTOREN FÜR DEN ERFOLG VON SRE

Was unternimmt Ihr Unternehmen,  
um den Arbeitsaufwand für Entwicklungs- 

und SRE-Teams zu reduzieren?

71% setzen auf verstärkte 

Automatisierung im kompletten 

Softwarezyklus

58% konsolidieren  

ihre Tool Stacks

58% verstärken die 

Automatisierung in der  

CI/CD Pipeline

46% modernisieren  

ihre Tool Stacks
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KAPITEL 3: FAKTOREN FÜR DEN ERFOLG VON SRE

61% 57% 43%

48%

49%

55%

56%

Bei welcher der folgenden SRE-Tätigkeiten nutzen Ihre Teams  
aktuell bereits Automatisierung zur Durchführung der Arbeiten?

Beheben von Sicherheitsschwachstellen

Beheben von Anwendungsausfällen 

durch automatische Fehlerbehebung

Erhöhen des Tempos bei der 

Codebereitstellung

Vorhersage von 

SLO-Verletzungen

Erhöhen der 

Codequalität

Bewertung von 

Sicherheitsschwachstellen

Bewertung von 

Performance- und/oder 

Verfügbarkeitsmeldungen 

durch automatisiertes 

Störungsmanagement
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KAPITEL 3: FAKTOREN FÜR DEN ERFOLG VON SRE

Faktor 3

Die Zukunft der SLO’s liegt in der 
Automatisierung

Automatisierung spielt auch eine zunehmend wichtigere Rolle 

beim zukünftigen Management und Bewertung von Service 

Level durch ihre SLO’s. Bei dieser Strategie wird der manuelle 

Arbeitsaufwand für Entwicklungs-, DevOps- und SRE-Teams 

reduziert, so dass diese sich stärker um experimentelle und 

innovative Aufgaben kümmern kömmen.

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig mehr Unternehmen 

Business Level Objectives nutzen werden, um ihren Erfolg an 

aussagekräftigeren Metriken wie z.B. Anwenderzufriedenheit 

festzumachen, denn jede Sekunde an Ausfallzeit wirkt sich direkt 

auf den Umsatz aus und schadet der Marke. Durch diesen Ansatz 

steigt der Reifegrad von SRE weiter.

Wie erwarten Sie die Entwicklung der Service Level 
Messungen bis zum Jahr 2025?

Wir werden unseren bisherigen Ansatz weiter einsetzen, d.h. auf Basis von 

automatisch bewerteten SLO’s arbeiten.44%

Wir werden einen Schritt hinausgehen über die automatische Bewertung von 

SLO’s und Business Level Objectives (BLO) einführen, um die Arbeit zwischen 

den Teams anzugleichen.
22%

Wir werden von der manuellen Bewertung der SLO’s zu automatisierten 

Ansätzen übergehen20%

Wir werden unseren bisherigen Ansatz weiter verfolgen, d.h. SLO’s werden 

manuell bewertet13%

Wir werden unseren bisherigen Ansatz weiter verfolgen, wobei keine SLO’s 

zum Einsatz kommen1%
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KAPITEL 3: FAKTOREN FÜR DEN ERFOLG VON SRE

Faktor 4

AIOps ist die Grundlage für den Reifegrad von SRE

Zusätzlich zu ihrem Fokus auf Automatisierung sehen SRE-Teams AIOps für die Zukunft in einer zunehmend 

wichtigen Funktion mit verschiedenen eindeutigen Vorteilen. SRE-Teams gehen davon aus, dass AIOps ihren 

Arbeitsaufwand weiter reduzieren wird, so dass sie stärker datenbasierte Entscheidungen bei der Priorisierung ihrer 

Zeit für die wichtigsten Aufgaben treffen können.

Dies belegt einen wachsenden Reifegrad von SRE, denn dank Automatisierung und KI kann man nun sehr gezielt die 

Anforderungen von Business und Kunden abdecken, da der eigene Arbeitsaufwand sinkt und die Teams schnellere 

Entscheidungen treffen können.

SRE Best Practice: 

Machen Sie AIOps zur Basis 
Ihrer SRE-Strategie - doch 
behandeln Sie es dann als 
integrierten Bestandteil. 
Einzellösungen bieten 
naturgemäß nur begrenzten 
Wert; AIOps muss in die 
Lösungen und Plattformen 
integriert werden, auf 
deren Basis Entwickler und 
Designer arbeiten.

der Unternehmen verstärken den Einsatz von AIOps im 
gesamten Zyklus, um damit den Arbeitsaufwand für 
Entwicklung und SRE zu senken.

68%
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Sichtweise des SRE: 

“Durch AIOPs Plattformen ist das SRE-Team in der Lage, bei 
anwendungsbezogenen Störfällen anstatt reaktiv jetzt proaktiv zu handeln. 

Damit kann das SRE-Team bei Störungen und Systemverlangsamungen mit  
weniger Aufwand schneller reagieren.”

Andrzej Gebski, SRE
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KAPITEL 3: FAKTOREN FÜR DEN ERFOLG VON SRE

Welche gravierenden Auswirkungen wird AIOps auf folgende 
SRE-Verfahren haben?

IT erhält die Möglichkeit, eine größere Anzahl der Prozesse zu automatisieren, die für 

eine permanente Einhaltung der Service Level entscheidend sind64%

IT erhält die Möglichkeit, die Probleme zu priorisieren, die die größten Auswirkungen 

auf Service Level und Anwenderzufriedenheit haben63%

IT erhält die Möglichkeit, Sicherheitsschwachstellen so zu priorisieren, dass 

Serviceausfälle minimiert werden62%

Operations-Teams müssen “das Business nicht mehr ganz allein machen”, demzufolge 

können diese Ressourcen für die Optimierung von Entwicklungs- und Design-Verfahren 

genutzt werden.
62%

IT erhält die Möglichkeit, SLO-Verletzungen vorherzusagen, noch bevor diese eintreten61%

DevOps-Teams erhalten mehr Zeit, sich stärker um SRE-Aktivitäten wie z.B. Chaos 

Engineering zu kümmern59%
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KAPITEL 3: FAKTOREN FÜR DEN ERFOLG VON SRE

Faktor 5

SRE’s sorgen durch einheitliche Lösungen für 
Zusammenarbeit zwischen den Teams

Bei Unternehmen beginnt die Suche nach Möglichkeiten zum Update ihrer Tool Stacks, 

um eine straffere Lösung zu generieren, mit der dann SRE- und DevOps-Teams effektiver 

arbeiten können.

Dies unterstreicht den wachsenden Trend in Richtung einheitlicher Lösungen, bei 

denen die IT dann nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Dashboards hin und her 

wechseln muss. Diese Lösungen bieten den Teams eine einzige Datenquelle, so dass man 

gemeinsam an der Erreichung der über SRE definierten gemeinsamen Ziele arbeiten 

kann.

der SRE-Teams möchten bis 2025 von Entwicklung über 
Operation und IT-Security mit einer standardisierten 

Observability-Plattform arbeiten. 
85%
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Sichtweise des SRE: 

“Observability ist die Grundlage für sämtliche SRE-Aktivitäten. 
Ohne Observability kann man weder den Erfolg messen noch 
Optimierungsbereiche ermitteln.”   
 —  Mario Biemans, SRE
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SRE ist eine wichtige Säule für das moderne digitale 

Business. Mit zunehmender Digitalisierung ist die 

Zuverlässigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor, wenn nämlich 

jede Sekunde eines Systemsausfalls Umsatzverluste, 

sinkende Aktienwerte und bleibende Rufschädigung mit 

sich bringt. 

Zwar gibt es allgemeine Übereinstimmung darüber, das 

SRE sich etabliert hat, doch in der Praxis befinden wir uns 

erst am Anfang unserer Reise und bei vielen Unternehmen 

sind entsprechende Verfahren noch nicht ausgereift. 

In einer Zeit, wo die Nachfrage das Angebot an 

ausgebildeten Ingenieuren übersteigt, sollten 

Unternehmen alles in ihrer Macht stehende tun, um ihre 

SRE-Anstregungen zu verstärken. Sie sollten auch dafür 

sorgen, dass SRE weiter nach links verschoben und eng 

mit den Design-Verfahren bei Engineering und Architektur 

verknüpft wird.

Dennoch stellen wir fest, dass manueller Arbeitsaufwand 

und unnötige Zeit für Aufgaben, die nicht der 

eigenen Funktion entsprechen, IT-Personal von der 

SRE-Unterstützung ablenkt und somit einen höheren 

Reifegrad der SRE-Verbreitung verhindert. 

Automatisierung kann wesentlich zur Überwindung dieser 

Hürden beitragen, kann aber gleichzeitig ohne richtige 

Strategie und Ansatz auch zu mehr Problemen führen, als 

es tatsächlich löst. Entscheidend ist dabei zu erkennen, 

dass Automatisierung nicht immer gleich ist - es gibt 

durchaus gute und schlechte Automatisierung.

Ist das SRE-Personal lediglich damit beschäftigt, 

Automatisierungs-Scripts zu schreiben und diese auf 

unterschiedliche Prozesse zu kopieren, dann wird der 

manuelle Arbeitsaufwand lediglich an eine andere 

Stelle verlagert, ohne den Gesamtaufwand wirklich zu 

verringern. Um wirklich effektiv zu sein, benötigt das 

SRE-Personal eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, 

Zuverlässigkeit und Automatisierung standardmäßig 

durch Everything-as-Code Individualität voranzutreiben.

Somit kann SRE die Entwickler im gesamten Unternehmen 

in die Lage versetzen, die von ihnen erstellten Services 

mit wichtiger Funktionalität wie Observability, Test, 

Einrichtung aussagefähiger SLO’s und automatischer 

Fehlerbehebung von Anwendungen auszustatten. 

Dies führt dazu, dass die IT sich stärker den wichtigen 

Aufgaben in der Rolle als SRE zuwenden können, um mit 

Hilfe von Best Practices die Zuverlässigkeit, Stabilität, 

Sicherheit, Performance und damit letztendlich das 

Geschäftsergebnis zu maximieren und Mehrwert zu 

generieren.

Zusammenfassung
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Methodik
Dieser Bericht basiert auf einer weltweit bei 450 SRE’s in großen Unternehmen durchgeführten Untersuchung, wovon 150 in den USA, 

150 im Bereich EMEA und 150 im Raum Asien/Pazifik ansässig waren. Die von Dynatrace beauftragte Umfrage wurde von Coleman Parkes durchgeführt. 

In welchem Land sitzt Ihr Unternehmen?

USA 33%

Großbritannien 7%

Irland 3%

Frankreich 3%

Schweden 3%

Norwegen 2%

Deutschland 6%

Niederlande 4%

Dänemark 3%

Finnland 4%

Australien 7%

Singapur 3%

Indien 17%

Thailand 2%

Neuseeland 3%

In welcher Branche ist Ihr Unternehmen primär tätig?

Industrie, Fertigung & Transport 14%

Finanzdienstleister 13%

Gesundheitswesen & Umweltwissenschaften 12%

Technologie, Medien & Telekommunikation 12%

Verbraucherprodukte & Handel 10%

Bergbau & Infrastruktur 8%

Professionelle Dienstleistungen 8%

Öl & Gas 8%

Gastgewerbe, Reise und Tourismus 8%

Öffentlicher Dienst (regionale und nationale Behörden und 
Bildungswesen)

6%

Wie hoch war im vergangenen Geschäftsjahr der weltweite 
Umsatz Ihres Unternehmens, ausgedrückt im Gegenwert von 
US Dollar?

$750 Millionen - $1 Milliarde (875) 20%

$1,1 Milliarden - $5 Milliarden (3050) 27%

$5,1 Milliarden - $10 Milliarden (7550) 16%

$10,1 Milliarden - $15 Milliarden (12550) 18%

Über $15 Milliarden (15000) 19%

Wie viele Mitarbeiter sind weltweit für Ihr Unternehmen 
tätig?

Zwischen 1.000 und 3.000 (2000) 12%

Zwischen 3.000 und 5.000 (4000) 10%

Zwischen  5.000 und 10.000 (7500) 23%

Zwischen 10.000 und 20.000 (15000) 19%

Über 20.000 (25000) 36%
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Über Dynatrace
Dynatrace bietet Software-Intelligenz, um die Komplexität der Enterprise Cloud zu vereinfachen und die digitale 

Transformation zu beschleunigen. Mit skalierbarer automatischer und intelligenter Observability liefert unsere All-in-

One-Plattform präzise Antworten über die Performance und Sicherheit von Anwendungen, die zugrunde liegende 

Infrastruktur und die Experience sämtlicher User, so dass Unternehmen schneller Innovationen voranbringen, effizienter 

zusammenarbeiten und mit weniger Aufwand höhere Werte generieren können.  Aus diesem Grund vertrauen viele 

der weltweit größten Unternehmen auf Dynatrace®, um den Betrieb von Enterprise Clouds zu modernisieren und zu 

automatisieren, bessere Software schneller zu veröffentlichen und konkurrenzlose Digital Experience zu bieten. Weitere 

Informationen finden Sie unter dynatrace.com
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