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Warum der öffentliche Sektor zur Observability  
in der Cloud auf Automatisierung und KI setzen muss. 

Man kann nicht managen,  
was man nicht sehen kann
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Die meisten Berichte über die digitale Transformation 

konzentrieren sich auf die Privatwirtschaft. 

McKinsey stellt fest, dass sich die Einführung der 

Digitalisierung in Unternehmen in nur wenigen 

Wochen um das Äquivalent von fünf Jahren 

beschleunigt hat. Die wohl beeindruckendste Arbeit 

leistete jedoch der öffentliche Sektor im Kampf 

um die Eindämmung einer kombinierten globalen 

Gesundheits- und Finanzkrise. In Großbritannien 

hatten die Regierungsabteilungen bis Ende Mai 

2020 69 neue digitale Dienste bereitgestellt. Und 

zahlreiche weitere waren in Vorbereitung und 

wurden zwischenzeitlich erfolgreich ausgerollt — 

und das alles, während viele Beamte und Angestellte 

von zu Hause arbeiten.

Dieses erhöhte Tempo der digitalen Bereitstellung 

hat sich mittlerweile als dauerhaft erwiesen. Die 

Erwartungen der Bürger steigen weiter und es 

strömen immer mehr Nutzer ins Internet. Bedingt 

dadurch müssen gestresste IT-Teams der Behörden 

sich bei ihren Bemühungen auf die Observability in 

Cloud-nativen Umgebungen konzentrieren. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass der Nutzer keine 

enttäuschende digitale Erfahrung macht. Dies ist 

eine wesentliche Grundlage für die Optimierung 

von Services, die Steigerung der IT-Leistung und die 

Verbesserung von Kundenerlebnissen. Doch unsere 

Erfahrung in Deutschland zeigt leider, dass wir hier 

noch einen weiten Weg vor uns haben. 

Es ist an der Zeit, mit der Planung 
für die Zukunft zu beginnen. 

Die schnelle, digitale Reaktion Großbritanniens 

auf die Pandemie war kein Zufall. Ein Bericht des 

Institute for Government behauptet, dass ein 

starker Talentpool, nützliche Werkzeuge und agile 

Entwicklungsmethoden, die in den letzten Jahren 

entwickelt wurden, hilfreich waren. Dennoch 

war die Bereitstellung neuer digitaler Dienste 

und Anwendungen durch die britische Regierung 

und die Ausweitung bestehender Anwendungen 

beeindruckend. Sie reichen vom Flaggschiff der 

Steuer- und Zollbehörde (HMRC), dem Coronavirus 

Arbeitsplatzerhaltungsprogramm (CJRS), bis zu den 

Diensten von Socialleistungen und Arbeistlosengeld 

des Ministeriums für Arbeit und Renten (DWP). Das 

CJRS wurde in weniger als fünf Wochen entworfen, 

entwickelt und gestartet und erreichte laut HMRC 

eine Kundenzufriedenheit von über 90 Prozent. 

Eine App vom NHS (Nationalen Gesundheitssystem) 

verzeichnete von Februar bis März 2020 einen 

Anstieg der Anmeldungen um 111 Prozent.

Die Quintessenz ist, dass wenn die Bürger erst 

einmal von den neuen digitalen Möglichkeiten der 

Interaktion mit der Regierung begeistert sind, nur 

wenige wieder zur vorherigen Norm zurückkehren 

wollen. Das sind sowohl gute als auch schlechte 

Nachrichten für IT-Chefs im öffentlichen Sektor. 

Gut, weil es eine enorme Chance bietet, öffentliche 

Dienstleistungen effizienter und kostengünstiger  

zu erbringen, aber schlecht, weil die 

Kundenerwartungen bereits jetzt sehr hoch sind. 

Fortgesetzte Innovation und Transformation sind 

der einzige Weg nach vorne. 

Eine schnelle Reaktion 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/digital-government-coronavirus.pdf
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/digital-government-coronavirus.pdf
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Aus diesem Grund ist die Beobachtbarkeit in der 

Cloud so wichtig, denn es sind diese Umgebungen, 

die den Großteil der heutigen digitalen Dienste 

betreiben. Es läuft alles auf einen sehr einfachen 

Gedanken hinaus: Man kann nicht managen, was 

man nicht sehen kann. Das mag ein einfaches 

Konzept sein, aber in der Praxis ist es angesichts 

der Komplexität und Größe von dynamischen  

Cloud-Umgebungen weitaus schwieriger zu 
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gaben an, dass sie keine vollständige 
Observability ihrer Anwendungs-  
und Infrastrukturumgebungen haben. 

erwähnten, dass sie nicht über  
eine End-to-End-Observability der 
Benutzererfahrung von Anwendungen 

und Websites verfügt. 

Leider hat die durchschnittliche Organisation keinen  
vollständigen Einblick in ihre IT-Umgebung.  

Das hat eine aktuelle Dynatrace-Studie unter 700 CIOs von Unternehmen  

und dem öffentlichen Sektor ergeben:

realisieren. Wir sprechen hier von potenziell 

Tausenden von digitalen Services und Millionen 

oder sogar Milliarden von Abhängigkeiten, die 

sich innerhalb von Millisekunden ändern können. 

Das sind eine Menge Daten, die in Echtzeit 

verarbeitet werden müssen, um Probleme zu 

identifizieren und zu beheben, bevor sie sich auf 

die Anwender  auswirken. Die Verbreitung von 

Microservices, Containern, serverlosen Architekturen  

und Orchestrierungsplattformen forcieren diese 

Herausforderungen nur noch.

89% 87%
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https://www.dynatrace.com/news/press-release/new-research-shows-cios-need-greater-cross-team-collaboration-to-drive-digital-transformation/
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Ein Teil des Problems ist der Umfang. Die schiere 

Menge an Daten kann für viele überwältigend sein, 

was es fast unmöglich macht, die entscheidenden 

Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Bereitstellung 

erstklassiger Kundenerlebnisse erforderlich sind. 

Manuelle Instrumentierungsbemühungen von Tools 

sind zu oft Stückwerk, zeitaufwändig und ineffektiv. 

Es entstehen blinde Flecken, die organisatorische 

Silos verewigen und die digitale Servicebereitstellung 

weiter beeinträchtigen. Etwa die Hälfte (49 

Prozent) der globalen CIOs gibt an, dass sie nur 

einen begrenzten Einblick in die Leistung digitaler 

Services aus der Anwenderperspektive haben. Die 

gleiche Anzahl sagt, dass IT- und Business-Teams  

in Silos arbeiten.

Aus diesem Grund setzen Unternehmen 

und Organisationen zunehmend auf KI und 

Automatisierung, um eine durchgängige IT-

Beobachtbarkeit im großen Maßstab zu erreichen. 

Diese Bemühungen müssen mit der automatischen 

Erkennung und Abbildung aller Komponenten und 

Abhängigkeiten Ihres Technologie-Stacks beginnen 

— von der zugrunde liegenden Infrastruktur bis hin 

zu Netzwerken, Hosts, Prozessen, Services, Apps 

Zeit zum Automatisieren

Der Vorteil  
der Automatisierung

Automatisierung  
der digitalen Erfahrung

Automatisierung  
des Cloud Betriebes

Innovationen  
versus Routineaufgaben

und Websites. Anschließend können KI-Tools lernen, 

wie “normal” aussieht, feststellen, ob ein Problem 

wahrscheinlich Auswirkungen auf die Benutzer hat, 

und dann eine Ursachenanalyse durchführen, um 

zu verstehen, was schief gelaufen ist. Dieselben 

Erkenntnisse könnten mit der Zeit genutzt 

werden, um digitale Erlebnisse zu optimieren,  

den Cloud-Betrieb zu automatisieren und die Zeit 

der Entwickler freizugeben, damit sie sich auf 

die Wertschöpfung statt auf Routineaufgaben 

konzentrieren können.
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Dynatrace liefert Software-Intelligenz, um die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit automatisierter und 
intelligenter hochskalierbarer Observability liefert unsere All-in-One-Plattform präzise Antworten über die Performance und Sicherheit von Anwendungen, die zugrunde 
liegende Infrastruktur und die Erfahrung aller User. Dadurch können Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben, effizienter zusammenarbeiten und mit deutlich 
weniger Aufwand Mehrwert generieren. Aus diesem Grund vertrauen viele der weltweit größten Unternehmen Dynatrace® bei der Modernisierung und Automatisierung 
des Cloud-Betriebs, der schnelleren Veröffentlichung besserer Software und der Bereitstellung konkurrenzloser digitaler Erfahrungen.
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So wie der Finanzcrash 2008 eine neue Welle digitaler 

Innovationen in der Verwaltung ausgelöst hat, so 

hat die Pandemie das Potenzial, aktuell und in den 

kommenden Jahren das Gleiche zu tun. Angesichts 

des Einbruchs des nationalen Bruttoinlandsprodukts 

im vergangenen Jahr wird der Fokus erneut auf der 

Verschlankung von Prozessen und der Steigerung 

der Kosteneffizienz liegen. Aber wenn diese neuen 

digitalen, öffentlichen Dienste nicht zuallererst 

die Erwartungen der Nutzer erfüllen, werden die 

Ergebnisse der Digitalisierung weit hinter den 

Erwartungen zurückbleiben.

Eine digitale Zukunft

… wenn die Bürger*innen 
sich für neue digitale 
Formen der Kommunikation 
mit den öffentlichen 
Behörden entscheiden, 
werden nur wenige zu 
der vor der Pandemie 
geltenden Normalität 
zurückkehren wollen.

Hier ist automatisierte, KI-gestützte Intelligenz 

gefragt, um die Beobachtbarkeit in der Cloud zu 

erweitern - um blinde Flecken zu beseitigen, die 

schnelle Lösung von Problemen zu unterstützen und 

positive Nutzererlebnisse zu liefern. Mehr als zwei 

Drittel der CIOs erkennen die Notwendigkeit eines 

radikal anderen Ansatzes zur Beobachtbarkeit, die in 

der Fachwelt mittlerweile als Observability bekannt 

geworden ist. Es ist an der Zeit, mit der Planung für 

die Zukunft zu beginnen.
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