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Grußwort

„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. Einleitung

„Ein Gummiband.“ Diese Antwort wird den meisten Menschen auf der 
Zunge liegen, wenn sie zum Thema „Elastizität“ befragt werden. An IT-
Infrastrukturen, Datenbanken und Softwareentwicklung werden nur die 
wenigsten denken. Verständlich, denn im Gegensatz zu Schlagworten 
wie „Big Data“ oder „Mobile First“ hat es Elastizität bisher nicht in die 
Publikumsmedien und damit in das öffentliche Bewusstsein geschafft. 
Elastizität ist aber einer der entscheidenden Faktoren bei Gestaltung 
moderner Unternehmens-IT. Ohne elastische IT-Infrastrukturen sind 
Themen wie Mobilität oder agile Softwareentwicklung nicht realisierbar. 

IT-Installationen müssen heute aus dem Stand ein rasantes Anschwellen 
von Zugriffszahlen verarbeiten können. Eine Smartphone-App, die Ergeb-
nisse und Zusammenfassungen der Fußballbundesligaspiele aufbereitet, 
wird am Samstag gegen 17.15 Uhr sicherlich gefragt sein, Mittwochnacht 

wird sich das Interesse in Grenzen halten. Für beide Situa-
tionen muss eine passende und rentable Infrastruktur 

verfügbar sein. 

Nicht nur die Anzahl der Kunden oder Mitarbeiter, 
die auf Funktionen zugreifen, schwankt. Auch die 
Beanspruchung der Ressourcen durch Analysen 
ist nicht gleichförmig verteilt. Eine Marketing-
abteilung, die im Anschluss an eine Kampagne 
hunderttausende Kundendaten auswerten will, 

benötigt vorübergehend entsprechend mehr Rech-
nerkapazitäten – Ressourcen, die nach Abschluss der 

Auswertung überflüssig sind.

Elastizität bedeutet aber nicht nur, schwankende Auslastungen zu 
ermöglichen. Elastizität bedeutet auch, für das Testen und Verteilen 
neuer Software elastische Umgebungen zur Verfügung zu stellen. In 
der Softwareentwicklung geht der Trend in Richtung schneller und agi-
ler Projekte. Früher wurde am Ende eines langwierigen Entwicklungs-
prozesses ein großes neues Release veröffentlicht. Heute erstellen IT-
Abteilungen neue Releases mit einigen wenigen neuen Funktionen im 
Wochen-, Tages- oder sogar Stundenrhythmus. Dafür benötigen sie zu 
Test- und Verteilungszwecken entsprechende IT-Umgebungen. Dauert 
das Aufsetzen einer Testumgebung aber mehrere Wochen, verpufft die 
Wirkung der agilen Release-Planung.

IT-Verantwortlichen steht ein ganzes Set an Instrumenten und Konzep-
ten zur Verfügung, mit dessen Hilfe sie ihre Infrastrukturen und Prozesse 
elastischer gestalten können. Insbesondere der Automatisierung von 
Abläufen kommt eine große Bedeutung zu. Weniger Handarbeit bedeu-
tet weniger Fehleranfälligkeit, mehr Geschwindigkeit und einfachere 
Reproduzierbarkeit.

Neben Mobilität und Agilität ist Elastizität eine der Säulen der New 
School of IT. Denn mobile Prozesse und agile Softwareentwicklung benö-
tigen und erwarten elastische IT-Infrastrukturen. Eine IT, die ermöglicht, 
auf geänderte Lastanforderungen zu reagieren oder kurzfristig Test- und 
Produktivinfrastrukturen reproduzierbar zu erzeugen. Elastische IT ist 
daher die Basis für die IT-seitige Unterstützung von Mobilität und Agi-
lität. Sie ist die Grundlage für neue Geschäftsmodelle, für das Erfüllen 
sich verändernder Kundenanforderungen. Aber auch für die Unterstüt-
zung neuer Unternehmensprozesse und Datenverarbeitungsprozesse 
wie zum Beispiel Big Data.

Flexibel reagieren – elastische IT-Infrastrukturen etablieren

School
New
of IT
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2.  Warum sollten IT-Infrastrukturen  
elastischer werden?

Elastizität ist einerseits Anforderung an Technologie, andererseits ist 
Elastizität aber auch ein Leitbild für die IT-Organisation. IT-Verantwort-
liche müssen beide Seiten – die Technik und die Aufstellung – gleicher-
maßen beachten. Nur dann können IT-Abteilungen die Art von Services 
und Infrastruktur anbieten, die Kunden überzeugen und Mitarbeiter 
produktiver machen. Aber warum spielt Elastizität so eine wichtige 
Rolle in einer modernen IT-Umgebung? Vier Anforderungen befeuern 
das Thema aus unterschiedlichen Richtungen. 

2.1. Mobilität erfordert Elastizität
Sieben Jahre nach der Präsentation des ersten iPhone ist Mobili tät 
zum Massenphänomen geworden. Analysten veröffentlichen regel-
mäßig neue Berichte über Zugriffszahlen mobiler Endgeräte auf das 
Internet. Längst schicken sich Smartphones und Tablets an, dem PC 
den Rang abzulaufen. Mit dieser Entwicklung geht ein verändertes 
Anspruchsdenken der Anwender einher: Informationen müssen über-
all sofort zur Verfügung stehen, Einkaufen muss 24 Stunden 
möglich sein, Medien werden an jedem Ort konsu-
miert. Wartezeiten werden nicht gerne gesehen; 
die attratkive Anpassung von Inhalten an mobile 
Endgeräte kann über kaufen oder nicht kaufen 
entscheiden.

Wann Nutzer auf eine mobile Anwendung, 
Website oder App zugreifen, wie gut sie ein neu 
entwickeltes mobiles Angebot annehmen oder 
welche neuen Funktionen morgen Standard sein 
werden, lässt sich bei der Entwicklung und Ver-
öffentlichung von Software nur schlecht beurteilen. 

Entsprechend flexibel muss die Infrastruktur aufgebaut sein, die die 
Grundlage für das mobile Angebot bildet. Mehrere hundert und mehrere 
hunderttausende Anwender muss sie mit der gleichen Zuverlässigkeit 
und Geschwindigkeit bedienen. 

2.2. Schnelligkeit erfordert Elastizität
Der Wettkampf um Marktanteile und Kunden hat durch die zunehmende 
Digitalisierung eine neue Qualität erfahren. Produktlebenszyklen werden 
kürzer, neue Services schneller veröffentlicht, die Zeitfenster, um einen 
Innovationsvorsprung zu bewahren, werden kleiner.

Eine elastische IT-Infrastruktur kann diesen Herausforderungen begeg-
nen. Wird die IT von den Fesseln aufwendiger Prozesse befreit, kann 
sie nicht nur ihrer Rolle als „interner Lieferant“ von Services und Infra-
struktur besser nachkommen; IT wird zum Impulsgeber für Innovatio-
nen. Erfolgsgeschichten aus der Start-up-Welt, was für ein Potenzial 
in der IT steckt. 

2.3. Datenmengen erfordern Elastizität
Schon heute sind viele Unternehmen mit den anfallenden Datenmengen 

schlicht überfordert. Die Erkenntnisse, die in der Kundendaten-
bank schlummern; das Einsparungspotenzial, das durch die 

Analyse der Produktionsdaten realisiert werden könnte; 
das neue Produkt, das in den Daten aus Forschung und 

Entwicklung steckt: Häufig fehlt es einfach an der Mög-
lichkeit, die Daten aufzubereiten und zu analysieren.

Dabei sind die Datenmengen, die heute produziert 
werden, nur ein Vorgeschmack auf das, was auf die IT-

Abteilungen zurollt. Trends wie das Internet der Dinge, 
die noch im Anfangsstadium des praktischen Einsatzes 

stehen, werden für wirklich Big Data sorgen. 
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2.4. Agilität erfordert Elastizität
Epische Softwareentwicklungsprojekte, an deren Ende ein umfang-
reiches Major-Release steht, waren lange Zeit Standard in der IT. 
Aber in den letzten Jahren kommt der agilen Softwareentwicklung 
mehr Bedeutung zu: kleine, sich selbstorganisierende Teams, die in 
kurzen Abständen neue Releases veröffentlichen, spielen eine immer 
größere Rolle. Dieses Vorgehen erlaubt es, flexibel auf veränderte 
Anforderungen reagieren zu können. Agile Softwareentwicklung 
kann, wenn das Umfeld stimmt, für einen entscheidenden Geschwin-
digkeitsvorsprung sorgen.

Aber Agilität verfehlt ihre Wirkung, wenn sie auf eine starre IT-Umge-
bung trifft. Einerseits benötigen agile Entwickler Testumgebungen, die 
schnell auf- und wieder abgebaut werden können.

Andererseits muss die IT-Infrastruktur die hohe Schlagzahl bei der 
Veröffentlichung neuer Software mitgehen können. Wer im Wochen-
rhythmus neue Software erstellt, muss diese auch in gleichem Tempo 
veröffentlichen können. 

Für beide Anforderungen – Testumgebungen bereitstellen, Releases 
veröffentlichen – sind elastische IT-Infrastrukturen der Schlüssel. Sie 
sind die logische Konsequenz, wenn Software agil entwickelt wird.

3. Wie werden Infrastrukturen elastisch?

Für IT-Entscheider ist es aus mehreren Gründen sinnvoll, sich über das 
Thema Elastizität Gedanken zu machen. Im Folgenden werden drei 
unterschiedliche Ansätze beleuchtet, mit denen sie das Thema Elasti-
zität in den Griff bekommen:

3.1. Automatisierung ist der Schlüssel
Ziel elastischer IT-Infrastrukturen ist es, sowohl Software als auch Ent-
wicklungs-, Test- und Produktivumgebungen automatisiert – sozusagen 
auf Knopfdruck – zu produzieren und bereitzustellen. Bisher setzen die 
IT-Experten bei diesen Prozessen auf „Handarbeit“. Der Grund dafür liegt 
nah: Wenn zwischen zwei Softwareupdates mehrere Monate vergehen, 
ändert sich mit großer Wahrscheinlichkeit die Struktur der Zielumge-
bung. Ein einmal automatisierter Prozess müsste somit erneut über-
arbeitet und angepasst werden. 

IT Infrastruktur ad-hoc bereitstellen und abbauen
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Wenn Updates aber nicht im Abstand mehrerer Monate, sondern mehr-
mals pro Woche, täglich oder bei jedem Freischalten neuen Quellcodes 
veröffentlicht werden sollen, müssen IT-Entscheider die IT-Betriebs-
prozesse grundlegend überdenken. Sie sollten auf Installationsroutinen 
setzen, die permanent prüfen, ob veränderte Software in Betrieb gehen 
kann. Schlagworte wie „Continuous Integration“ und „Continuous Deli-
very“ beschreiben die Idee dahinter.

Die Automatisierung des Inbetriebnahmeprozesses verändert die 
Anforderungen an den und die Rolle des IT-Betriebs. Er wird zuneh-
mend zu einem Entwicklungsprozess, nämlich des Prozesses zur Ent-
wicklung von Infrastruktur inklusive der darin befindlichen Umgebun-
gen. Das verbirgt sich hinter „Infrastructure as Code“: Die Bereitstel-
lung von Infrastruktur wird zu einem Prozess, der mit den gleichen 
Methoden und zum Teil sogar mit den gleichen Werkzeugen unter-
stützt werden kann wie die Softwareentwicklung. Beispiele dafür 
sind die Versionierung von Code für die Infrastruktur oder das Entwi-
ckeln von Design Pattern für bestimmte Infrastrukturaufgaben wie 
das Aufsetzen eines Webservers. 

3.2. Elastizität kennt keine Abteilungsgrenzen
Um neue Software schneller, sicherer und fehlerfreier zu veröffentlichen, 
ist Automatisierung nur ein Ansatz. Auch der passende organisatorische 
Rahmen, innerhalb dessen Entwicklung und Betrieb zusammenarbeiten, 
hilft dabei, die gestiegenen Anforderungen an die Geschwindigkeit zu 
realisieren.

Bisher war die Aufteilung innerhalb einer IT-Organisation eindeutig: 
Auf der einen Seite gibt es einen Verantwortlichen für die komplette 
Anwendungsentwicklung, auf der anderen Seite sein Pendant für den 
IT-Betrieb. Die Berichtswege beider Manager treffen sich bei einem 
IT-Verantwortlichen. Diese Aufstellung der IT bringt aber einen ent-
scheidenden Nachteil mit sich, der angesichts kürzerer Release-Zyklen 
immer stärker ins Gewicht fällt: Die Organisation ist nicht flexibel genug. 
Probleme mit der Software führen dazu, dass die Beteiligten erst über 
mehrere Hierarchiestufen hinweg klären müssen, ob die Software oder 
der Betrieb der Software fehlerhaft ist. Bei solchen Prüfprozessen geht 
Wissen über technische und inhaltliche Details verloren. Dieser Know-
how-Verlust erschwert die Fehleranalyse. Die Folge sind Systeme, die 
bei Problemen unnötig lange nicht richtig funktionieren. 

Die aufbauorganisatorische Lösung dieses Problems heißt DevOps. 
Dahinter steckt die Idee, dass für bestimmte Anwendungen gemischte 
Teams aus Entwicklung (Development) und Betrieb (Operations) verant-
wortlich sind. Kommt es zu Problemen, kümmert sich das ganze Team 
darum, diese möglichst schnell zu lösen. Denn das ganze Team wird an 
der Verfügbarkeit der Lösung oder des Service gemessen. In DevOps-
Organisationen gibt es keine „andere Abteilung“ mehr, der im Zweifel 
der Schwarze Peter zugeschoben werden kann. 

Continuous Delivery
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3.3. Die passenden Werkzeuge
Inzwischen können IT-Verantwortliche auf eine ganze Palette von Werk-
zeugen zurückgreifen, die sie bei dem Thema „elastische IT-Infrastruk-
tur“ unterstützen. 

So adressieren Continuous-Integration-Werkzeuge heterogene Infra-
strukturen. Sie bieten die Möglichkeit zur automatisierten Bereitstellung 
von Umgebungen und deren Integration in die IT-Infrastruktur (Beispiele 
sind Puppet oder Chef). Es existieren Werkzeuge für die Umsetzung 
von Monitoring- und Logging-Mechanismen, für das automatisierte 
Testen, für die Verwaltung von Softwarekomponenten (zum Beispiel 
Nexus) und auch für die Orchestrierung des gesamten Prozesses (wie 
Jenkins), beginnend bei der Verfügbarkeit neuen Quellcodes bis hin zu 
der Inbetriebsetzung des entsprechenden Softwareupdates in der Pro-
duktivumgebung.

DER AUTOR

Dr. Thomas Franz ist Tech-
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