
DevOps - Durch Kommunikation, Kollaboration, 
Automation und Monitoring zu Daily Deploys

Projektbeispiel

SO LÄSST MAN VIEL POTENTIAL UNGENUTZT... 
Traditionelle Unternehmen veröffentlichen 2- bis 3-mal pro Jahr eine neue Software-Version. Dies entspricht 
einem Release alle 4 bis 6 Monate. Zudem werden Features, die bereits implementiert, jedoch noch nicht auf 
dem Master sind, nicht in den aktuellen Release aufgenommen. Die Lead Time ist daher oft 6 Monate oder länger. 
Warum ist dieser Umstand problematisch? Nehmen wir an, ein Feature würde nur 2 Wochen für die Implemen-
tation inklusive Testing benötigen. Dieses Feature könnte in dem Fall bereits nach 2 Wochen Umsatz generieren. 
Wenn die Lead Time nun ganze 6 Monate beträgt, verlieren wir für die ersten Features, die wir implementieren, 
bis zu 6 Monate potentiellen Umsatz!

                                                                                              Abb. 1: Verpasste Wertschöpfung 



                                                                                          Abb. 2: Lead Time

LEAD TIME

Die Lead Time (Durchlaufzeit) ist die Zeit, die benötigt wird, vom Zeitpunkt an dem man eine Aufgabe erhält (a) 
bis die Aufgabe erfolgreich dem Kunden ausgeliefert wurde. Anders ausgedrückt: die Zeit von der Erstellung des 
Jira Tickets bis zum Deployment in Produktion. Der blaue Pfeil (b) ist der Zeitpunkt, an dem mit der Implemen-
tation begonnen wird. Der gelbe Pfeil (c) signalisiert, wann das Artefakt bereit zur Auslieferung ist. Der blaue 
Bereich (2) ist somit die Process Time. Die Zeit davor (1) und die Zeit danach (2) wird gewartet. Die Wichtigkeit 
einer geringen Lead Time unterstrich Eliyahu M. Goldratt schon im Jahre 1984 mit der Veröffentlichung seines 
Buchs „The Goal“.

EINHÖRNER... ÜBERALL EINHÖRNER

Warum gewinnt nun gerade jetzt dieses 30jährige Prinzip einer geringen Lead 
Time in der Softwarebranche so an Aufmerksamkeit? Bis anhin war man der 
Überzeugung, dass traditionelle Methoden - wie beispielsweise Wasserfall - der 
einzig richtige Weg ist, da es schliesslich alle so machen. In den letzten Jahren 
haben wir jedoch am Beispiel diverser Unternehmen gesehen, dass man sehr er-
folgreich sein kann, wenn man sich nicht an diese Regeln hält und alles anders 
macht. Man sagt diesen Unternehmen oft Einhörner, weil sie in einer Branche 
tätig sind, die ganz anders als die etablierten Branchen funktioniert. Ein Beispiel 
hierfür ist Netflix. In jüngster Zeit sehen wir jedoch viele Einhörner in bestehen-
den Branchen, wie beispielsweise Uber oder AirBnB. Wir von adesso sind der fes-
ten Überzeugung, dass wir in Zukunft noch mehr dieser Einhörner sehen wer-
den. Was haben alle diese Einhörner gemeinsam? Richtig... eine äusserst geringe 
Lead Time.

> Netflix engineers deploy code thousands of times per day

> Amazon engineers deploy code every 11.7 seconds

WIE WERDE AUCH ICH ZUM EINHORN?

Als SOA (service-oriented architecture) die Must-Have Architektur war, haben viele Unternehmen versucht un-
ter diesem Buzzword ihre Produkte, oft ESBs (Enterprise Service Bus),  zu verkaufen. Oder man ging mit Hilfe 
dieser Produkte und dem Versprechen einer SOA-Transformation auf Neukunden-Aqkuisition. Leider wiederholt 
sich dieser Trend nun mit den heutigen Buzzwords: DevOps, Microservices und entsprechend anderen Produk-
ten. adesso ist der Meinung, dass nicht die eingesetzten Produkte, sondern die Einstellung der Mitarbeitenden 
bzw. die oft erwähnte Mitarbeiter-Kultur den entscheidenden Erfolgsfaktor darstellen. Allen Beteiligten muss 
bewusst sein, weshalb man diesen neuen Weg beschreitet. Man sollte nicht blind versuchen, Praktiken und 
Tools von einer Success-Story 1:1 zu übernehmen, sondern seinen eigenen Prozess analysieren und die individu-
ellen Bottlenecks identifizieren, um diese dann gemeinsam im Team zu beheben. Oft ist es hilfreich, die Lead 
Time bei einem neuen Feature oder Bug zu tracken. Wo entstehen die grössten Wartezeiten, wie können wir 
diese verkürzen? Minimiert man diese Wartezeiten so gut es geht, entwickelt man sich schneller als man denkt 
zu einem Einhorn. adesso unterstützt Sie und Ihr Team gerne bei dieser Transformation.



   DER STÄNDIGE KONFLIKT ZWISCHEN ZEIT UND QUALITÄT

Den meisten Teammitgliedern ist durchaus bewusst, dass man versuchen sollte, die Mean Time Between Fai-
lure (MTBF) so gut es geht zu maximieren. Um Fehler bestmöglichst zu vermeiden führt man mehrere und 
wochenlange Testzyklen ein und hat unzählige unterschiedliche Umgebungen. Viele dieser Massnahmen führen 
jedoch dazu, dass auch die Mean Time To Repair (MTTR) grösser wird. Dies bedeutet, die notwendige Zeit um 
einen Fehler zu korrigieren steigt. Jedoch ist es mit Fehlern ähnlich wie mit der Spezifikation eines Projektes: 
Es ist nämlich unmöglich, zu Beginn eines Projektes bereits eine perfekte Spezifikation zu erstellen. Die Agile 
Bewegung trägt dem Rechnung und entwickelte ein System mit kurzen Iterationen, die ein schnelles Feedback 
ermöglichen. Ähnlich verhält es sich auch mit Fehlern: Es ist unmöglich, vor einem Release bereits sämtliche 
Fehler zu beheben. Viel wichtiger ist es, die erkannten Fehler möglichst schnell zu beheben. Folglich ist die 
MTTR wichtiger wie die MTBF.

 

                                                        Abbildung 3: Optimale MTTR bei unterschiedlichen Release-Zyklen

WAS IST DIE LÖSUNG?

Eine tiefe MTTR erreicht man am besten durch Monitoring und Automation. Durch Monitoring erkennt man 
einen Fehler sehr schnell, im Idealfall sogar, bevor ihn die Kunden bemerken. Automation dient dazu, diesen 
sehr schnell gefundenen Fehler dann auch schnell zu beheben. Ein zentrales Tool hierbei ist Continuous Delivery. 
Existiert eine Pipeline, die es dem Team durch einfache Klicks ohne Konfiguration ermöglicht, während laufen-
der Produktion zu releasen, scheut sich das Team nicht mehr davor, was wiederum die Lead Time enorm sinken 
lässt. Neben dieser Verkürzung der Lead Time bietet die Pipeline einen weiteren grossen Vorteil, nämlich die 
Feedbackzeit wird minimiert. Der Entwickler enthält viel früher Meldung, wenn etwas nicht funktioniert. Wird 
die Pipeline bei jedem Push gestartet, so erhält man innerhalb von Sekunden Feedback, ob die Unittests plan-
mässig durch laufen. Und innerhalb weniger Minuten folgt die Rückmeldung, ob sich die gewünschte Version 
auf der Test-Umgebung installieren lässt und ob die automatisierten System-Tests ebenfalls korrekt ablaufen.

                                                                                   Abbildung 4: Stages innerhalb einer Pipeline



DURCH KOMMUNIKATION UND KOLLABORATION ZUM ERFOLG

Die Agile Bewegung hat die im Wasserfall noch vorhandene „Wall of Confusion“ zwischen Entwicklern und Tes-
tern eingerissen und sämtliche Rollen im Development zu einer einzigen Developer-Rolle reduziert. Dies führte 
im Vergleich zur traditionellen Methode bereits zu einer engeren Zusammenarbeit, mehr Kommunikation und 
Kollaboration, was wiederum in schnelleren Feedbacks resultierte. Mittlerweile hat sich jedoch DevOps als Wei-
terführung der Agilen Bewegung einen Namen gemacht. DevOps geht nun noch einen Schritt weiter und reisst 
auch noch die beiden verbleibenden „Walls of Confusion“ zwischen Development und Operations, sowie auch 
zwischen Operations und dem Kunden ein. Dieses Beseitigen der letzten „Wall of Confusion“ wird oftmals mit 
dem Begriff BizDevOps bezeichnet. Hier werden alle von dieser Software tangierten Bereiche, das heisst Deve-
lopment, Operations und Business von Anfang bis Ende mit einbezogen und verstehen sich so als gemeinsames 
Team.

      Abbildung 5: Wasserfall mit vielen „Walls of Confusion“         
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                                       Abbildung 6: DevOps

Ihre Vorteile auf einen Blick:

> Zeitnahes Ausliefern von Features – frühere Wertschöpfung

> Schnelleres Beheben von Fehlern – tiefere Fehlerrate

> Erhöhte Kommunikation und Kollaboration – zufriedenere und produktivere Mitarbeiter

Sie wollen mehr erfahren?  Sprechen Sie mit uns:

adesso Schweiz AG
info@adesso.ch
www.adesso.ch

Zürich | Bern | Basel | Lausanne | Lugano


