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Bei einer stetig steigenden Anzahl von Unternehmen 

werden inzwischen DevOps Praktiken eingesetzt, um die 

Softwareentwicklung zu straffen, die Produktivität der 

Entwickler zu erhöhen und Workflows zur kontinuierlichen 

Bereitstellung zu optimieren, damit Software mit höherer 

Qualität schneller ausgeliefert werden kann. 

Wie Patrick Debois, einer der DevOps-Pioniere, schon 2009 

festgestellt hatte, ist es die Strategie - und nicht einfach nur 

Technologielösungen - über die ein erfolgreicher Ansatz für 

DevOps definiert wird, um eine grundlegende Transformation 

der IT einzuleiten. Während dieser strategische Ansatz 

den IT-Teams höhere Flexibilität ermöglicht, kann dies 

jedoch gleichzeitig zur Entstehung von Daten- und 

Kommunikationsinseln im Unternehmen führen, so dass 

die Softwarequalität und das Tempo der Bereitstellung 

beeinträchtigt werden. Ohne Unterstützung kann es sich 

als äußerst schwierig erweisen, strategische Einblicke in die 

tägliche Arbeit der Entwicklungsteams zu bekommen, um 

zu erkennen, wie DevOps-Pipelines automatisiert werden 

und wie Software für höchstmögliche Zuverlässigkeit und 

Einführung
Robustheit in modernen, Cloud-nativen Umgebungen 

geplant werden kann.

Diese Unterstützung erfolgt in Form von künstlicher 

Intelligenz (KI). Unter dem Begriff AIOps versteht man 

den Einsatz von KI und fortschrittlichen Analyseverfahren 

für den IT-Betrieb. Mit Hilfe von AIOps ist es vielen 

Unternehmen gelungen, das Management komplexer 

Systeme zu transformieren. Genau diese gleichen Grundsätze 

ermöglichen es Unternehmen ebenfalls, DevOps  mit einem 

intelligenteren Ansatz anzugehen - wobei nämlich KI im 

gesamten Software Development Life Cycle (SDLC) genutzt 

wird. Zusammen mit ergänzenden Technologien und 

Vorgehensweisen  wie z.B. Site Reliablity Engineering (SRE) 

bietet DevOps das Potential zur Transformation des Business.

Um dieses Transformationspotential von DevOps besser 

zu verstehen, beschäftigen wir uns zunächst mit den 

Grundlagen von DevOps sowie mit der wachsenden 

Bedeutung von SRE; wir betrachten die wichtigsten Vor- und 

Nachteile von DevOps; wir beschreiben Best Pratices sowie 

aussagekräftige Metriken von DevOps; und wir untersuchen, 

auf welche Weise KI und Automatisierung in den jeweiligen 

Abschnitten des DevOps Zyklus zur Transformation der 

Abläufe bei der schnelleren Bereitstellung besserer Software 

in Unternehmen beitragen können. 

DevOps verfügt über das Potential, Ihr Business durch Optimierung  
Ihrer IT umzugestalten und so Mehrwert zu generieren.1

der Unternehmen, bei denen DevOps Praktiken 
eingesetzt werden, haben die Qualität ihrer 

Softwarebereitstellungen verbessert.

der Unternehmen bestätigen zudem eine 
erhöhte Code-Qualität.

63% 38%

KAPITEL 1

1DevOps Stats for Doubters. UpGuard. https://www.upguard.com/blog/devops-success-stats#toc-1. August 2021.

https://www.upguard.com/blog/devops-success-stats#toc-1


Was ist DevOps? Entwicklung trifft IT Ops 

DevOps ist ein flexibles Modell mit Praktiken 

zur Softwareentwicklung, das Unternehmen die 

Entwicklung und Bereitstellung von Software durch 

eine geschickte Kombination und Integration der 

Softwareentwicklungsmaßnahmen (“Dev”) mit dem 

IT-Betrieb (“Ops”) ermöglicht.  

Am besten stellt man sich DevOps als eine sich permanent 

wiederholende Schleife vor. Anstelle der früheren separaten 

Prozesse werden Entwicklung und Betrieb jetzt Teil eines 

kontinuierlichen Zyklus, der sämtliche Schritte von der 

Planung  über Codierung, Programmierung, Test, Freigabe, 

Betrieb und Überwachung von Anwendungen und Services 

beinhaltet. 

Durch diesen kontinuierlichen Workflow sind die IT-Teams in 

der Lage, Probleme in Bezug auf Form und Funktion bereits 

früher im Prozess umgehend zu erkennen und zu beheben 

und damit Störungen zu vermeiden, bevor die Software 

überhaupt zur Produktion freigegeben wird. Die in letzter 

Zeit vermehrt auftretende Entwicklung von Cloud-nativen 

Technologien, Open Source Lösungen und flexiblen APIs hat 

die Effektivtität von DevOps weiter erhöht. Da DevOps 

aus der Agile Entwicklung stammt, eignet es sich ideal zur 

Unterstützung von IT-Teams, die mit dem ständig steigenden 

Tempo von Entwicklungs- und Freigabe-Modellen wie 

Continuous Integration und Continuoous Delivery (CI/CD) 

Schritt halten müssen.

Einstieg in DevOps  
und SRE

KAPITEL 2
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Was versteht man unter SRE? Integrierte Robustheit 

der Software 

SRE ist eine Reihe von Grundsätzen und Praktiken für 

den Softwarebetrieb, wobei viele Aspekte der Software-

Robustheit im Mittelpunkt stehen, um die Verfügbarkeit, 

Latenz, Performance und Kapazität von Softwaresystemen 

sicherzustellen. Site Reliability Ingenieure verstehen 

die Anforderungen an Softwaresysteme und definieren 

entsprechende Prozesse und Strukturen, die diese 

Anforderungen erfüllen. 

Der Begriff SRE wurde 2003 vom VP of Engineering 

bei Google, Ben Sloss, geprägt, als er mit seinem Team 

anfing, Grundsätze des Software Engineering für den 

Softwarebetrieb anzuwenden, um damit zuverlässigere und 

skalierbare Softwaresysteme zu erstellen. Die Einführung 

von SRE unterstützt Unternehmen dabei, Reibungen 

zwischen den Entwicklungs- und den Operations-Teams zu 

verringern - und damit die Effektivität zu steigern sowie die 

Fehlerhäufigkeit zu reduzieren. 

SRE ist eine Ergänzung der DevOps Praktiken, da durch 

Verringerung manueller Arbeitsvorgänge eine höhere 

Automatisierung erreicht wird. Mit Hilfe dieser Praktiken 

können Entwicklungsteams viele Probleme lösen und bereits 

früh im Entwicklungsprozess automatisierte Zuverlässigkeit 

in die Software integrieren.  

Letztendlich trägt SRE dazu bei, dass Unternehmen ihre 

für den IT-Betrieb definierten Ziele wie geringere Ausfallzeiten 

oder schnellere Störungsbehebung durch Definition und 

Automatisierung von Service Level Objectives (SLOs) erreichen. 

 

 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen SRE  

und DevOps? 

Grundsätzlich sind SRE und DevOps zwei Seiten der gleichen 

Medaille. Während beim DevOps der Schwerpunkt auf 

der Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus 

sowie auf der Eliminierung von Silos liegt, unterstützt SRE 

die Implementierung und Automatisierung von DevOps-

Praktiken mit Hilfe von SLOs und sorgt damit für die 

Robustheit dieser Systeme - und der mit ihnen erstellten 

Software.  

Andi Grabner, DevOps Aktivist bei Dynatrace, drückt es 

so aus: “DevOps und SRE sorgen für die Balance zwischen 

Tempo und Sicherheit.” Während sich Unternehmen mit 

Hilfe DevOps von links nach rechts durch den Entwicklungs- 

und Betriebszyklus bewegen, um das Tempo insgesamt zu 

erhöhen, folgt SRE dem Ansatz von rechts nach links, um 

die Fehlerhäufigkeit bereits in einem frühen Stadium des 

Entwicklungszyklus zu reduzieren. 

Es ist zwar möglich, DevOps auch ohne SRE einzusetzen, 

doch im Idealfall werden beide Prozesse kombiniert und 

sorgen damit effektiv für einen kontinuierlichen Zyklus 

mit ständigen Optimierungen in beiden Richtungen der CI/

CD Pipeline. Durch kombinierten Einsatz dieser Praktiken 

gelingt es Unternehmen, eine höhere Automatisierung zu 

erreichen, die Softwarebereitstellung zu beschleunigen, die 

Softwarequalität zu steigern und vieles mehr.  

Nach dieser einführenden Betrachtung wollen wir uns jetzt 

detailliert mit den grundlegenden Bestandteilen des DevOps 

Ansatzes beschäftigen, um so die wichtigsten Punkte zu 

erkennen, mit denen Ihr Team besonders von den DevOps 

Praktiken profitieren kann.

SREs wurden eingeführt, um die Robustheit von 
Unternehmen durch die Automatisierung vieler 
manueller Aufgaben in einem frühen Stadium der 
Entwicklung zu erhöhen.
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DevOps bedeutet eine kulturelle Veränderung und erfordert 

Weitblick, Planung, Einbindung der Geschäftsführung 

sowie enge Zusammenarbeit, um eine integriertere Art 

der Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen 

erfolgreich einzuführen. Durch die Nutzung einiger 

grundlegender Praktiken können IT-Teams ihre Effektivität 

steigern und ein besseres Verständnis ihrer Workflows, 

Toolsets und Prozesse entwickeln, um dadurch Software mit 

höherer Qualität schneller ausliefern zu können.    

Da DevOps ein Kontinuum ist, sollten diese Praktiken auch 

tatsächlich fortlaufend eingesetzt werden. In diesem Kapitel 

werden die Grundsätze oder Praktiken für die Umsetzung des 

DevOps Ansatzes beschrieben. 

Kontinuierliche Integration  

Kontinuierliche Integration bzw. Continuous Integration 

(CI) ist ein Verfahren zur Softwareentwicklung, bei dem die 

Entwickler ihren Code regelmäßig in einem gemeinsamen 

Repository ablegen. Da die Microservices Architektur 

verteilt ist, sind Entwickler dank CI Eigentümer jeweils 

kleiner, übersichtlicher Code-Pakete sowie individueller 

Features, die parallel bearbeitet werden können. Die 

verteilte Struktur dieser Anwendungen ermöglicht häufige 

Aktualisierungen - oft mehrmals am Tag. Allerdings 

können die Entwickler die Updates ihrer Builds nicht 

willkürlich aktualisieren. Stattdessen ist CI ein engmaschig 

kontrolliertes Verfahren; neue Commits führen zur Erzeugung 

neuer Test Builds über das Build Management-System.   

Grundlagen  
von DevOps

KAPITEL 3
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Redundanter Code wird dabei zurückgewiesen und 

Änderungen werden minimiert, sobald Master Branches 

geändert werden. Inkrementelle Änderungen werden 

gefördert. Zudem wird durch Verringerung der Abgleiche 

das zwangsweise Einfrieren von Code verhindert, das 

sonst häufig bei Konflikten entsteht. Insgesamt sorgt 

Continuous Integration für eine schnellere und effektivere 

Erstellung sowie den Test von Software. Durch regelmäßiges 

Zusammenführen des Codes steht den Teams stets ein 

aktuelles Build zur Verfügung, so dass Testen und Bug 

Fixing beschleunigt durchgeführt werden können. Zudem 

steigt das Vertrauen in die Code-Zusammenführung und die 

Entwicklungs-Pipeline lässt sich insgesamt verkürzen.  

Kontinuierliche Bereitstellung (Continuous Delivery)  

Während bei CI der Schwerpunkt auf regelmäßigen, 

unabhängigen Code-Updates in einem zentralen Repository 

liegt, konzentriert sich die Continuous Delivery (CD) auf die 

Freigabe vollständiger Code-Blöcke in einem Repository 

zu festen Intervallen. Diese Code-Blöcke sollten sich zum 

Testen oder zur Übergabe in die Produktion stets in einem 

auslieferungsfähigen Zustand befinden. Häufig wird der 

Begriff CD fälscherlicherweise als Continuous Deployment 

verstanden, also dem nächstfolgenden Prozess, bei 

dem dann der fertige Code zur Produktion freigegeben 

wird.  Unter Deployment versteht man die Übergabe 

neuer und aktualisierter Software an die Endanwender. 

Dementsprechend bezeichnet CD primär die “Continuous 

Delivery”, oder ggf. “Continuous Delivery and Deployment”, 

aber nur selten ausschließlich “Continuous Deployment”. Bei 

CD wird Code in einem zentralen Repository abgelegt, z.B. im 

GitHub, oder, im Fall einer Microservices-basierten Umgebung, 

in einer Container Registry. Zielsetzung ist letztendlich eine 

höhere Konsistenz der Releases, indem der Code ständig in 

einem auslieferungsfähigen Zustand gehalten wird. Dadurch 

wird die Softwareentwicklung sowohl schneller als auch 

vorhersehbarer.  

Fortlaufendes Testen und Validieren 

Fortlaufendes Testen ist bei DevOps in allen Abschnitten 

des SDLC von großer Bedeutung. Daran beteiligt sind die 

Entwicklung, die Qualitätssicherung und der IT-Betrieb. 

Ziel des fortlaufenden Testens ist die Bewertung 

der Softwarequalität in jedem einzelnen Abschnitt 

des Bereitstellungszyklus. Auf diese Weise wird 

nicht nur die Weitergabe von fehlerhaftem Code 

verhindert, sondern gleichzeitig ständig schnelles 

Feedback an die Entwicklung geliefert, damit dort 

mögliche Qualitätsprobleme behoben werden können.  

Während das kontinuierliche Testen für die Skalierung 

wichtig ist, kann eine manuelle Bewertung der Testergebnisse 

den Prozess der Softwarebereitstellung scheitern lassen. An 

dieser Stelle wird dann die fortlaufende Validierung wichtig 

- nämlich eine Automatisierung des Bewertungsprozesses 

der Testergebnisse anhand vorher definierter Service Level 

Ziele. Die konstante Validierung ergänzt die Implementierung 

des fortlaufenden Testens, indem sämtliche erforderlichen 

manuellen Analysen entfallen, z.B. der Vergleich von Daten 

aus Dashboards oder das Anklicken von Feldern in Tabellen. 

Stattdessen können die DevOps Teams Verfahren wie 

Quality Gates nutzen, mit deren Hilfe dann automatisch 

vordefinierte Qualitätskriterien umgesetzt werden, so dass 

kein fehlerhafter Code in den folgenden Abschnitt gelangen 

kann.  

Kontinuierliches Monitoring und Observability  

Unternehmen möchten naturgemäß ihre CI/CD-Prozesse 

wasserdicht gestalten, doch die Praxis zeigt, dass es immer 

noch Optimierungsbedarf gibt. Monitoring und Observability 

sind wesentliche Elemente, die eine Überprüfung der 

Korrektheit des Codes in sämtlichen Abschnitten der Pipeline 

ermöglichen. Das Aufspüren von Fehlern und Schwachstellen 

ist stets wichtig, doch bedeutet allein die riesige Menge der 

mit modernen Multicloud-Apps generierten Observability-

DevOps für die digitale Transformation: Wie DevOps zur Transformation von IT und Business beiträgt
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Daten, dass ein manuelles Verfolgen sämtlicher Abläufe im 

Software Stack praktisch unmöglich ist. 

Früher war das DevOps Monitoring stets eng mit den 

“Ops”-Teams verknüpft, doch inzwischen ist es über den 

gesamten Software Development Lifecycle (SDLC) verteilt, 

da alle wichtigen Beteiligten schnellere Antworten auf ihre 

Fragen nach Problemlösungen benötigen. Solche Antworten 

sind nur dann möglich, wenn Ihr System fortlaufend die 

Observability-Daten überwacht und analysiert. Wird eine 

fortlaufende Datenerfassung intelligent umgesetzt, dann 

kann sie wertvolle Erkenntnisse liefern, und an dieser Stelle 

ist die Einführung der Observability ein entscheidender 

Faktor für DevOps. Observability bedeutet durchaus mehr 

als nur das Erfassen von Metriken und deren Darstellung 

in bestimmten Dashboards. Steht nämlich hierfür eine KI 

Engine rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur Analyse von 

Daten und zur Bereitstellung von Antworten auf Probleme 

zur Verfügung, dann können dadurch die IT-Teams bessere 

Release-Entscheidungen treffen und Probleme schneller 

lösen. So werden die Code-Qualität sowie die Application 

Performance erhöht, und folglich steigt die Zufriedenheit der 

Endanwender. Mit wachsender Komplexität der Software 

wird es für DevOps Teams zunehmend schwieriger, neue 

Features einzubauen und Releases in kürzeren Abständen 

bereitzustellen, ohne dabei Abstriche bei der Code-Qualität 

machen zu müssen. Daher sind fortlaufende Observability 

und eine KI Engine unabdingbare Voraussetzungen, damit 

Ihre Teams sämtliche Daten analysieren und erfolgreich 

Antworten zur Problemlösung liefern können.   

Kontinuierliche Sicherheit (Continuous Security)  

Eine weitere wichtige Komponente von DevOps ist 

die kontinuierliche Sicherheit durch Tracking von Test, 

Monitoring, Autorisierung und Bestandskontrolle. Hier 

sind wir bereits auf dem Weg in Richtung DevSecOps. 

Einfacher ausgedrückt beschreibt Continuous Security 

den Prozess der Einbindung der Sicherheit in den CI/CD-

Prozess über den gesamten SDLC, indem über DevOps 

Prozess und Pipelines eine zusätzliche Ebene eingefügt 

wird um sicherzustellen, dass Ihre Infrastruktur und 

Anwendungen keine Schwachstellen und Risiken aufweist.  

Angesichts immer komplexerer Umgebungen ist ein ”bolt-on” 

Ansatz bei der Sicherheit weder skalierbar noch nachhaltig; 

daher sollte die Sicherheit unbedingt in Ihre automatisierten 

Prozesse eingebunden werden, um ein fortlaufendes Testen 

über den gesamten Entwicklungszyklus zu ermöglichen.  

Ähnlich wie die Mentalität von Shift-Left in Bezug auf die 

Qualität beim Testen sollten auch die Sicherheitsmaßnahmen 

vom ersten Tag an in die Planung und Erstellung integriert 

werden, und dies sollte kontinuierlich während des 

gesamten Entwicklungszyklus erfolgen - auch wenn sich die 

Software bereits in der Produktion befindet. Auch eventuell 

zusätzlich implementierte Sicherheitsmaßnahmen sollten 

wenn möglich automatisiert werden, damit die Effektivität 

nicht beeinträchtigt wird. Bezüglich der Kultur muss das 

Sicherheitspersonal als vollwertiger Partner im DevOps 

Prozess betrachtet werden, auf Augenhöhe mit Entwicklern 

und Operations Spezialisten - daher der Trend in Richtung 

DevSecOps. 

Diese neue Kultur erfordert die Umsetzung von Best Practices wie:

DevOps ist eine kulturelle Veränderung
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Teamübergreifende Zusammenarbeit  

Das Überwinden von Silos ist eine wichtige Voraussetzung 

für gute Kommunikation und Vereinheitlichung über die 

gesamte DevOps Pipeline. DevOps läßt sich dann effektiv 

umsetzen, wenn mit einer einzigen Datenquelle gearbeitet 

wird, d.h. Daten aus verschiedenen Quellen müssen an einem 

gemeinsamen Ort zusammengeführt werden. Aus diesen 

Informationen lassen sich für Testpersonal, Ingenieure, QS und 

selbst für Beteiligte ohne technischen Hintergrund wertvolle 

Erkenntnisse gewinnen. Unter diesem Paradigma trägt jeder/

jede auf seine/ihre Weise zur Erstellung der Software bei, 

die dann für die  Umsetzung der Unternehmensziele sorgt.  

Besonders wichtig ist eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen 

Entwicklung und Operations. DevOps Prozesse befinden sich in 

einem als Feedback Loop bezeichneten fortdauernden Zyklus.   

Verschiedene Teile eines Projektes werden abgeschlossen 

und von den Beteiligten überprüft, woraus dann 

entsprechendes Feedback erzeugt wird. Der Code muss 

geschrieben, getestet, ausgeliefert und letztendlich 

für die Endanwender in Betrieb genommen werden.  

Eine Beschleunigung dieses Zyklus ist auch für die 

teamübergreifende Zusammenarbeit vorteilhaft. 

Dementsprechend ist auch die Automatisierung ein wichtiger 

Faktor für die durchgängige Verkürzung des Zyklus - 

hauptsächlich durch Reduzierung von Reibungsverlusten, 

wenn mehrere Parteien gleichzeitig arbeiten. 

DevOps auf die nächste Ebene   

Nun haben wir zwar die Grundlagen beschrieben, doch 

dies reicht für die meisten Unternehmen in der Regel nicht 

- stattdessen wollen sie DevOps auf die nächsthöhere 

Ebene bringen. Um nämlich mit dem Fortschritt mithalten 

und ihre Services schneller marktfähig machen zu können, 

müssen Unternehmen ihre DevOps Praktiken auf die 

nächsthöhere Ebene bringen. Um nun aus diesen Grundlagen 

exklusive DevOps Praktiken zu machen, wird einiges an Best 

Practices benötigt, mit denen wir uns im folgenden Kapitel 

beschäftigen werden. 



Viele Unternehmen behaupten von sich, über vollständige 

DevOps Prozesse zu verfügen. Jedoch ist DevOps mehr als 

nur ein Workflow und ein paar Tools, die Ihr Unternehmen 

implementiert und dann wie früher weiter arbeitet. 

Stattdessen sollte es als eine Philosophie betrachtet werden 

- eine Kultur und eine Einstellung - bei der mit Kreativität 

und Flexibilität ständig weiter Optimierungen durchgeführt 

werden müssen. So kann es vorkommen, dass Unternehmen 

zwar organisatorische Änderungen und Tools als Grundlage 

eines guten DevOps Prozesses implementieren und doch 

zunächst nicht von einigen der Vorteile profitieren, die DevOps 

eigentlich bieten könnte. Lassen Sie uns vor dem Hintergrund 

ständiger Optimierungen einige der Best Practices betrachten, 

mit deren Hilfe es gelingt, Ihre Investition in die Basis auf die 

nächsthöhere Ebene zu bringen und dafür zu sorgen, dass Sie 

Ihre DevOps Strategie wirklich optimal nutzen.

Automatisierung 

Automatisierung ist ein wichtiger Eckpfeiler jeder 

DevOps Strategie. Kurz gesagt erspart Ihnen die 

Automatisierungviel Mühe, sie beschleunigt Ihre 

Delivery Pipeline über dengesamten SDLC und sie 

ermöglicht eine Skalierung IhrerDevOpsPraktiken.  

Früher bestanden Prozesse wie Test, Monitoring, 

Fehlersuche und -behebung meist aus einem kleinen 

Teil Automatisierung und ganz viel manueller Arbeit. 

Bei früher üblichen monolithischen Anwendungen war 

das für kleine Teams noch kein Problem. Doch angesichts  

moderner, Microservices-basierender Anwendungen 

Best Practices für  
DevOps

KAPITEL 4
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sowie des durch die digitale Transformation auf die IT 

ausgeübten Drucks ist eine Automatisierung unerlässlich, 

um durch konsistente Prozesse über den gesamten DevOps 

Zyklus hinweg das Tempo und die Qualität zu erhöhen.  

Auf diese Weise lässt sich Code mit höherer Häufigkeit in die 

Produktion bringen und konsistente, zuverlässige und sichere 

Software erstellen, wobei die DevOps Teams so gleichzeitig 

wertvolle Zeit einsparen, die sie dann für innovative 

Tätigkeiten nutzen können.

Qualität bei Shift-Left

Service Level Objectives (SLO) sind die Grundlage aller 

SRE. Nur durch kontinuierliche Bewertung der Service 

Level Indicators (SLI) im Vergleich mit den definierten 

SLO lässt sich sicherstellen, dass die Service Level in der 

Produktion eingehalten werden. Dies führt zwangsläufig 

zu der Frage, warum nicht gleich die Entwickler dafür 

sorgen sollten, dass der von ihnen generierte Code die 

SLO für die Produktion einhält? Mit diesem Shift-Left 

Konzept wird die Softwarequalität erhöht, Probleme 

werden an deutlich früherer Stelle des Zyklus erkannt und 

AIOps  

Daten können zwar der beste Freund eines IT-Teams sein, 

insbesondere dann, wenn es um effizienteres Testen, 

Codebereitstellung und Überwachung von Services geht. 

Allerdings lassen sich die Unmengen der von heutigen 

Anwendungen erzeugten Daten allein mit menschlicher 

Kapazität nicht mehr verarbeiten. An dieser Stelle wird 

dann eine KI Engine interessant, die kontinuierlich 

sämtliche verfügbaren Daten bis hinunter auf Codeebene 

analysiert, so dass das Entwicklungsteam Probleme 

bei deren Auftreten umgehend erkennt, geeignete 

Antworten erhält und schnelle Problemlösungen umsetzt.  

Wird KI in Ihre DevOps Prozesse eingebunden, so erhöht dies 

die Funktionalität und die Automatisierung für Entwicklung, 

Test, Sicherheit, Auslieferung und Releasezyklen; zudem lässt 

sich die Performance der installierten Software sehr viel 

effizienter permanent monitoren, als dies auf manuellem 

Weg jemals möglich wäre. 

Monitoring und Observability 

Monitoring und Observability müssen in sämtlichen 

Abschnitten des Softwareentwicklungszyklus integriert 

werden, von der Vorproduktion bis hin zur Produktion. 

Werden so viele Prozesse wie möglich automatisiert, so steigt 

dadurch zwar die Effektivität Ihrer DevOps Workflows, doch 

erst durch Monitoring und Observability erhalten Ihre Teams 

Einblick in diese automatisierten Prozesse und können damit 

dann die Ursachen für Probleme und Engpässe ermitteln. 

Viele Tools liefern Daten und Dashboards, mit deren Hilfe 

sich der Zustand einzelner Systeme verfolgen lässt. Um 

jedoch eine effektive Observability-Strategie zu entwickeln, 

die nutzbare Antworten zu sämtlichen Systemen entlang 

der DevOps Toolchain bietet, benötigen Sie mehr als nur in 

Dashboards dargestellte Daten - hier ist ein intelligenter 

Ansatz erforderlich.  

1.  Sorgen Sie dafür, dass Ihre Systeme verifizierbar 

sind mit einem Standard wie z.B. OpenTelemetry. Nutzen 

Sie eine KI-basierte Observability Plattform, die eine 

automatische Problemerkennung ermöglicht, damit Sie 

dies nicht manuell durchführen müssen.  

2.  Sorgen Sie für sämtliche Anwendungen oder 

Umgebungen für eine durchgängige Observability von 

der Vorproduktion bis hin zur Produktion.  

3.  Stellen Sie sicher, dass Sie die Auswirkungen sämtlicher 

Ereignisse oder Transaktionen auf das Business durch 

entsprechende Analyse im Zusammenhang mit den vor- 

und nachgelagerten Prozessen erkennen können.  

4.  Nutzen Sie KI zur automatischen Fehlererkennung und 

Analyse, um umgehend Problemursachen zu erkennen und 

automatische Fehlerbehebung auslösen zu können.  

Dieses Vorgehen ist sehr wichtig, damit Ihre Teams 

Performance-Probleme oder Ausfälle rechtzeitig erkennen, 

bevor sich diese für Ihre Endanwender bemerkbar machen. 
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Zuverlässigkeit durch Shift-Right  

Progressive Auslieferung (auch als Shift-Right bezeichnet) 

konzentriert sich auf die Erweiterung der allgemeinen CI/CD 

Praktiken, um Anwendungen und Services besser kontrolliert 

bereitzustellen. Sie ermöglicht es  Unternehmen präzise zu 

steuern wie und wann neue Funktionen, Updates und Fixes  

bereitgestellt werden,  um mögliche negative Auswirkungen 

auf die Endanwender auf ein Minimum zu reduzieren. Zu den 

hierfür häufig genutzten Praktiken zählen u.a. die Blau/Grün 

Bereitstellung, A/B Test, Frühwarnsysteme und Feature Flags.  

• Blau/Grün Bereitstellung 

Bei diesem Modell zur Anwendungsbereitstellung erfolgt 

ein gradueller Übergang von der aktuellen Version einer 

Anwendung oder eines Service (“blaue” Version) zum 

neuen Release (“grüne” Version), wobei in der Produktion 

sowohl blau als auch grün laufen. Für den Endanwender ist 

dies ein nahtloser Übergang und die blaue Version steht 

im Fall unvorhersehbarer Probleme bei der grünen Version 

noch für ein Rollback auf die frühere, stabilere Version zur 

Verfügung. 

• A/B Test 

A/B Tests werden auch als Split Tests bezeichnet und 

beschreiben zufällig ausgewählte Testprozesse, bei denen 

zwei oder mehr Versionen einer Variablen - z.B. eines 

es wird verhindert, dass Code in die nächste Stufe gelangt, 

der die SLO für die Produktion nicht erfüllt. Auf diese 

Weise wird die Anzahl der SLO-Verstöße in der Produktion 

verrringert und es wird viel Aufwand für Krisengespräche 

eingespart; der wohl wichtigste Aspekt ist jedoch die 100%ige 

Einhaltung der vereinbarten Service Level Agreements (SLA).  

 

Dieser Shift-Left Prozess kann z.B. mit Hilfe von Quality 

Gates automatisiert werden, mit denen sich die SLI aus 

einem beliebigen Pipeline Tool (wie Monitoring und Testing) 

automatisch mit vordefinierten SLO vergleichen lassen. 

Gelangt Code nicht durch dieses SLO-basierte Quality Gate, 

so kann er nicht in die folgende Stufe weitergereicht werden 

und das Entwicklungsteam wird vom System automatisch 

über eine notwendige Problembehebung benachrichtigt.

Service, einer Webpage oder eines Seitenelementes - 

unterschiedlichen Endanwendern gezeigt werden. Auf 

dieser Basis kann die Anwendungsperformance sowie das 

Verhalten und die Zufriedenheit der Anwender überwacht 

werden um festzustellen, welche Version optimal für die 

Erreichung der eigenen Geschäftsziele geeignet ist. 

• Feature flags 

Feature Flags werden auch als Toggles bezeichnet 

und beschreiben ein Entwicklungsverfahren, bei dem 

Software- und Entwicklungsteams über einen einfachen 

Schalter (oder Flag) bestimmte Teile des Codes aktivieren 

und deaktivieren können. Mit Hilfe von Feature Flags ist es 

Unternehmen möglich, die Codebereitstellung von Feature 

Releases zu trennen, so dass auch noch in der Produktion 

Codeänderungen durchgeführt werden können, die bis zu 

ihrer Aktivierung von den Anwendern unbemerkt bleiben. 

Auf diese Weise wird das Tempo der Bereitstellung erhöht, 

die Systemstabilität verbessert und die teamübergreifende 

Zusammenarbeit optimiert. 

• Frühwarnsysteme 

Bereitstellungen in der Produktion sind selbst bei 

umfangreichem Monitoring und Testing stets mit 

Risiken verbunden. Eine Möglichkeit für Entwickler zur 

Minimierung des Risikos schwerwiegender Ausfälle ist 

der Einsatz eines Frühwarnsystems (Kanarienvogeltest). 

Dieser Begriff enstand einmal durch die früher übliche 

Nutzung von Kanarienvögeln zur Erkennung tödlicher 

Gase im unterirdischen Kohleabbau. Starb ein solcher 

Kanarienvogel, dann wussten die Minenarbeiter, dass sie 

die Mine verlassen mussten, bevor das Gas sie erreichen 

würde. Analog dazu wird dann bei einem solchen 

Frühwarnsystem Software nur bei einem geringen Teil der 

gesamten Anwenderschaft ausgeliefert - dem sogenannten 

“Kanarienvogel”. Treten bei Ihrem Kanarienvogel keine 

Probleme auf, dann kann das Release auch bei der restlichen 

Anwenderschaft ausgeliefert werden. Treten allerdings 

Probleme auf, dann sind die Auswirkungen insgesamt 

geringer und es besteht die Möglichkeit zum Rollback der 

Software. Solch ein Frühwarnsystem ermöglicht also den 

Test bei echten Anwendern, die reales Feedback geben 

können, wobei das Risiko überschaubar bleibt und die 

Problembehebung zu höherer Produktqualität führt.
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Robustheit durch Chaos Engineering 

Chaos Engineering ist ein Ansatz in der Softwareentwicklung, 

bei dem die Belastbarkeit von Software in einer simulierten 

Produktionsumgebung getestet wird, um so die Robustheit 

verteilter Produktionssoftwaresysteme zu erhöhen. Durch 

diesen Ansatz wächst die Widerstandsfähigkeit der Software 

gegen unerwartete oder unwahrscheinliche Umstände wie 

Ausfälle, Verzögerungen, übermäßige Belastung etc.  

Das Testen der Performance Ihrer Anwendung unter zufällig 

gewählten und extremen Umständen ist ein sehr nützliches 

Verfahren - so können Ihre Teams in jeder Situation robuste, 

zuverlässige und hochverfügbare Systeme gewährleisten. Im 

Rahmen einer Produktionsumgebung kann dies ausschließllich 

mit echten Anwendern und realistischer Belastung erfolgen. 

Sicherheit bei Shift-Left und Shift-Right 

Die Konzepte Shift-Left und Shift-Right gelten auch für 

die Sicherheit. Gehen wir dabei zunächst auf Shift-Left 

ein. Seitdem DevOps Teams damit begonnen hatten, 

Container zum Einbetten von Anwendungen zu nutzen und 

Software in immer kürzeren Abständen bereitzustellen,  

entstand auch der Wunsch, Anwendungssicherheitstests 

zu automatisieren und Testergebnisse in einem früheren 

Stadium des Softwareentwicklungszyklus zu liefern. Stehen 

diese Testergebnisse früher zur Verfügung, so können 

Softwareentwickler Sicherheitsengpässe schneller und 

einfacher beheben. Zudem sind sie nicht dazu gezwungen, sich 

an Wochen zuvor durchgeführte Änderungen zu erinnern, bei 

denen vielleicht unabsichtlich eine Sicherheitsschwachstelle 

entstanden ist - und sämtliche danach durchgeführten 

Schritte wieder rückgängig zu machen.   

Abhängig von den Ergebnissen der Sicherheitstests wird 

nicht nur Information früher bereitgestellt, sondern Release-

Entscheidungen können auch früher getroffen werden. 

Für DevSecOps ist genau dies der heilige Gral - höhere 

Automatisierung und weniger manuelle Arbeit. Das Ergebnis 

ist sicherere Software mit besserer Performance - und 

weniger Arbeitsaufwand für das IT-Personal. 

Wie steht es mit der Sicherheit bei Shift-Right?  Auch dies ist 

ein wichtiges Thema. Nachdem über mehrere Jahre Shift-Left 

im Vordergrund stand, ist vielen Unternehmen klar geworden, 

dass auch für die Produktionsumgebung transparente 

Einblicke wichtig sind. Bei Kubernetes-Umgebungen 

kam es bereits zu diversen erfolgreichen Angriffen - von 

den 2020 bei Docker eingefügten bösartigen Bildern 

bis zu den von “”Cryptojackern”” ausgeführten Angriffe 

auf Azure und Tesla. Aus diesem Grund planen 44% der 

befragten Unternehmen in den kommenden 12-24 Monaten 

die Einführung neuer Run-Time Sicherheits-Features. 

Kurz zusammengefasst hier eine Übersicht der Gründe, 

warum automatisierte Sicherheit (DevSecOps) per Right-

Shift bei Produktionsumgebungen integriert werden sollte: 

• Die Produktionsumgebung ist mit dem Internet 

verbunden, wo die Mehrzahl an Angriffen stattfindet. 

• Die Untersuchung des Source Code in der 

Entwicklungsumgebung kann nicht die gleichen 

aufschlussreichen Erkenntnisse liefern wie die 

Untersuchung einer in der Produktion laufenden 

Anwendung. So zeigen z.B. statische Source Code Scans 

nicht an, welche Libraries aktuell geladen sind, wie sie 

genutzt werden, ob ein Prozess offen gegenüber dem 

Internet ist, oder ob ein bestimmter Prozess mit sensitiven 

Unternehmensdaten interagiert.  

• Einige der in der Produktion laufenden Umgebungen, 

z.B. solche von Drittanbietern, haben ggf. Ihre 

Entwicklungsumgebung nicht durchlaufen und konnten 

daher gar nicht von den Sicherheits-Tools der Entwicklung 

überprüft werden. 

• Neue Zero Day Schwachstellen werden häufig dann 

entdeckt, wenn eine Anwendung in die Produktion 

übergeben worden ist. Findet auch in der Produktion ein 

kontinuierliches Monitoring der Anwendungssicherheit 

statt, dann bleiben solche Risiken nicht unentdeckt.
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Die Grundlagen von DevOps bestehen aus einer Anzahl von Prozessen 

und Technologien, die den Schlüssel zu Automatisierung, Monitoring und 

Observability sowie AIOps bilden. Diese Prozesse führen zu einer Shift-Left 

und Shift-Right Strategie für die kontinuierliche Bereitstellung hochwertiger 

und robuster Releases. 

Plattform-Ansatz für Ihren DevOps-
Value Stream 

IT-Teams steht heute eine ausreichende Anzahl an DevOps 

Tools zur Verfügung, um unterschiedliche Teile des DevOps 

Zyklus abzudecken. Im Laufe der Jahre entsteht jedoch häufig 

die Notwendigkeit, DevOps über mehrere Anwendungen 

hinweg auszuweiten, und damit wird die Toolchain 

dann schnell unübersichtlich. Was zunächst reibungslos 

funktioniert hat, entwickelt sich später zu einer mühsamen, 

kostenaufwändigen manuellen Arbeit und tendiert schließlich 

zu einem Elfenbeinturm-Denken.  Man stelle sich vor, dass 

unterschiedliche Teams die gleichen Tools für ihre eigenen 

Anwendungen nutzen möchten.   

Durch Standardisierung auf einen Plattform-Ansatz, bei dem 

die herhömmlichen DevOps-Prozesse um Automatisierung, 

Intelligenz und Observability erweitert werden, lassen sich 

Overhead und Aufwand reduzieren sowie die Effektivität 

steigern. Bei einem solchen All-in-One Plattformansatz 

entsteht eine einzige Quelle für alle Daten, so dass Silos 

aufgebrochen, Toolchains integriert und die Nutzung von 

Self Service Modellen ermöglicht wird. So erfolgt eine 

Automatisierung der gesamten Entwicklungs-Pipeline und 

Operations-Teams verfügen in allen Phasen des DevOps 

Zyklus stets exakt über die erforderlichen Tools und Daten 

- von der Codeerstellung bis zur Bereitstellung und wieder 

zurück.   

Heute die Entwicklung von morgen 
planen 

Jeder Marktführer, egal ob bei Business oder Technologie, 

möchte die Entwicklung seiner Anwendungen und Services 

vereinfachen. Zu den so entstehenden Best Practices gehören 

effiziente Wege zur Entwicklung kritischer Anwendungen, 

Code und Services. Durch Einsatz der so entstehenden 

Tools entsteht eine proaktivere und standardkonformere 

Entwicklungsarchitektur, die aktuelle digitale Anforderungen 

erfüllt.



Während sich IT Teams auf Veränderungen bei Kultur und 

Prozessen einrichten, kann sich der ganzheitliche Ansatz von 

DevOps bei der Erstellung von Software und Infrastruktur 

auch auf organisatorischer Ebene bezahlt machen. Sobald 

die Teams einige Best Practices und wichtige Metriken für 

Monitoring und Management festgelegt haben, sollten sich 

deutlich positive Ergebnisse einstellen. 

Schnellere Bereitstellung 

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation liegt 

ein beträchtlicher Druck auf den IT-Teams, Software ohne 

Qualitätseinbußen schneller und häufiger zu erstellen und 

auszuliefern. Bei einer Umfrage erklärten 63% der DevOps 

Anwender, dass sie mit Hilfe von DevOps Software häufiger 

bereitstellen können. Dagegen erfordert bei Unternehmen 

ohne DevOps Nutzung die Softwareerstellung 41% mehr 

Zeit. Genau diese Zeit könnte man viel sinnvoller für die 

Entwicklung neuer Features oder die Implementierung neuer 

Prozesse einsetzen. Der Unterschied? DevOps ermutigt die 

Teams dazu, Code in kleineren Blöcken zu entwickeln und den 

Zugang zum Code einfacher zu gestalten; dies bedeutet, dass 

Entwickler an kleineren und häufigeren Releases mit engeren 

Feedbackschleifen arbeiten und dadurch die Software 

schneller bereitstellen können. 

Durch DevOps Prozesse lassen sich Silos abbauen 

und die Zusammenarbeit sowie die Feedback-

Loops zwischen den Teams werden gestärkt. Diese 

funktionsübergreifende Verbindung und Koordinierung 

verkürzt die Bereitstellungszeiten durch Automatisierung 

von Prozessen wie Monitoring, Testvalidierung und 

Fehlerbehebung, die früher manuell durchgeführt wurden. 

Vorteile von DevOps
KAPITEL 15
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Dank dieser Automatisierung können IT-Teams Self-Service 

Modelle entwickeln, um die Bereitstellungs-Pipeline zu 

beschleunigen und um DevOps Prozesse über das gesamte 

Unternehmen hinweg zu skalieren.   

Häufigere Releases 

Eine der wesentlichen Philosophien von DevOps besteht in 

der Fokussierung auf kleinere Codeänderungen - d.h. man 

bevorzugt Agilität und schnelles Durchschieben von Features, 

anstatt große Codemengen zu pflegen und weniger häufig 

große Releases zu erstellen. Diese kleineren Änderungen 

lassen sich zudem einfacher in Code-Basen wie GitHub oder 

BitBucket ablegen und auch leichter testen.  

Häufigere Releases bedeutet, dass Anwender schneller auf 

neue Features und Funktionen zugreifen können. Gleichzeitig 

erhalten die Entwickler schneller das Anwender-Feedback, 

so dass sie auch schneller auf Probleme reagieren und 

Optimierungen vornehmen können.   

Durch häufige Releases werden die fortlaufenden 

Optimierungen an die DevOps Prozesse und Workflows 

kommuniziert. Bei einigen Unternehmen wie z.B. Google 

werden die IT-Teams anhand ihrer Release-Performance 

bewertet - dies motiviert die Mitarbeiter, sich nie 

zurückzulehnen und einen besonderen Fokus auf kurze 

Antwortzeiten zu legen.  

Weniger Risiko und mehr Vertrauen 
in die Releases dank höherer 
Softwarequalität 

Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler von DevOps ist das 

häufige, automatisierte Testen in sämtlichen Phasen des 

Entwicklungszyklus, denn dadurch werden Fehler sichtbar 

gemacht, noch bevor sie in der Produktion zu Problemen 

führen. Durch Nutzung von Verfahren wie Shift-Left, wo 

der Code anhand von SLOs für die Produktion bewertet 

wird, können die Entwicklungs-Teams fehlerhaften Code 

automatisch vor der Weitergabe in die nächste Phase 

stoppen - so steigt insgesamt die Qualität der Software und 

Fehler- bzw. Ausfallraten werden gesenkt.

Die Ergebnisse kontinuierlich durchgeführter Tests sind 

beeindruckend: 63% der DevOps Praktiken nutzenden 

Unternehmen konnten die Qualität ihrer Auslieferungen 

steigern und 38% der Befragten bestätigten eine insgesamt 

höhere Codequalität. Zudem benötigen die IT-Teams 21% 

weniger Zeit für die Behebung akuter Probleme, so dass 

ihnen mehr Zeit für Innovationen und Prozessoptimierung 

verbleibt.   

Dank minimierter Risiken steigt das Vertrauen in die 

Releases. Werden mehr und mehr Tests und Prozesse 

mit Hilfe von SLO-basierten Quality Gates zuverlässig 

automatisiert, einschließlich der Release-Entscheidungen, 

dann haben die IT-Teams die Gewissheit, dass ihre 

Software-Releases umfassend getestet wurden 

und den Anforderungen der Anwender entsprechen.  

Vorteile von DevOps

DevOps Verfahren sind ein Investment, dessen Amortisierung mit fortlaufender  

Zeit und Erfahrung steigt. Zu den Vorteilen zählen:

Schnellere 
Bereitstellung dank 

optimierter Prozesse

Höhere 
Softwarequalität dank 

besserer Tests

Bessere Produktivität 
und Zusammenarbeit der 

Entwickler

Bessere 
Geschäftsergebnisse 

dank zufriedener 
Kunden

DevOps für die digitale Transformation: Wie DevOps zur Transformation von IT und Business beiträgt
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Stärkung der Entwicklung  

Durch die mit den DevOps Praktiken verbundene Planung, 

Automatisierung und häufiges Testen steht der Entwicklung 

eine schnelle Feedback-Schleife zur Verfügung, so dass man 

unabhängig und zuversichtlich arbeiten kann.   

Durch die möglichst umfangreiche Automatisierung von 

mühevollen manuellen bzw. Routineaufgaben steigern die 

IT-Teams ihre Effektivität und sind sich bei ihrer Arbeit stets 

gewiss, dass sie gemäß vorab genehmigter Abläufe vorgehen. 

Solche Prozesse führen zu einer Kultur der gemeinsamen 

Verantwortung bei der Entwicklungsarbeit in Teams. Treten 

doch einmal Probleme auf, so erfolgen unter der DevOps-

Kultur keine Schuldzuweisungen. Stattdessen fokussiert man 

sich auf die Prozessoptimierung, Umsetzung von Erfahrungen 

und Wachstum. Eine solche Kultur steigert die Arbeitsmoral 

und trägt damit zur Entwicklung besserer Software bei.  

Optimierte Zusammenarbeit und Produktivität der 

Entwicklung 

Die DevOps-Kultur fördert ein intensives Teamworking, 

eliminiert Silos und sorgt stattdessen für einheitliche 

Abläufe. Arbeiten die Teams mit kleineren Code-Einheiten 

und können Features schnell umsetzen, so entsteht echte 

Zusammenarbeit, bei der jedes einzelne Puzzlestück exakt in 

das Gesamtbild passt.   

Durch Einsatz von DevOps, sowie der erweiterten Form 

DevSecOps, wird der Zusammenhalt zwischen Entwicklung, 

IT, Operations und QS innerhalb des Unternehmens gestärkt, 

denn die Mitarbeiter jedes Bereiches entwickeln ein starkes 

Gespür für den Beitrag jedes Einzelnen. Bei einer gelungenen 

DevOps-Implementierung ist Projekttransparenz ein 

selbstverständlicher Zustand. Sämtliche erfassten Daten 

stehen allen Beteiligten zur Verfügung, d.h. alle haben den 

gleichen Informationsstand. Dank zentralisierter DevOps 

Tools und Plattformen nutzen sämtliche Teams gemeinsame 

Informationen und Ressourcen.

Erhöhte Sicherheit 

Seit der Einführung hat sich DevOps über die Dev- und die 

Ops-Teams hinaus ständig weiter ausgedehnt und umfasst 

inzwischen auch die Sicherheits-Teams - dann spricht man 

von DevSecOps. Bei dieser Methodik erfolgt eine nahtlose 

Integration von Sicherheitsprüfung und -schutz über 

den kompletten Zyklus von Softwareentwicklung und-

auslieferung. Ähnlich wie DevOps, geht es bei DevSecOps 

darum, einen kollaborativen Ansatz zu verfolgen und ist für 

Unternehmen wichtig, da die Geschwindigkeit von DevOps 

dazu führen kann, dass Anwendungen im Entwicklungszyklus 

anfällig für Sicherheitsangriffe sind.  

Durch Einführung von DevSecOps kann Ihr Unternehmen 

weiterhin auf Zusammenarbeit durch Entwicklung setzen, 

ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. 

Sicherheitsüberprüfungen können nicht erst am Ende des 

Entwicklungszyklus durchgeführt werden, sondern müssen 

stattdessen parallel erfolgen. Auf diese Weise können 

die DevSecOps Teams in der Produktion Softwarefehler 

schneller und effizienter aufspüren und beheben. Dies sorgt 

insgesamt für schnellere Softwareentwicklung, -innovation 

und -bereitstellung.   

Verringerung der durchschnittlichen 

Fehlerbehebungsdauer (MTTR) 

Bei komplexen, vielfältigen Systemen sind Ausfälle 

nie komplett auszuschließen und die IT-Teams müssen 

darauf vorbereitet sein. Die MTTR ist ein Parameter, mit 

dem die Dauer solcher Ausfallbehebungen gemessen 

wird (typischerwise in Stunden oder Tagen). Man kann 

sich diesen Wert auch als durchschnittliche Ausfallzeit 

aller Fehler vorstellen.  Erwartungsgemäß ist bei Teams, 

die streng nach den DevOps Grundsätzen arbeiten, die 

MTTR geringer. So läßt sich auch die Befolgung der Best 

Practices sowie die allgemeine Kompetenz präzise messen.  

DevOps für die digitale Transformation: Wie DevOps zur Transformation von IT und Business beiträgt
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In vielen Fällen hängt eine Verkürzung der MTTR lediglich 

davon ab, wie schnell die IT-Teams Fehler lokalisieren können. 

Um Probleme exakt zu identifizieren, benötigen die Teams 

vollständige Observability über ihre gesamte Infrastruktur 

in einer DevOps Umgebung. Zudem erfordert eine 

Verkürzung der MTTR Monitoring, exakte Analysen sowie die 

Ausarbeitung von Abhilfemaßnahmen. Weiterhin werden die 

Teams weniger Zeit für die Bearbeitung von Supportfällen 

aufbringen - nicht weil die Codequalität höher ist, sondern 

weil man die Problemursachen schneller identifizieren kann.

Zuverlässigere und robustere Software 

Durch die bei DevOps übliche Handhabung kleinerer 

Code-Blöcke, durch fortlaufendes Testen sowie 

durch Automatisierung der Prozesse werden die 

Teams ermutigt, ihre Software von Anfang an mit 

ausreichender Zuverlässigkeit und Robustheit zu versehen.  

Wird Software konsequent unter diesen Gesichtspunkten 

entwickelt, so fällt im Bedarfsfall ein Rollback des Code 

deutlich einfacher - oder es wird sogar beim Auftreten von 

Problemen Code live aus der Produktion entfernt, ohne dabei 

andere Features zu beeinträchtigen. 

Da Anwendungen aus einzelnen Kernfunktionen 

zusammengestellt sind (besonders im Zeitalter von Cloud 

Plattformen und Microservices), können fehlerhafte 

Features einfacher deaktiviert oder entnommen werden, 

ohne das Gesamtpaket dabei zu beeinträchtigen.  

DevOps Teams können dann die Probleme beseitigen 

und die Services im Anschluss neu freigeben, so dass die 

Zuverlässigkeit des Systems aufrecht erhalten bleibt. Bei 

verschiedenen Tools ist dies mit einem oder zwei Klicks 

möglich. Zudem können die Teams mit den im Softwarebetrieb 

erfassten Daten bessere Tests erstellen und so zukünftige 

Probleme vermeiden. 

Zufriedenere Kunden  

DevOps motiviert und befähigt IT-Teams zur verstärkten 

Aufnahme von Feedback. Prozesse wie Rollbacks werden 

nicht als Bugfixes abgestuft - denn sie dienen auch dazu, 

vom Anwender schlecht aufgenommene Features wieder zu 

entfernen und sie mit Hilfe agiler Methoden im Sinne der 

Kundenerwartungen zu optimieren. Endanwender tendieren 

eher dazu, eine Software als “innovativ” oder “leistungsfähig” 

einzustufen, wenn kontinuierlich ununterbrochen Features 

bereitgestellt werden.

Bessere Unternehmensergebnisse 

Häufig wird über die direkten Vorteile von DevOps für 

Entwicklungs- und Operations-Teams gesprochen, doch 

tatsächlich beeinflusst DevOps das gesamte Unternehmen 

bis hinauf in die Leitungsebene. Und Patrick Dubois, einer 

der Initiatoren der DevOps-Bewegung, hat festgestellt, dass 

vielleicht der größte Vorteil in der von DevOps  vermittelten 

Transparenz liegt.  

Dank DevOps können Unternehmen vielseitiger und 

stärker informationsbasiert agieren, um die individuellen 

Anforderungen von Kunden und Business zu erfüllen. Die 

Implementierung von DevOps erbringt Vorteile wie höhere 

Effektivität, Arbeitsethik sowie unter dem Strich auch 

höhere Erträge, die dann in das zukünftige Wachstum des 

Unternehmens reinvestiert werden können.    

Den Fortschritt nachweisen 

Die Vorteile der DevOps Praktiken wachsen mit 

fortschreitender Zeit sowie mit der gewonnenen Erfahrung. 

Die Implementierung einer DevOps-Methode ist eine 

Investition, die mit den Herausforderungen wächst.



Die Vorteile von DevOps liegen auf der Hand, aber die 

Einführung der Tools, Prozesse und kulturellen Veränderungen, 

die für eine erfolgreiche DevOps-Praxis erforderlich sind, kann 

schwierig sein. Durch die Zusammenarbeit von Entwicklung, 

IT, und Betriebsteams werden Hindernisse aus dem Weg 

geräumt und die  einzelnen Teams können sich auf die 

Entwicklung, Bereitstellung und fortlaufende Überwachung 

der Software konzentrieren. 

Obwohl Zusammenarbeit ein wesentlicher Faktor ist, 

sind für eine erfolgreiche Umsetzung noch weitere Dinge 

notwendig. Der Umstieg auf DevOps erfordert Planung und 

Vorbereitung. Folgende Fallstricke sollten bei der Planung und 

Implementierung von DevOps Praktiken umgangen werden. 

Keine Entscheidung von oben 

Wenn moderne Unternehmen ihre Geschäftsziele erreichen 

wollen, dann muss die Unternehmensführung Vertrauen in 

die technischen Abteilungen haben und ein Gefühl für die 

Ziele und auch die Probleme der IT entwickeln.  

Da bei DevOps Disziplinen aus den Entwicklungs- und aus den 

Operations-Zyklen integriert werden, vom Produktdesign bis 

hin zum Kundensupport, kann DevOps nur dann umgesetzt 

werden, wenn bei den Unternehmen die Entscheidungsträger 

und die beteiligten Abteilungen dem zustimmen. Bei extrem 

schlanken Unternehmen kann sogar die Zustimmung von ganz 

oben notwendig sein - von der Geschäftsführung. In anderen 

Fällen reicht ein Befürworter in der oberen Ebene. In beiden 

Risiken von DevOps
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Fällen muss das Management, das die Entscheidungen über 

Anschaffungen und Produktstrategien trifft, verstehen, was 

IT- und DevOps-Teams wirklich benötigen, um die Prozesse 

zur Bereitstellung von Produkten und Services an Endkunden 

optimieren zu können und um die für eine erfolgreiche 

unternehmensübergreifende Umsetzung von DevOps 

notwendigen kulturellen Veränderungen einzuleiten.

Fehlende Observability-Strategie 

Observability ist nicht das Gleiche wie Monitoring. In einem 

Monitoring-Szenario sollen vorkonfigurierte Dashboards die 

Teams auf mutmaßlich zukünftig auftretende Performance-

Probleme hinweisen. Allerdings beruhen diese Dashboards 

auf einer wichtigen Voraussetzung: nämlich dass die Teams 

vorhersagen können, welche Art von Problemen zukünftig 

auftreten könnten.   

Observability beruht auf den Ausgaben eines Systems und 

versetzt die IT in die Lage zu erkennen, was genau verlangsamt 

oder defekt ist. Durch Nutzung geeigneter Observability 

für Cloud-native Anwendungen und Plattformen können 

Entwicklungs-Teams Telemetriedaten für zusätzliche 

Einblicke in Anwendungen und Systeme nutzen, weitere 

Prozesse automatisieren und hochqualitativen Code schneller 

ausliefern. Durchgängige Observability in eine Software-

Umgebung erfordert eine Kombination aus sorgfältiger 

Überlegung und leistungsfähiger Technologie und ist ein 

wichtiger Bestandteil für die Skalierbarkeit und den Erfolg 

von DevOps.  

Keine Automatisierung ALLER manuellen Prozesse  

Ein zentrales Ziel von DevOps ist die Automatisierung 

möglichst vieler Prozesse und Entscheidungspunkte, 

um dadurch die Softwarequalität und den Durchsatz zu 

erhöhen. Hierbei sollte das Testen automatisiert werden, 

jedoch auch Workflows wie die Weitergabe der Software 

vom Test zum Release oder die Ablage von Code in einem 

zentralen Repository. Manche Teams verlassen sich allzusehr 

auf überliefertes Wissen in den Köpfen einiger weniger 

Personen, wobei es dann aufgrund erforderlicher manueller 

Genehmigungen zu Engpässen bei der Automatisierung 

kommt. Da die Art und die Anzahl der Technologien in 

DevOps Umgebungen stetig wächst und auch fluktuiert, 

wird eine bedarfsabhängige, automatische Skalierung 

unvermeidlich. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die 

Automatisierung bestimmter Arten von Systemreaktionen 

wie z.B. Alarmmeldungen oder automatische Behebungen 

von Performance-Problemen. 

Wenn AIOps nicht zu DevOps wird 

Man kann sich KI als einen Stuhl mit 3 Beinen vorstellen, 

zusammen mit Observability und Automatisierung. 

Intelligente Entscheidungsfindung auf Basis von 

ursachengesteuerter KI hilft den Entwicklungsteams 

bei der Erkennung von Problemursachen sowie bei der 

präzisen Feststellung, wo Fehler aufgetreten sind und 

was zum Ausfall einer Anwendung geführt hat. Jedoch 

ist KI durchaus nicht nur für reaktive Aufgaben geeignet, 

Risiken von DevOps

Ohne geeignete Strategie und Disziplin bei der Umsetzung innerhalb  

Ihres Unternehmens birgt DevOps durchaus auch Nachteile wie z.B.:

Keine Zustimmung in 
der Führungsebene

Ungenügende 
Observability-

Strategie

Manuelle 
Prozesse

Keine Erkennung 
/Erzielung der 

richtigen Metriken

Sicherheitsschwachstellen
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denn KI ermöglicht auch die Vorhersage eventueller SLO-

Verletzungen oder Anwendungsausfälle, noch bevor diese 

die Produktion beeinträchtigen - d.h. die Teams können 

schnell Gegenmaßnahmen ergreifen, bevor Endanwender 

überhaupt betroffen sind. Durch den Einsatz von KI in der 

gesamten Pipeline kann die IT ihr DevOps so weit skalieren, 

dass Tausende von Anwendungen und Microservices für die 

Analyse von Millionen oder gar Milliarden von Abhängigkeiten 

eingesetzt werden. 

Kein Self Service Ansatz 

Die IT-Transformation besteht u.a. daraus, den mit 

Technologie arbeitenden Personen die notwendigen Tools 

zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre tägliche Arbeit 

erfolgreich gestalten können. Bei der Entwicklung von 

Anwendungen und Services sollte man Self Service als eine 

Möglichkeit zur Verkürzung von Wartezeiten, zur Installation 

neuer Features, zur Verkürzung der Feedback Loops zwischen 

verschiedenen Teams, zur Abstimmung von Tools sowie zur 

Optimierung der CI/CD Pipelines betrachten. Zu häufig wird 

Self Service bis zum Ende der Transformationsmaßnahmen 

ignoriert oder es fällt komplett unter den Tisch. Um die 

DevOps Teams zu vereinheitlichen sollten Unternehmen 

einen Plan zur Einbindung von Self Service in ihre Strategie 

aufstellen. Werden Automatisierung und Observability in Ihre 

DevOps Strategie integriert, dann fällt es deutlich leichter, 

Self Service Modelle zu erstellen und DevOps entsprechend 

zu skalieren. 

Wenn die Sicherheit beim Prozessdesign ignoriert 

wird 

Bei vielen Unternehmen wird Sicherheit als ein separates 

Thema betrachtet, das erst nach der Codeentwicklung 

relevant wird. Tatsächlich sollte jedoch jede DevOps 

Maßnahme auch eine möglichst enge Integration der Sicherheit 

berücksichtigen. Im Idealfall sollte das Sicherheitsteam 

während des gesamten Softwareentwicklungszyklus ein 

Partner auf Augenhöhe für Entwicklung und Operations sein. 

Dies versteht man nämlich dann unter DevSecOps. Wird die 

Sicherheit nach links verschoben (Shift Left) und in allen 

Stufen eng mit dem Entwicklungs- und Auslieferungsprozess 

verzahnt, dann werden die Anwendungen und Services 

robuster gegen eine Vielzahl aktueller und auch 

zukünftiger Bedrohungen. Durch DevSecOps werden Code-

Schwachstellen, Abhängigkeiten und sichere SDLC Reviews 

sichtbar - ein tiefer Einblick darin, wie sich ein Ziel bei 

einem echten Angriff verhält und wie weit ein Angreifer 

tatsächlich kommen kann. Wird bei DevOps die Sicherheit 

nicht eingebunden (oder dies zumindest für die Zukunft 

geplant), dann bedeutet dies einen entscheidenden Fehler 

auf Kosten zahlloser fehlender wichtiger Einblicke während 

des gesamten Produktzyklus.

Die falschen Metriken messen 

Wenn sich IT-Teams mühsam durch Fehlerprotokolle 

durchwühlen oder reaktiv Puzzlestücke zu einem Bild 

zusammensetzen müssen, dann nutzen sie vielleicht nicht die 

richtigen Metriken. Herauszufinden, was ein Unternehmen 

wirklich messen muss, ist eine wichtige Voraussetzung, um 

aus den vom System erzeugten Daten wertvolle Erkenntnisse 

gewinnen zu können. Zwar gibt es bestimmte Benchmarks, 

die jedes Unternehmen im Blick haben sollte, wie z.B. 

Durchsatz und Latenz, durchschnittliche Antwortzeiten, 

Queue-Zeiten, Fehler, und Auswirkungen auf den Speicher, 

doch zusätzlich hat jedes Unternehmen in der Regel weitere 

individuelle Metriken für Systeme und Prozesse. Beginnen 

Sie also mit einigen wichtigen Metriken zur Bewertung der 

Codequalität und der Testeffizienz sowie der Effektivität 

von Workflows und der Antwortzeiten von Ereignissen. Um 

das Einverständnis der Geschäftsführung sicherzustellen, 

sollten die IT-Teams auch die für das gesamte Unternehmen 

wichtigen Schmerzstellen kennen. Da DevOps Tools und 

Prozesse weitreichende Auswirkungen haben, ergibt sich für 

die Unternehmen die Möglichkeit zur Ermittlung, Messung und 

Optimierung wichtiger Trends im gesamten Unternehmen.     

Teamarbeit 

Die Koordinierung von Teams aus unterschiedlichen Bereichen 

ist immer eine komplexe Aufgabe. Führende Köpfe in der IT 

erkennen aktuell jedoch schon ein Aufweichen der klassischen 

Grenzen zwischen IT, Operations und Entwicklung, denn diese 

Abteilungen hängen bei der Erreichung ihrer Erfolgsziele jetzt 

bereits stark voneinander ab. In gesunden Ökosystemen, wo 

IT und Entwicklung bei der Erreichung gemeinsamer Ziele 

zusammenarbeiten, können Unternehmen die Maßnahmen 

zur echten IT-Transformation mit voller Unterstützung für 

DevOps-Personal und -Programme umsetzen. 



Metriken sind der Kernpunkt sämtlicher erfolgreicher 

DevOps- und SRE-Praktiken. Über Telemetrie an allen 

wichtigen Stufen des DevOps-Workflow (von der 

Entwicklung über das Testen bis hin zu Auslieferung und 

Betrieb) erhält man wichtige Hinweise auf die Performance 

seiner Software sowie auf die Effektivität seiner DevOps-

Prozesse. 

Für die Automatisierung von Test, Commits und Releases 

werden zuverlässige, messbare Daten benötigt. Um Best 

Practices aufzustellen, können Unternehmen z.B. mit 

dem bei Google eingerichteten Projekt ”DevOps Research 

and Assessment (DORA)” beginnen, das auch unter dem 

Begriff ”The Four Keys” bekannt wurde - hier werden 

die grundlegenden Metriken für die Performance eines 

DevOps-Teams definiert. Betrachten wir also einmal diese 

vier Schlüsselparameter von DORA, und welche weiteren 

wichtigen Metriken stehen Unternehmen für die Optimierung 

ihrer DevOps- und SRE-Praktiken zur Verfügung?  

Implementierungsfrequenz  

Dieser Parameter gibt an, wie häufig ein Unternehmen 

erfolgreich Releases in die Produktion bringt. 

Dabei gehen DevOps und Continuous Integration/Continuous 

Delivery (CI/CD) Hand in Hand. Die Teams arbeiten 

inzwischen mit kleineren Code-Abschnitten und dank 

Continuous Testing und Validierung können die Commits 

schneller erfolgen. Durch dieses hohe Entwicklungstempo  

können die Teams ihre Releases häufiger ausliefern, in 

der Praxis häufig bis zu mehreren Releases täglich.  

DevOps Metriken
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Eine hohe Implementierungsfrequenz ist aufgrund 

entsprechender Kundenerwartungen entscheidend. Je 

schneller ein Unternehmen Bug Fixes, Optimierungen und 

neue Features bereitstellen kann, desto schneller erhalten 

die Entwickler Feedback aus der realen Welt und für die 

Endanwender Ihrer Marke entsteht echter Mehrwert.  

Die Implementierungsfrequenz ist sowohl eine langfristige als 

auch eine kurzfristige Metrik. So kann man z.B. messen, wie 

viele Code Commits täglich oder wöchentlich aufgrund von 

Prozessänderungen durchgeschoben werden - um so ggf. die 

Effektivität zu messen. In langfristiger Hinsicht könnten die 

IT-Teams verfolgen, ob ihre Deploymentzahlen über die Zeit 

betrachtet steigen. Bei einer geringen Auslieferungshäufigkeit 

kann dies auf Engpässe oder Serviceverzögerungen hinweisen, 

die behoben werden müssen.

Vorlaufzeit für Änderungen 

Mit diesem Parameter wird die Zeit gemessen, die der 

Code vom Commit bis zur Produktion benötigt. 

Die  Vorlaufzeit für Änderungen wird bei der Bearbeitung 

anwendungsspezifischer Probleme interessant und zeigt an, 

wie schnell Ihr Team Bugs oder Tooling-Fehler beseitigen 

kann. Ähnlich wie die Entwicklungsfrequenz hilft auch die 

Vorlaufzeit für Änderungen den IT-Teams, die Effektivität 

ihrer Prozesse zu erkennen. Die Vorlaufzeit lässt sich 

quantifizieren und als Durchschnitt errechnen, so dass 

dieser Parameter allen an einer Anwendung Beteiligten zur 

Verfügung steht. 

Allerdings darf diese Durchlaufzeit nicht komplett nur 

schwarz oder weiß betrachtet werden. Während eine 

zu lange Durchlaufzeit auf Probleme hinweisen könnte, 

kann letztendlich auch eine starke Fokussierung des 

Teams auf komplexe Projekte dahinter stecken, die dann 

verständlicherweise mehr Zeitaufwand erfordert. Daher 

muss man unbedingt die Hintergründe hinter den nackten 

Zahlen beleuchten und eine entsprechende Bewertung 

vornehmen. Im Durchschnitt beträgt die Änderungsdauer 

bei vielen Unternehmen zwischen einer Woche und einem 

Monat, doch in Einzelfällen schaffen es DevOps Teams 

auch, Produktionsänderungen in weniger als 24 Stunden 

durchzuschieben. Zwei Ansätze zur Optimierung der 

Änderungsdauer sind die Implementierung von QS-Tests 

in verschiedenen Entwicklungsumgebungen sowie die 

Automatisierung von Test- und DevOps-Prozessen. 

Fehlerrate bei Änderungen 

Mit dieser Fehlerrate wird der prozentuale Anteil 

der Implementierungen erfasst, bei denen es in der 

Produktion zu einem Ausfall kommt, so dass ein Bugfix 

oder ein Rollback notwendig werden. 

Änderungen können von den Teams mit einer hohen 

Implementierungsfreqzenz sowie Änderungsdauer 

committed und bereitgestellt werden, doch werden diese 

Maßnahmen beeinträchtigt, sobald es in der Produktion zu 

Problemen kommt. Hohe Fehlerraten (über 40%) können 

Vier wichtige Metriken

DevOps ist datengesteuert und der Erfolg hängt von zuverlässigen  

Metriken ab. Gemäß des DORA-Projektes zählen dazu u.a.:

Implementierungsfrequenz Änderungsdauer Fehlerrate bei 
Änderungen

Durchschnittlicher 
Zeitaufwand zur 

Problembehebung (MTTR)
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ein Anzeichen für unzureichende Testprozeduren sein, so 

dass man gezwungen ist, häufiger kleine Änderungen 

durchzuführen, worunter dann die Effizienz leidet.  

Ziel der Fehlerratenmessung ist es, zu einem vollständig 

automatisierten DevOps Prozess zu gelangen. Durch 

Automatisierung von Tests und Prozessen wird freigegebene 

Software konsistenter und zuverlässiger und die 

Wahrscheinlichkeit eines fehlerfreien Produktionsbetriebs 

steigt. Um die Fehlerrate zu errechnen, muss man die 

Gesamtzahl der Auslieferungen kennen und diese mit den 

feststellbaren Problemfällen verknüpfen. Automatisierte 

AIOps-Lösungen sind in der Lage, solche Problemfälle in den 

Berichten von GitHub, anderen Code Repository Reports 

und Monitoring System Meldungen sowie Anwendertickets 

zu finden. Da die Prozesse und Systeme der Unternehmen 

jeweils individuell unterschiedlich sind, kann auch die Art der 

Fehlerratenmessung sehr unterschiedlich aussehen. 

Durchschnittlicher Zeitaufwand zur 
Problembehebung (MTTR) 

Mit der MTTR wird angegeben, wie lange ein Unternehmen 

benötigt, eine Störung in der Produktion zu beheben.  

Anwender sind von der Verfügbarkeit von Features abhängig, 

so dass ein Zielwert von 99,99% Verfügbarkeit angestrebt 

wird. Die Time to Resolution ist eine wichtige Voraussetzung, 

damit ungeplante Ausfälle oder Serviceeinschränkungen 

sofort und mit höchstmöglicher Effizienz behoben werden 

können - ansonsten kommt es zur Frustration der Anwender 

und zu Umsatzeinbußen. 

Zur Ermittlung der MTTR kann man die Zeit zwischen dem 

Eintreten einer Störung und deren Behebung feststellen. 

Mit welcher Auslieferung wurde die Störung behoben? 

Observability in die Auslieferungsdaten sowie Informationen 

zur User Experience sind an dieser Stelle entscheidend, 

um festzustellen, ob ein Service tatsächlich wieder voll 

funktionsfähig ist. Verlängerte MTTR-Werte können Hinweis 

auf unzureichende Warnmeldungen oder Monitoring sein 

und dazu führen, dass eine größere Anzahl an Systemen 

beeinträchtigt wird. 

Eine Best Practice zur Verkürzung der MTTR ist die 

Softwareauslieferung in kleineren Einheiten, um so die 

Risiken zu minimieren, und automatisierte Monitoring-

Lösungen einzusetzen, um Ausfällen vorzubeugen. Auch 

die MTTR ist ein Parameter, der von System zu System sehr 

unterschiedlich sein kann. 

Über DORA hinaus: weitere wichtige, zu 
erfassende Metriken 

Zwar sind die vier Hauptparameter von DORA eine wichtige 

Grundlage, doch gibt es noch unzählige weitere Metriken, 

mit denen sich die Effektivität Ihrer DevOps- und SRE-

Prozesse erfassen lässt. Nachstehend finden Sie sechs 

weitere Metriken für die ganzheitliche Bewertung der 

Effektivität Ihrer Pipeline 

1. Unbemerkte Fehlerrate 

Diese Kennzahl gibt den Prozentsatz der Fehler an, die in 

der Entwicklungsphase nicht bemerkt werden, sondern 

erst in der Produktion erkannt werden. Hiermit kann die 

Fehlerrate pro Zeitperiode, Release oder Deployment 

berechnet werden. Erhöhte Werte sind ein Hinweis auf 

Probleme beim Testen und damit verbundene Mängel bei 

der Automatisierung. Es ist durchaus möglich, dass die 

Tools fehlerhaft sind, wenn Probleme sich ausbreiten. 

2. Durchschnittlicher Zeitaufwand zur 

     Fehlererkennung (MTTD) 

Die MTTD gibt an, wie schnell die IT Probleme 

durchschnittlich erkennt. Weitreichende Systemfehler, 



25
©2021 Dynatrace

DevOps für die digitale Transformation: Wie DevOps zur Transformation von IT und Business beiträgt

Schwachstellen und Ausfälle können dramatische 

Auswirkungen auf Anwendungen haben, je länger sie 

andauern. Eine Erkennung und Behebung dieser Probleme 

ist daher eminent wichtig, um die gesamten Auswirkungen 

eines Problems auf Anwendungen, Infrastruktur und 

Anwender zu reduzieren. 

Effektives Monitoring ist ein wichtiger Eckpfeiler von 

DevOps. Um eine niedrige MTTD zu erreichen, müssen die 

IT-Teams effektives Monitoring, Alerting und durchgängige 

Observability implementieren, damit Problemfälle oder 

Servicequalitätsprobleme umgehend erkannt werden. 

Obwohl manchmal die Quelle eines Problems offensichtlich 

ist, wie z.B. der Ausfall eines zentralen Service, kann dessen 

Erkennung durchaus schwieriger sein, z.B. der Ausfall eines 

Backend, ein Problem mit einem Open Source Tool oder ein 

fehlerhafter Codebaustein. Derartige Probleme lassen sich 

nur mit Hilfe von Full Stack Monitoring und Transparenz 

auf Codeebene erkennen.  

3.  Prozentualer Anteil des automatisiert getesteten 

Codes 

Ein weiteres zentrales Ziel von DevOps ist eine möglichst 

umfassende Automatisierung. Daher ist das automatisierte 

Testen eine Grundvoraussetzung, um mehr Fehler bei 

Syntax, Sicherheit und Kompatibilität innerhalb der Builds 

zu erfassen. Zu diesem Zweck können die Unternehmen 

Testumgebungen implementieren, die das Verhalten von 

Code unter unterschiedlichen Bedingungen automatisch 

simulieren. Durch Steigerung des prozentualen Anteils 

des Codes, der automatisch getestet und validiert wird, 

wird das Testen schneller und einfacher - so wird auch die 

DevOps Pipeline schneller und die Feedback Schleife von 

der Fehlererkennung bis zur Behebung wird verkürzt.   

4. Anwendungsverfügbarkeit 

Mit dieser Kennzahl wird definiert, zu welchem Ausmaß 

eine Anwendung vollständig funktionsfähig ist und 

entsprechend der Anforderungen von Business und 

Endanwendern verfügbar ist. Ein hochverfügbares 

System wird für den Goldstandard mit fünf Neunen 

(99,999%) ausgelegt. Zeigt eine Anwendung eine hohe 

Verfügbarkeit, dann bleiben die Anwender ihren Services 

treu. Ausfallzeiten sind zwar nicht immer vorhersehbar, 

doch häufig resultieren sie aus Wartungsarbeiten. Daher 

ist die Kommunikation zwischen DevOps- und SRE-Teams 

so wichtig, um dadurch unvorhergesehene Ausfälle zu 

beheben und einen störungsfreien Betrieb von sowohl 

Frontend als auch Backend sicherzustellen.

5. Anwendungsnutzung und Datenverkehr 

Mit diesem Parameter wird die Anzahl der auf Ihre 

Systeme zugreifenden Anwender überwacht und weitere 

Metriken werden darüber informiert, z.B. die verfügbare 

Systemzeit. Solche Nutzungsstatistiken sind für die IT 

hilfreich, denn Updates von Anwendungen wirken sich 

häufig auf die Anwenderaktivität aus - im positiven oder 

auch im negativen Sinn. Dies kann z.B. beim Auftreten von 

Problemen der Fall sein, oder wenn lang erwartete Features 

schließlich doch wegfallen, so dass der Datenverkehr 

steigt. Mit Hilfe dieser Kennzahl kann das DevOps 

Team reagieren und bei Datenpeaks entsprechende 

Maßnahmen ergreifen. Am anderen Ende des Spektrums, 

wenn die Nutzeraktivität stark nachlässt, könnte man 

daraus schließen, dass ein Service in irgendeiner Form 

unterbrochen ist. Zwar sind plötzliche Veränderungen 

für die IT meist aussagekräftiger, doch auch langfristige 

Trends sollten bewertet werden, um auch sich mit der Zeit 

aufbauende Problematiken zu erkennen.  

DevOps ist datengesteuert 
Unabhängig davon, wie weit Sie auf dem Weg zur 

Implementierung von DevOps bereits fortgeschritten 

sind - die Messung und Nutzung von Daten aus 

sämtlichen Phasen Ihres Workflow wird immer dazu 

beitragen, Ihre Strategien weiter zu optimieren. In 

sämtlichen Bereichen wie Anwendungs-Performance,-

Zuverlässigkeit und -Stabilität bis zur Effektivität und 

Effizienz von DevOps sind Metriken das Schaufenster 

in Ihre DevOps-Praktiken und ermöglichen eine 

kontinuierliche Optimierung. Durch Nutzung einer 

Observability Lösung mit ihren zuverlässigen und 

hochpräzisen Daten und Analysen sind Ihre Teams 

in der Lage, ihre Reaktionsfähigkeit zu erhöhen, 

Prozesse zu optimieren und bessere Software schneller 

auszuliefern.
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Inzwischen ist die digitale Transformation für viele 

Unternehmen eine wichtige Voraussetzung zur 

Erreichung ihrer Business-Ziele. Durch Einrichtung einer 

kontinuierlichen Feedback-Schleife ermöglicht es DevOps 

den Unternehmen, ihre Unternehmenskultur weiter zu 

entwickeln und den Grundstein für die folgende Generation 

von Softwareerstellung, -management und -sicherheit zu 

legen.

Bei DevOps werden Entwicklung und Operations zu 

einem einheitlichen System zusammengeführt, um Silos 

abzuschaffen und die Zusammenarbeit über den kompletten 

Softwarezyklus hinweg zu fördern. In dieser Umgebung 

wird durch SRE’s die Verfügbarkeit, Latenz, Performance 

und Robustheit von Softwaresystemen sichergestellt. 

Analog dazu sorgen CI/CD-Praktiken für eine optimal 

synchronisierte und automatisierte Entwicklung, Test, 

Auslieferung und Installation.

Effiziente und effektive DevOps Praktiken hängen 

zudem vom Monitoring wichtiger Parameter ab wie 

z.B. den DORA Four Keys, mit denen die Häufigkeit der 

Implemetierungsfrequenz, die Änderungsdauer, die 

Fehlerrate bei Änderungen, die durchschnitttliche Zeit zur 

Behebung von Störungen (MTTR) und andere gemessen 

werden. Sobald das DevOps Fundament gelegt ist, können 

die Unternehmen geeignete Best Practices entwickeln 

wie Automatisierung, Monitoring und Observability 

sowie AIOps - so gelingt eine skalierbare, fortlaufende 

Softwareauslieferung. 

DevOps und intelligente 
Observability ermöglichen 
die digitale Transformation 

KAPITEL 8



Dynatrace bietet Software-Intelligenz, um die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit  
bedarfsgerechter, intelligenter Observability liefert unsere All-in-One-Plattform präzise Aussagen über die Performance und Sicherheit von 
Anwendungen, die zugrundeliegende Infrastruktur und die User Experience, damit Unternehmen mit deutlich geringerem Aufwand Innovationen 
schneller umsetzen, effektiver zusammenarbeiten und Werte für das Unternehmen schaffen können. Aus diesem Grund vertrauen viele der weltweit 
größten Unternehmen auf Dynatrace, um den Betrieb von Clouds zu modernisieren und zu automatisieren, bessere Software schneller bereitzustellen 
und konkurrenzlose Digital Experience zu ermöglichen. 
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DevOps optimiert nicht nur die Workflows - es sorgt 

auch für messbare, durchgängige Vorteile, z.B. schnellere 

Bereitstellung, höhere Bereitstellungshäufigkeit, 

Minimierung von Risiken und Reduzierung der MTTR.  

Um ideale DevOps-, SRE- und CI/CD-Praktiken zu 

unterstützen, sorgt die KI-gestützte Software Intelligence 

Plattform von Dynatrace für eine nahtlose Integration 

mit der DevOps Toolchain des Unternehmens und für 

eine Automatisierung der Aufgaben über den gesamten 

DevOps Zyklus. Durch kontinuierliche Automatisierung 

und präzise Erkennung von Fehlerursachen lässt sich mit 

Dynatrace das Potential von DevOps optimal nutzen und 

die Komplexität der Cloud wird entscheidend reduziert. 

Durch die Möglichkeit zu schnelleren Innovationen, 

effizienterer Zusammenarbeit sowie zur Integration der 

Anwendungssicherheit in bevorstehende DevSecOps-

Lösungen liefert Dynatrace in sämtlichen Phasen der 

Softwareententwicklung und des Bereitstellungszyklus 

präzise Antworten.

Möchten auch Sie das Potential der  
digitalen Transformation nutzen? Lesen Sie hier, wie 

Dynatrace Ihnen dabei zur Seite steht.
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Weitere Informationen

https://dynatrace.com
http://dynatrace.com
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