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„Unternehmens-IT wird sich radikal ändern“ – das ist die Kernaussage 
des New-School-of-IT-Konzeptes. Sie werden sich fragen, wann IT denn 
jemals stillstand. Veränderungen, Umbrüche oder Paradigmenwechsel – 
ausgelöst durch neue Technologien – begleiten Sie und uns ständig. Ihr 
Arbeitsplatz heute wird nur noch wenig mit einem Arbeitsplatz im Jahr 
2004 gemeinsam haben. Und fast nichts mehr mit einem Arbeitsplatz 
vor 20 Jahren. Was ist also so besonders an der Situation heute? Warum 
benutzen wir das drastische Bild der „RevoluITon“, um die Entwicklung 
zu beschreiben?

Weil sich im Moment drei Entwicklungen vereinen, die bisher isoliert 
voneinander betrachtet wurden. Mobilität, Agilität und Elastizität 
schicken sich gemeinsam an, die Spielregeln zu verändern, nach denen 
erfolgreiche Unternehmens-IT funktioniert. Was das für Ihr Unterneh-
men bedeutet? Aufwändige Softwareprojekte, die erst nach Monaten 
Ergebnisse liefern, sind nicht das passende Konzept für die kurzen 
Entwicklungszyklen Ihrer mobilen Anwendungen. Mobilität befeuert 
Agilität. Die schnelle und flexible Entwicklung von Software, die im 
Wochen- oder Tagesrhythmus veröffentlicht wird, darf nicht von starren 
IT-Infrastrukturen ausgebremst werden. Agilität befeuert Elastizität. 
Ihre Systeme müssen 100.000 mobile Zugriffe mit der gleichen Zuver-
lässigkeit verarbeiten wie 100 Zugriffe. Elastizität erlaubt Mobilität. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen: Die Zusammenhänge sind vielfältig, 
die Entwicklungen hängen voneinander ab und bedingen einander. Wie 
Wellenberge prallen sie aufeinander und verstärken sich gegenseitig. 

Die New School of IT zeigt Ihnen, wie die Trends im Einzelnen aussehen, 
welche Wechselwirkungen typisch sind und mit welchen Instrumenten 
Sie optimal darauf reagieren können.

Wir stehen aber nicht nur vor einem technischen Umbruch. New School 
of IT bedeutet auch, dass sich der Stellenwert von IT in Unternehmen 
verändert. Das Sehen von Zusammenhängen, das Etablieren neuer 
Geschäftsprozesse, das Erreichen neuer Zielgruppen: Die Grundlagen 
dafür werden – immer häufiger – in IT-Abteilungen geschaffen. Unter-
nehmen „digitalisieren“ zusehends und IT emanzipiert sich aus der Rolle 
des Erfüllungsgehilfen der Fachabteilungen. Sie wird vom Getriebenen 
zum Treiber neuer Entwicklungen. 

Auf diesem – wie wir finden revolutionären – Weg möchten wir Sie begleiten. 
Sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns darüber reden, welche Auswirkung die 
Dynamik der Entwicklungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Abteilung hat.

Ihr Prof. Dr. Volker Gruhn

PS Auf New-School-of-IT.de stelle ich Ihnen in vier Minuten die zentralen 
Aussagen der New School of IT vor.

liebe leserinnen, liebe leser,

http://www.New-School-of-IT.de
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1.  Warum eine New School of IT?

Nur wenige Bereiche des täglichen Lebens verändern sich so rasant 
wie die IT. Kaum eine Lebens- oder Arbeitswelt, die nicht von neuen 
Technologien erschüttert wird. Denn in der IT haben Akteure und 
Strukturen nur selten Zeit, sich an Neuerungen anzupassen. Der 
Wandel vollzieht sich radikal. Konzepte, die gestern noch erfolgver-
sprechend waren, sind heute hinderlich. 

Aktuell steht die IT erneut vor großen Umbrüchen, ausgelöst durch 
die drei wichtigsten IT-Trends der letzten Zeit: Mobilität von Kunden 
und Mitarbeitern, Agilität in der Softwareentwicklung und Elastizität 
der IT-Infrastrukturen. Schon jeder Trend für sich genommen sorgt für 
viel Bewegung in Unternehmen und IT-Abteilungen. 

Die drei Trends beeinflussen sich 
gegenseitig: sie überlappen sich, 
bedingen einander und verstärken 
sich so. Schon jetzt zeichnet sich 
ab, dass diese Konvergenz von drei 
Trends die Art und Weise, wie IT 
verstanden und über IT nachgedacht 
wird, grundlegend verändern wird.

Mehr Tempo ist gefragt, Abteilungs-
grenzen stören immer häufiger, 
Anwender und Entwickler finden 
sich immer öfter an einem Tisch 
wieder.

Die New School of IT beschreibt ein Set an Ideen und Instrumenten, 
mit denen Entscheider auf die Entwicklungen angemessen reagieren 
können: Gezähmte Agilität, Interaction Room, DevOps, Continuous 
Delivery & Integration – an diesen Themen kommen CIOs nicht vorbei, 
wenn sie ihre IT fit machen wollen.

Es geht aber nicht nur um die Arbeitsweise in IT-Abteilungen. Es geht 
auch darum, wie IT-Verantwortliche und ihre Aufgabenbereiche innerhalb 
des Unternehmens wahrgenommen werden. Ist das Team lediglich eine 
verlängerte Werkbank der Fachbereiche und erfüllt nur deren Anforde-
rungen? Oder gelingt es ihm, aus den massiven Veränderungen, mit 
denen Unternehmen aktuell umgehen müssen, Kapital zu schlagen und 
der IT die Bedeutung zu geben, die ihr zusteht? Auch dies ist eine der 
Aufgaben der New School of IT: Sie leitet aus der Analyse der Zusam-
menhänge Handlungsempfehlungen ab. 

2.  Die drei wichtigsten Spieler

2.1. Spieler Eins: Mobilität
Zentrale Geschäftsprozesse ohne mobile oder zumin-
dest mobilisierbare Anteile haben inzwischen Selten-
heitswert. Es ist typisch, Kunden und Lieferanten über 
webbasierte Anwendungen oder über Apps einzubinden. 
Die Umsetzung mobiler Lösungen muss häufig schnell erfolgen: Ziel 
ist es, neue Produkte oder Dienstleistungen kurzfristig auf den Markt 
zu bringen; oft über viele verschiedene Vertriebskanäle hinweg. Dabei 
dürfen Entwickler bei Konstruktion und Qualitätssicherung die Beson-
derheiten mobiler Anwendungen nicht aus den Augen lassen. 

IT muss neu gedacht werden – New School of IT

Agilit
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Auf dem Weg zu mehr Mobilität sind viele grundsätzliche Fragen offen: 
Werden sich Apps oder eher browserbasierte Systeme durchsetzen? 
Kann für letztere HTML5 der Katalysator sein? Welche Plattformen 
müssen unterstützt werden? Wie werden sich Bedeutung und Markt-
anteile der konkurrierenden mobilen Betriebssysteme entwickeln? 
Werden Cross-Plattform-Entwicklungsansätze und -Werkzeuge aus-
reichen, um mit einer Basis die verschiedenen Plattformen zu bedienen?

IT-Entscheider müssen nicht nur diese technischen Themen bedenken. 
Komplexere, prozessuale mobile Lösungen werfen auch methodische 
Fragen auf: Wie lassen sich diejenigen Teile von Geschäftsprozessen, 
die sinnvollerweise mobil unterstützt werden sollten, zuverlässig ermit-
teln? Wie können diese Elemente mit der Software zur Unterstützung 
der stationären Teile verbunden werden?

Das alles sind Fragen, die sich nur eingebettet in eine mobile 
Strategie beantworten lassen. 

2.2. Spieler Zwei: Agilität 
In der Softwareentwicklung weht seit einigen Jahren ein 
neuer Wind: Einerseits, weil Anwender höhere Anforderun-

gen an Verfügbarkeit und Flexibilität von IT stellen. Ande-
rerseits, weil Geschäftsprozesse und -modelle sich immer 

schneller ändern und die unterstützende IT sich entsprechend anpas-
sen muss. Lösungen sollen schnell entwickelt und bereitgestellt wer-
den – oft sogar, ohne dass vorab schon detailliert geklärt wurde, was 
die Software alles leisten soll. 

Bei der Auswahl der wirklich notwendigen Funktionen spielt das Bran-
chenwissen des Entwicklungsteams, dazu gehören interne IT-Experten 
ebenso wie externe Dienstleister, eine wichtige Rolle. Kontinuierlich 
müssen alle Beteiligten abwägen, welche Funktionalitäten benötigt 

werden und auf welche verzichtet werden kann. Bei allem Streben nach 
agilen Prozessen: Dem Thema „Budgetsicherheit“ kommt weiterhin 
eine große Bedeutung zu. 

Die Berücksichtigung solcher Anforderungen führt von den Methoden 
ganz strikter Agilität zu „gezähmter“ Agilität, die Kompromisse zwi-
schen Planungssicherheit und Flexibilität anstrebt (siehe auch Kapitel 3: 
„Die neuen Spielregeln – gezähmte Agilität“).

In der Praxis prallen agile Prozesse der Softwareentwicklung immer 
wieder auf weniger agile Strukturen in Bereitstellung und Betrieb. 
Gerade in großen Projekten und produktnahen Entwicklungsprozessen 
ist Agilität eingebettet in eher planorientiertere Strukturen. Es besteht 
die Gefahr, dass am Ende des Projektes diese innovationshemmenden 
und starren Prozesse den positiven Effekten der agilen Entwicklung 
entgegenwirken. 

2.3. Spieler 3: Elastizität
Das Thema Elastizität boomt in IT-Abteilungen. 
Zwei Gründe sind der Auslöser dafür: Einerseits sind 
die Zeiten vollständig geschlossener, konsistenter 
und gleichermaßen vertrauenswürdiger „Datenhaus-
halte“ vorbei. Es ist notwendig, fremde Datenquellen 
unterschiedlicher Formate, Qualität und Glaubwürdigkeit flexibel ein-
zubeziehen. 

Andererseits müssen wechselnde Performance-Anforderungen für 
sprunghaft steigende Anwenderzahlen aus dem Stand befriedigt wer-
den können. Mit langwierigen Beschaffungs- und Installationsprozes-
sen, die häufig auch noch fehleranfällig sind, ist dies kaum zu reali-
sieren. Wie ein Gummiband, das sich je nach Belastung ausdehnt und 
zusammenzieht, müssen IT-Installationen heute reagieren. 
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Nicht nur die Zahl der Kunden oder Mitarbeiter, die auf Funktionen 
zugreifen, schwankt. Auch die Beanspruchung der Ressourcen durch 
Analysen ist nicht gleichförmig verteilt. Einer Marketingabteilung, die im 
Anschluss an eine Kampagne hunderttausende Kundendaten auswerten 
will, müssen entsprechende Rechnerkapazitäten ad hoc zur Verfügung 
stehen. Kapazitäten, die das Unternehmen nach Abschluss der Auswer-
tung nicht mehr benötigt.

Die dazu passenden Konzepte sind Cloud Computing und Virtualisierung, 
Big-Data-fähige Architekturen sowie NoSQL-Datenbanken: 

 ˭ Cloud Computing und Virtualisierung bedeuten aus Anwendersicht, 
dass grundlegende IT-Ressourcen kurzfristig in Betrieb genommen 
werden können – vor allem ohne Beschaffungsprozesse, Lieferfristen 
und Expertenwissen. 

 ˭ Big Data heißt nicht nur, dass Unternehmen heute mit enormen 
Datenmengen konfrontiert sind. Big Data bedeutet auch, dass die 
oft noch strikte Trennung von operativen und dispositiven Daten 
aufgehoben wird. Geschäftskritische Entscheidungen werden auf 
der Grundlage der operativen Daten getroffen. Externe Datenquel-
len und historische Daten werden in die Entscheidungsfindung ein-
bezogen, auch größte Datenmengen werden online und in Echtzeit 
ausgewertet. 

 ˭ Im Big-Data-Umfeld spielen Not-Only-SQL-Datenbanken – Lösungen, 
die einen nicht-relationalen Ansatz verfolgen – ihre Stärke aus. Denn 
bei der Auswertung so vielfältiger Daten kann nicht vorausgesetzt 
werden, dass alle Daten in relationale Formate transformiert werden 
können. Folglich reichen rein relationale Datenbanken auch nicht aus, 
um die komplexen Zusammenhänge offener, teils unstrukturierter 
Datenhaushalte angemessen widerzuspiegeln.

3.  Die neuen Spiel regeln – gezähmte Agilität

Wenn Agilität, Elastizität und Mobilität zusammenkommen, sind neue 
Ansätze gefragt, um IT erfolgreich betreiben zu können. Die New School 
of IT fasst unter ihrem Dach eine ganze Reihe Instrumente zusammen. 
Im Kern geht es darum, den Wunsch nach agileren Strukturen mit dem 
Wunsch nach planbaren Projekten zu verbinden. 

Budgets, Termine und Ressourcen eines Projektes müssen planbar sein, 
nur dann kann es in einem Unternehmen umgesetzt werden. Auf den 
ersten Blick scheinen agile Softwareprojekte – bei dem Anforderun-
gen zu Beginn eben nicht klar definiert sind – kaum in so ein Umfeld 
zu passen. Trotzdem muss Softwareentwicklung agiler werden: Denn 
selbstorganisierte Entwicklungsteams, die in kurzen Intervallen neue 
Releases mit einigen neuen Funktionen veröffentlichen, haben gegen-
über klassisch organisierten Projekten – Stichwort „Wasserfall“ – einen 
großen Vorteil: Verändern sich die Anforderungen an die zu erstellende 
Lösung, können agil organisierte Teams deutlich schneller und flexibler 
reagieren. 

Zwischen planorientierten und agilen Modellen liegen Welten. Nichts-
destotrotz ist es für einen CIO sinnvoll, beide Ansätze miteinander 
zu verknüpfen. Einerseits ist es schlicht unrealistisch, dass bereits zu 
Beginn der Softwareentwicklung alle Anforderungen vollständig erfasst 
sind. Andererseits lässt sich vollständige Flexibilität nur schwer mit 
vorgegebenen Lieferterminen oder planbaren Budgets vereinbaren. 
Agilität muss gezähmt werden, wenn sie ihre volle Wirkung in einem 
Unternehmen entfalten will. 

Ziel für Unternehmen muss es sein, das optimale Verhältnis von Pla-
nung zu Flexibilität zu finden und einen Organisationsrahmen aufset-
zen, innerhalb dessen agil gearbeitet werden kann. Die New School 
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of IT betrachtet ein ganzes Set an Instrumenten, mit dessen Hilfe IT-
Abteilungen und -Verantwortliche die Entwicklungen in ihrem Sinne 
gestalten können.

3.1. Interaction Room
Entwickelt wurde der Interaction Room (IR) als Antwort auf eine der 
zentralen Fragestellungen bei der Erstellung von Informationssys-
temen: Wie können Fach- und IT-Abteilungen bei der Entwicklung 
von Lösungen für wettbewerbskritische Geschäftsprozesse besser 
zusammenarbeiten? Beide Seiten müssen einander verstehen, wenn 
sie schnell und schlank neue Software entwickeln wollen. Erreicht wird 
dies durch eine intuitive und visuelle Darstellung von Prozessen. Diese 
erlaubt es auch den Vertretern aus den Fachabteilungen, sich in die 
Diskussionen einzubringen. 

Das Konzept des IR nimmt den Begriff „Room“ wörtlich: Er ist ein rea-
ler Raum mit realen Wänden. Diese Wände spielen für den Einsatz im 
Projekt eine entscheidende Rolle.

Der IR schärft den Blick des Teams für die relevanten Projektthemen. 
Der Raum wirkt einem Phänomen entgegen, dass in Softwarepro-
jekten immer wieder zu beobachten ist: In Probleme, die einfach zu 
verstehen sind, wird unverhältnismäßig viel Zeit investiert. Den Kern-
themen, die erst erarbeitet werden müssen, wird im Vergleich dazu 
wenig Zeit geschenkt. 

Eine verbesserte Kommunikation und die Fokussierung auf Kernthe-
men lassen sich durch den Aufbau des IR und eines einfachen Regel-
werks erreichen. Eine wichtige Rolle spielen die schon erwähnten 
Wände: Sie dienen der Visualisierung von Prozessen und der Darstel-
lung von Projektdetails. Jede Wand stellt einen zentralen Aspekt des 
Projektes dar: 

 ˭ Die Prozesswand dient der Beschreibung der Geschäftsmodelle, die 
durch das neue Softwaresystem unterstützt werden sollen.

 ˭ Die Objektwand veranschaulicht fachliche Objektmodelle.
 ˭ Die Statuswand eignet sich zum Protokollieren des Projektfortschritts.
 ˭ Die Integrationswand visualisiert Schnittstellen zu und Abhängig-
keiten von umliegenden Systemen. 

 
 
 
 

 
 
 

Daneben sorgen die Interaction-Room-Spielregeln dafür, dass sich alle 
Beteiligten auf den Projektfortschritt konzentrieren. Eine der wichtigs-
ten Regeln ist die „Wertorientierung“. Das Team bewertet die zu unter-
suchenden Prozesse mit Annotationen. Diese werden in verschiedenen 
Durchgängen in Form von Symbolaufklebern an dem Prozessmodell 
befestigt. Am Ende eines Durchgangs werden die Ergebnisse diskutiert; 
bei größeren Kontroversen wird der Punkt an sogenannte Breakout-
Sessions delegiert. 

Projektzusammenhänge verstehen
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Der Interaction Room passt gut zu agilen Modellen aus dem Scrum-
Umfeld. Er bildet einen verlässlichen kommerziellen Rahmen, innerhalb 
dessen die Verantwortlichen agile Softwareprojekte organisieren.

3.2. Continuous Integration / Continuous Delivery
Die kürzere Frequenz, in der neue Releases veröffentlicht werden, hat 
nicht nur Konsequenzen für die Organisation von IT-Abteilungen. Ein 
auf Geschwindigkeit ausgelegter Prozess war bisher nicht rentabel. 
Zu lang waren die Zeiträume zwischen zwei Releases und damit die 
Wahrscheinlichkeit zu groß, dass die Strukturen sich ändern. Wenn 
Updates aber nicht im Abstand mehrerer Monate, sondern mehrmals 
pro Woche oder sogar täglich veröffentlicht werden sollen, müssen die 
IT-Betriebsprozesse grundlegend überdacht werden. Mehr Automati-
sierung ist gefragt; auf Knopfdruck sollen sowohl Software als auch 
Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebungen zur Verfügung stehen. 
Erreicht wird dies mit Installationsroutinen, die permanent prüfen, ob 
veränderte Software in Betrieb genommen werden kann. Die Schlag-
worte „Continuous Integration“ und „Continuous Delivery“ beschreiben 
die Idee der Automatisierung. 

Aktuelle Continuous-Delivery-Werkzeugpaletten bieten inzwischen sehr 
vielfältige Möglichkeiten: Sie reichen von der Adressierung heterogener 
Infrastrukturen bis zur automatisierten Bereitstellung von Umgebungen 
und deren Integration in die vorhandene IT-Infrastruktur. Der gesamte 
Prozess von der Verfügbarkeit neuen Quellcodes bis hin zu der Inbetrieb-
nahme des entsprechenden Softwareupdates in der Produktivumgebung 
kann so orchestriert werden.

Die Automatisierung des Inbetriebnahmeprozesses verändert die Anfor-
derungen an und die Rolle des IT-Betriebs. Der IT-Betrieb wird zuneh-
mend zu einem Entwicklungsprozess, nämlich des Prozesses zur Ent-
wicklung von Infrastruktur inklusive der darin befindlichen Umgebungen. 

Das verbirgt sich hinter dem Schlagwort „Infrastructure as Code“. Die 
Bereitstellung von Infrastruktur wird zu einem agilen Prozess, der mit 
den gleichen Methoden und zum Teil sogar mit den gleichen Werkzeugen 
unterstützt werden kann wie die Softwareentwicklung. 

3.3. Devops
Das Einsetzen von gemeinsamen Teams (DevOps) aus Entwicklung 
(Development) und Betrieb (Operations) sorgt für mehr Agilität im 
IT-Prozess. DevOps-Teams sind gemeinschaftlich für einen gesamten 
Prozess verantwortlich. 

Bisher folgten Entwicklung und Betrieb unterschiedlichen Zielen: Der 
eine hat die Vorgabe, zügig und kreativ passende Lösungen zu entwi-
ckeln und zum Einsatz zu bringen. Der andere hat eine stabile Verfüg-
barkeit zu garantieren und benötigt dafür stabile Strukturen. Die agile 
Softwareentwicklung stellt diese eingefahrenen Verhaltensweisen und 
Arbeitsaufteilungen auf den Kopf: Während es vor ein paar Jahren noch 
ausreichte, alle sechs Monate ein großes Update zu veröffentlichen, wird 
Software heutzutage – Scrum und Sprints sei Dank – im Wochen-, Tages- 
oder sogar Stundenrhythmus aktualisiert. Das liegt unter anderem an 
dem zunehmenden Bedarf an mobilen Anwendungen, die sich aufgrund 
ihrer geringeren Komplexität schneller entwickeln lassen. 

DevOps-Organisation
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Will ein Unternehmen von den Vorteilen der agilen Konzepte profitieren, 
muss der IT-Betrieb sich an die Schlagzahl der IT-Entwicklung anpassen. 
Denn die bisherige Aufstellung bringt einen großen Nachteil mit sich: 
Die Organisation ist nicht wirklich flexibel. Probleme führen dazu, dass 
erst über mehrere Hierarchiestufen hinweg geklärt werden muss, ob 
nun die Software oder der Betrieb der Software fehlerhaft ist.

Anders in DevOps-Strukturen: Für bestimmte Anwendungen sind 
gemischte Teams aus Development und Operations verantwortlich. 
Kommt es zu Problemen, kümmert sich das ganze Team darum, diese 
möglichst schnell zu lösen. Denn das ganze Team wird auch an der 
Verfügbarkeit der Lösung oder des Service gemessen. In DevOps-Orga-
nisationen gibt es keine „andere Abteilung“ mehr, der bei Problemen 
der Schwarze Peter zugeschoben werden kann.

4. Die neuen Sieger

Mit der gemeinsamen Verantwortung von Entwicklung und Betrieb inner-
halb der IT-Abteilung ist das Thema aber noch nicht zu Ende gedacht. 
Umstrukturierungen hören nicht an den Grenzen der IT-Abteilung auf. 
Dafür sorgen das zunehmende Business Alignment der IT, die wach-
sende IT-Kompetenz in den Fachabteilungen und die Kommoditisie-
rung des Betriebes. BizDevOps-Konzepte – Business, Development und 
Operations wirken bei Softwareentwicklung und -betrieb zusammen – 
sind heute bereits in Startups verbreitet. In Zukunft wird BizDevOps 
auch über diesen Kreis hinaus eine größere Rolle spielen. Der eingangs 
erwähnte Interaction Room schlägt in Projekten die Brücke zwischen 
IT-Entwicklung und Business und ist ein Schritt in diese Richtung. 

Die New School of IT hat weitreichende Auswirkungen auf Rolle, Kom-
petenzen und Gestaltung der Unternehmens-IT. Aber da hört ihr Einfluss 
nicht auf, sie wirkt über die Grenzen der IT hinaus. Agiles Vorgehen, 
Freude an Innovation und die Konzentration auf den Anwendernutzen 
wirken auf IT-unterstützende und viele andere Prozesse eines Unterneh-
mens. Die New School of IT strahlt also auf das ganze digitale Unter-
nehmen aus. Das bringt ein paar Risiken und viele Chancen mit sich.

DER AUTOR

Prof. Dr. Volker Gruhn gründete 

1997 die adesso AG mit und 

ist heute Vorsitzender des 

Aufsichtsrats. Er ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Software 

Engineering an der Universität 

Duisburg-Essen.
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