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Continuous Delivery beschreibt einen he-
terogenen Baukasten aus Good Practices, 
um Ihre Softwareentwicklungs- und Be-
reitstellungsprozesse ganzheitlich zu opti-
mieren. Ein Teilaspekt davon ist DevOps, 
ein Kofferwort aus Development (Ent-
wicklung) und Operations (Betrieb), also 
gemeinsame Ziele, Prozesse und Werkzeu-
ge, die sowohl in der Entwicklung als 
auch im Betrieb zum Einsatz kommen.

Continuous Delivery hat viele Vortei-
le. Einige davon sind:

n  geringere Entwicklungs- und Bereit-
stellungskosten,

n  mehr Outcome bei verkürzter 
Cycle-Time, 

n  weniger reaktive Aktivitäten (z. B. 
Firefi ghting),

n  dafür mehr proaktive Aktivitäten 
(z. B. Innovationen vorantreiben) 
sowie

n  eine höhere Mitarbeiter- und 
Kundenzufriedenheit.

Traumhaft! Doch wie ist all das zu er-
reichen?

Zunächst einmal ist ein Umdenken ge-
fragt. Schluss mit Mikroptimierungen! Ein 
„Continuous Delivery“-Vorgehen ist mit 
einer ganzheitlichen Herangehensweise ver-
knüpft. Dabei werden holistische, treibene 
Ziele, sogenannte KPI‘s (Key Performance 
Indicators), identifi ziert und verfolgt.

Um übergreifend das Ganze zu sehen, 
kommen verschiedene Ansätze zum Ein-
satz, zum Beispiel Praktiken aus dem Sys-
tems Thinking, Agilen ALM, Theory of 
Constraints oder Lean. Einmal das Ganze 
im Blick müssen kontinuerliche Rück-
kopplungen sowie Zeit für Innovation 
und Experimente in das Vorgehen einge-
fl ochten werden. 

Als Vehikel bei der Umsetzung kom-
men häufi g Value Stream Maps zum Ein-
satz, die Hand in Hand mit dem Design ei-
ner Continuous Delivery Pipeline fortge -
schrieben werden. Die Pipeline, eine Me-
tapher für eine Fertigungsstraße, nimmt 
Changes auf, z. B. neue Kundenanforde-
rungen, und begleitet sie bis zur Verfüg-
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beitsweise in IT-Abteilungen grundlegend 
verändert am Beispiel von Autoscout 24.

Matthias Marschall, vielen bekannt 
als ein deutscher DevOps-Vorreiter, gibt 
Ihnen einen Überblick über das „Value 
Stream Mapping“ und wie es helfen kann 
in Richtung Continuous Delivery zu opti-
mieren. Schließlich liefert Marco Schulz 
einen Übersichtsbeitrag zu „Continuous 
Delivery“ und illustriert die Aspekte, die 
nach seiner Erfahrung maßgeblich sind. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre und alles Gute bei Ihrer 
ganz persönlichen Continuous Delivery- 
und DevOps-Initiative. n

Ihr

Michael Hüttermann
Michael Hüttermann

Vielzahl unterschiedlicher Themenberei-
che und Ansätze.  

Thomas Rümmler und Christian 
Schlag beschreiben in ihrem Artikel wie 
DevOps und Continuous Delivery genutzt 
werden können, um sich gemeinsam zu 
verbessern. Justin Vaughan-Brown wid-
met seinen Artikel einem Schwerpunkt 
von DevOps, nämlich der Service-Virtua-
lisierung, um Anwendungen schnell, kos-
tengünstig und hochwertig entwickeln zu 
können.

Michael Brokmann und Robert Mi-
chel haben für ihren Beitrag die Cloud als 
Eckpfeiler einer Continuous Delivery 
Pipeline gewählt. Brian Rosenberger lie-
fert einen Erfahrungsbericht aus der Pra-
xis. Er stellt dar, wie DevOps und Conti-
nuous Delivery genutzt werden.

Sebastian Müller beschreibt das ver-
änderte Rollenverständnis, das DevOps in 
der kompletten IT nach sich zieht. Er the-
matisiert, wie die DevOps-Kultur die Ar-

barkeit für den Nutzer auf Produktions-
maschinen. Einzelne Stationen sind durch 
Quality Gates angereichert.

Zahlreiche Praktiken kommen zum 
Einsatz. Beispielsweise wird von einem 
hohen Automationsgrad Gebrauch und 
Konfigurationsmanagement explizit ge-
macht, z. B. durch „Infrastructure as 
Code“. Der Fluss kann weiter erhöht wer-
den durch task-basierte Entwicklung und 
eine minimale Anzahl von Branches im 
Versionskontrollsystem. 

Ein essenzieller Baustein einer „Conti-
nuous Delivery“-Initiative ist der Einsatz 
von DevOps. Auch wenn DevOps für sich 
genommen bereits alleine zum Einsatz 
kommen kann, ist es andersherum ausge-
schlossen: ohne DevOps kein Continuous 
Delivery!

Genauso wie Continuous Delivery 
und DevOps einen bunten Strauß aus den 
verschiedensten Ansätzen darstellen, dis-
kutiert auch dieses Themenspecial eine 


