
Die Anfänge
Ganz am Anfang war Chaos – nun ja, nicht 
nur Chaos, aber in den frühen 1960ern 
dachten wenige über Prozessmodelle, ar-
beitsteilige Organisationsstrukturen und 
aufwändige Governance-Modelle nach. 
Software wurde auf Zuruf der Fachabtei-
lungen entwickelt, was dazu führte, dass 
komplexe Software im Vergleich zu Hard-
ware kostspielig wurde. Über eine Tren-
nung von Entwicklung und Betrieb machte 
sich noch niemand Gedanken. Man war 
noch weit entfernt von einer durchgängi-
gen IT-Unterstützung ganzer Geschäftspro-
zesse. Außerdem waren die Anwendungen 
voneinander isoliert – bis zu einer durch-
gängigen Vernetzung von Rechnern und 
Software sollte es noch viele Jahre dauern.
Diese Herangehensweise war so gegenwär-
tig, dass sie irgendwann an ihre Grenzen 
stieß. Der Bedarf an Software überstieg die 
Lieferfähigkeit deutlich, die Softwarekrise 
(vgl. [Wiki-a]) war geboren (siehe auch Ab-
bildung 1). 
Auf einer NATO-Konferenz im Jahr 1968 
in Garmisch-Partenkirchen (vgl. [NATO]) 
wurde diese Problemstellung diskutiert. 
Dies war die Geburtsstunde des Software-
Engineerings, eines Produktionsmodells für 
die Softwareentwicklung.
Doch woran orientieren? Als hilfreich er-
wies sich, dass ein ähnlich gelagertes Pro-
blem Anfang des 20. Jahrhunderts bereits 
in einem anderen Industriezweig erfolg-
reich gelöst worden war. Henry Ford hatte 
vorgemacht, wie man die Produktion von 
Automobilen um bedeutsame Größenord-
nungen steigern konnte, um den Bedarf des 
riesigen Marktes auf kosteneffiziente Weise 
zu decken (vgl. [Wiki-b]): Er spaltete den 
gesamten Produktionsprozess in einzelne 
Schritte auf und ließ diese dann von Spe-
zialisten (beim Autobau in der Regel von 
angelernten Arbeitern) ausführen und ver-

band diese per Fließband miteinander.
Interessanterweise ist dieser Ansatz heute 
primär unter dem Begriff Taylorismus (vgl. 
[Wiki-c]) bekannt, benannt nach Frederick 
Winslow Taylor, der sehr ähnliche Ideen 
zeitgleich zu Ford entwickelt hatte. Bis heu-
te ist nicht eindeutig geklärt, in welchem 
Maße sich die Ideen gegenseitig beeinflusst 
haben. Aufgrund der größeren Verbreitung 
verwenden wir in diesem Artikel im weite-
ren Verlauf den Begriff „Taylorismus“.
Durch den Taylorismus entstand ein kon-
tinuierlicher Produktionsfluss, der nahezu 
beliebig skaliert werden konnte und Kos-
ten reduzierte – einmal wegen der Losgrö-
ßeneffekte, aber auch, weil es nicht mehr 
notwendig war, teure Experten zu beschäf-
tigen, die ein Automobil in Gänze verstehen 
und bauen konnten. Vielmehr war es aus-
reichend, Arbeitskräfte zu nutzen, denen 
man nur bereits vorgedachte Handgriffe 
beibringen musste.
Diese Ideen griffen die Begründer des Soft-
ware-Engineerings auf und damit hielten 

Prozessmodelle, Arbeitsteilung und Spezi-
alisierung Einzug in die IT: Es wurde zwi-
schen Analyse, Design, Implementierung, 
Test, Inbetriebnahme und Betrieb unter-
schieden und man begann, die einzelnen 
Disziplinen weiter auszuarbeiten und zu 
spezialisieren.
Tatsächlich ist Software-Engineering viel 
mehr als nur ein Übertragen der Ideen des 
Taylorismus auf die Softwareentwicklung, 
aber das würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen.

Grenzen und neue 
Herausforderungen
Die Konzepte des Software-Engineerings 
aus den späten 1960ern und den frühen 
1970ern wurden über die Jahre immer 
weiter verfeinert und perfektioniert – auch 
wenn heute kaum noch jemandem bewusst 
ist, welche Herausforderungen damit ur-
sprünglich gemeistert werden sollten.
Aber auch nach über 40 Jahren Anhäufen 
und Verfeinern von Wissen ist die Soft-

Die Reise nach DevOps:
Auf dem Weg zu einer 
bedarfsgerechten IT 

Dieser Artikel wirft einen Blick auf die Herkunft und die absehbare Entwicklung von DevOps. 
Die Entstehung und das spätere Scheitern des traditionellen Software-Engineerings werden angesprochen, 

um anschließend auf die Themen Agilität und DevOps einzugehen, wobei die Gründe für das unterschiedlich 
erfolgreiche Funktionieren dieser Konzepte erläutert werden. Mit Hinweis auf häufige Missverständnisse in 

Bezug auf DevOps wird abschließend ein Ausblick auf die Zukunft dieses Themas gewagt.

Die Reise nach DevOps: Auf dem Weg zu einer bedarfsgerechten IT 

10

https://blog.codecentric.de/

Abb. 1: Von der Softwarekrise bis zu DevOps.



warekrise nicht überwunden. Der Zielzu-
stand ist noch immer nicht erreicht: Neue 
Anforderungen müssten in kürzester Zeit 
ausgeliefert werden, und zwar zu immer 
günstigeren Preisen. Das ist aber nicht der 
Fall. Die Softwarekrise gilt zwar als been-
det, jedoch nicht, weil sie gelöst worden 
wäre. Nach 20 Jahren Krise wurde der 
Mangelzustand als Normalität definiert.
Viele Unternehmen leben nach wie vor mit 
stetig wachsenden IT-Kosten, ohne dass 
sich die Leistungsfähigkeit der IT nennens-
wert verbessern würde. Gerade große Fir-
men leisten sich Time-to-Market-Zeiträu-
me, die länger als ein Jahr, teilweise sogar 
zwei und mehr Jahre betragen.
Gleichzeitig kann man den Siegeszug der 
agilen Bewegung (vgl. [Wiki-d]) im Be-
reich der Softwareentwicklung beobachten. 
Durch diese werden Produkte schneller und 
qualitativ hochwertiger hergestellt. Sind die 
Ideen des Software-Engineerings also ein 
Irrtum? Ist der IT-Taylorismus gescheitert?
Während die zweite Frage bejaht werden 
muss, ist die erste Frage nicht so einfach 
zu beantworten. Das Software-Engineering 
hat viele Ideen, Konzepte und Techniken 
hervorgebracht, die auch heute noch sinn-
voll sind. Allerdings haben sich die Rah-
menbedingungen seit den frühen 1970er 
Jahren so grundlegend geändert, dass die 
Ideen und Konzepte des Software-Enginee-
rings an den heutigen Kontext angepasst 
werden müssen.
Startete man in den späten 1960er Jahren 
noch mit einem komplizierten Produkt 
in einem scheinbar unlimitierten Markt, 
in dem die kosteneffiziente Skalierung 
der Produktion der treibende Faktor war, 
existiert heute ein Umfeld, das von dyna-
mikrobusten Unternehmen (vgl. [Woh07]) 
beherrscht wird und in dem Reaktionsge-
schwindigkeit und Flexibilität die entschei-
denden Größen für die IT sind.
In der IT erfolgte der Übergang in den 
späten 1980er und frühen 1990er Jahren 
schleichend: Die Leistungsfähigkeit von 
IT-Systemen stieg kontinuierlich (vgl. auch 
„Mooresches Gesetz“, [Wiki-e]), der Sie-
geszug der PCs begann und die Vernetzung 
der Systeme schritt voran. Die Anwendun-
gen wurden immer vernetzter und anstatt 
nur punktuell einzelne Geschäftsfunktio-
nen IT-seitig zu unterstützen, wurde die 
Geschäftsseite immer durchgängiger von 
der IT unterstützt – somit näherte sich die 
IT immer weiter an die Marktdynamik des 
Business an.
Heute ist die IT das Nervensystem der 
meisten Unternehmen. Ohne eine funktio-

nierende IT ist der Geschäftsbetrieb in der 
Regel nicht mehr möglich und alle Ände-
rungen auf der Geschäftsseite – egal ob es 
neue oder veränderte Produkte oder ver-
änderte Abläufe sind – müssen in den IT-
Systemen abgebildet werden.
Es hat sich herausgestellt, dass der Tayloris-
mus im Umfeld der IT keinen Sinn ergibt. 
Aber auch andere Errungenschaften des 
Software-Engineerings müssen überdacht 
werden. Leider werden sie oft unreflektiert 
verwendet, ohne sie an die gegenwärtigen 
Bedingungen anzupassen. Das tayloristisch 
motivierte „Plan-Build-Run“ ist tot. Einige 
halten gar den Begriff „Software-Enginee-
ring“ für einen Irrtum (vgl. [Per12]). Aber 
wie können die Konzepte an die heutigen 
Anforderungen angepasst werden?

Agilität als Wegbereiter
Ein wichtiger Schritt zu einem modernen 
Software-Engineering ist sicherlich die agile 
Bewegung. Sie ist in den 1990er Jahren ent-
standen. Die Befürworter der traditionellen 
Vorgehensmodelle versuchten noch immer, 
die Softwareentwicklung durch immer um-
fangreichere Rahmen- und Regelwerke zu 
organisieren, ohne die geänderten Bedin-
gungen in Betracht zu ziehen.
Die Agilität (vgl. [Tho14]) hat neue Wege 
entwickelt, die besser zu den veränderten 
Anforderungen passen. Ohne im Detail 
auf die Entwicklung der agilen Bewegung 
einzugehen, kann aus heutiger Sicht festge-
stellt werden, dass sie vielfach zu einer zeit-
gemäßeren Firmenkultur geführt hat:

n Es hat eine Rückbesinnung von Verfah-
ren auf den Geschäftswert stattgefun-
den.

n Entsprechend wurden Verantwortlich-
keiten neu aufgeteilt, z.B. in Form ei-
nes Product Owners bei Scrum (vgl. 
[Wiki-f]) anstelle von Projekt- und Pro-
duktmanagern.

n Die Entwicklungszyklen sind deutlich 
kürzer geworden.

n Das flexible Reagieren auf geänderte 
Anforderungen wurde deutlich verbes-
sert.

n Die Prozessmodelle wurden ver-
schlankt.

n Die Hierarchien sind in der Regel fla-
cher geworden.

n Routinetätigkeiten wurden stärker au-
tomatisiert, um mit den schnelleren 
Entwicklungszyklen besser umzugehen.

n Zusammen mit einer intensivierten 
Testautomatisierung führte dies zu ei-
ner besseren Softwarequalität.

n Alle Ansätze basieren auf einem Werte-
system (vgl. [Bec01]), bei dem – im Un-
terschied zum Taylorismus – Menschen 
und Interaktionen im Vordergrund ste-
hen.

Aber es gibt auch Defizite: Zum einen war 
der Betrieb bislang „außen vor“. Agilität 
wurde nur auf den ersten Teil der IT-Wert-
schöpfungskette von den Anforderungen 
bis zum Bau der Software angewendet. Die 
Trennung zwischen Entwicklung und Be-
trieb existiert immer noch. Während die agi-
le Entwicklung immer schneller und flexibler 
Software produziert, ist der Betrieb häufig 
nach wie vor in den herkömmlichen Prozess-
strukturen gefangen (teilweise bis in die Ziel-
vereinbarungen des Managements hinein).
In der Folge verpufft die schnelle Umset-
zung fachlicher Anforderungen häufig an 
den Grenzen zum Betrieb und aufgrund 
traditioneller Release-Prozesse und -Zyk-
len dauert es immer noch mehrere Mona-
te, bis eine Anforderung ihren Weg in die 
Produktion findet. Im ungünstigsten Fall 
verkommt die Agilität zu einer Art „Grup-
pentherapie für frustrierte Entwickler“, die 
sich an ein wenig Scrum erfreuen, während 
der Rest des Unternehmens wie eh und je 
agiert.
Außerdem hat die Ausgrenzung des Be-
triebs zur Folge, dass betriebsrelevante Ei-
genschaften bei der Entwicklung vernach-
lässigt werden. Die Product Owner haben 
häufig nur Fachanforderungen im Blick, 
nicht-fachliche Anforderungen – wie z.B. 
Robustheit, Überwachbarkeit und betrieb-
liche Einfachheit – werden übersehen. Der 
Betrieb bekommt immer schneller neue 
Software „über den Zaun geworfen“, die 
nicht betriebsfertig ist, d.h. für den Betrieb 
essenzielle Anforderungen werden nicht 
umgesetzt. Als Effekt wächst der Wider-
stand auf Seiten des Betriebs, er nimmt 
sich noch mehr Zeit, die neue Software in 
Produktion zu nehmen, und die schon seit 
langem vorhandenen Gräben zwischen Ent-
wicklung und Betrieb vertiefen sich weiter.

DevOps: Agilität zu Ende gedacht
Der Begriff „DevOps“ ist im Rahmen der 
„DevOpsDays“ entstanden, einer Konfe-
renz, die 2009 in Belgien erstmals stattfand 
(vgl. [Dev09]). Auch wenn der Begriff das 
Zusammenspiel von Dev (kurz für Deve-
lopment – Entwicklung) und Ops (kurz für 
Operations – Betrieb) suggeriert, so zeich-
nete sich bei den Vorträgen der ersten Ver-
anstaltung ab, dass DevOps mehr als die 
Summe von Dev und Ops ist.
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Eine allgemein anerkannte, abschließende 
Definition von DevOps gibt es allerdings 
bis heute nicht. Dies ist aber nicht verwun-
derlich, weil DevOps ähnlich wie Agilität 
eher ein Wertesystem als eine klar definierte 
Methode oder gar ein Produkt ist. So bilden 
sich auch immer wieder unterschiedliche 
Interpretationen heraus (siehe unten).
In der Community haben zumindest die 
„Drei Wege des DevOps“ (vgl. [Kim]) eine 
sehr breite Anerkennung als elementare 
Bestandteile von DevOps gefunden. Verein-
facht bestehen diese aus Folgendem (siehe 
auch Abbildung 2):

n Weg 1: Die IT-Wertschöpfungskette 
wird vollständig betrachtet und opti-
miert, d.h. von den Anforderungen bis 
zum Betrieb.

n Weg 2: Es gibt Feedback-Schleifen auf 
allen Ebenen – nicht nur von der Ent-
wicklung zu den Anforderungen.

n Weg 3: Es wird eine Kultur der kon-
tinuierlichen Verbesserung basierend 
auf kontrollierten Experimenten auf-
gebaut. Dieser Aspekt hat neben der 
Agilität auch eine Verbindung zu „Lean 
Startup“ (vgl. [Rie11]).

Die Kernidee von DevOps ist es, die Feed-
back-Schleifen auf die gesamte Wertschöp-
fungskette von den Anforderungen bis zum 
Betrieb auszudehnen, anstatt sie – wie bei 
der Agilität häufig zu beobachten – am 
Ende der Produktentwicklung abzubre-
chen. Damit ist es möglich, die Produkti-

onskette durchgängig zu optimieren, die 
Durchlaufzeiten und die Flexibilität bis in 
den Betrieb zu optimieren, ohne die not-
wendige  Stabilität zu kompromittieren, 
da auch die Anforderungen des Betriebs 
hinreichend Berücksichtigung finden. So 
gesehen kann man DevOps auch als „Agili-
tät in der IT konsequent zu Ende gedacht“ 
betrachten.

Missverständnisse
Leider stößt man in der Praxis immer wie-
der auf Missverständnisse und Unklarhei-
ten rund um das Thema DevOps.

Missverständnis 1:
DevOps betrifft nur die Zusammenarbeit 
von Entwicklung und Betrieb und ist damit 
ein reiner IT-Selbstzweck
DevOps hat von Anfang an die gesam-
te IT-Wertschöpfungskette und nicht nur 
das Zusammenspiel von Entwicklung und 
Betrieb im Fokus. Nur eine übergeordne-
te Betrachtung der Wertschöpfungskette 
verschafft ein komplettes Bild der Herstel-
lung von Software. DevOps versucht dabei 
nicht, alle Dinge des erweiterten Fokus neu 
zu erfinden, sondern auf dem Wissen aus 
Agilität und Lean (vgl. [Pop03]) bis hin zu 
Lean-Startup aufzusetzen.

Missverständnis 2:
DevOps ist nur die Automatisierung von 
Build und Deployment
Häufig wird DevOps mit Continuous De-
livery verwechselt – möglicherweise weil 

beide Themen fast zur gleichen Zeit in der 
öffentlichen Wahrnehmung angekommen 
sind. Bei Continuous Delivery geht es tat-
sächlich primär um die Automatisierung 
von Build, Test und Deployment mit Hilfe 
einer geeigneten Werkzeugkette. DevOps 
hingegen ist im Kern ähnlich wie Agilität 
eher ein Wertesystem. Die durch Conti-
nuous Delivery vorangetriebene Automa-
tisierung ist ein wichtiger Teilaspekt, aber 
DevOps ist wesentlich mehr als Automati-
sierung.

Missverständnis 3:
DevOps benötigt „Full Stack Developer“
Ein sich hartnäckig haltender Irrtum aus 
der Agilität hat leider auch Einzug in  
DevOps gehalten. Agilität spricht häu-
fig von „cross-funktionalen Teams“, also 
Teams, in denen alle benötigten Fähigkei-
ten in Form entsprechender Personen ver-
sammelt sind, um die jeweilige Aufgaben-
stellung umzusetzen. „Team“ wurde in der 
Folge aber häufig mit „Entwicklerteam“ 
gleichgesetzt und es wird diskutiert, welche 
Skills Entwickler zusätzlich benötigen, an-
statt zu überlegen, welche Persönlichkeiten 
in einem solchen Team sinnvoll mitarbeiten 
sollten, die nicht zwangsläufig Softwareent-
wickler sind.
Genau der gleiche Irrtum setzt sich auch 
im DevOps-Umfeld fort. Dort trägt er den 
Namen „Full Stack Developer“. Damit 
ist ein Entwickler gemeint, der von der 
„Blech-und-Draht“-Ebene bis hin auf die 
Anwendungsebene alles perfekt beherrscht 
– natürlich inklusive der Konfiguration von 
Betriebssystemen, Routern, Firewalls usw. 
Und die ganzen agilen „Zusatzfähigkei-
ten“, wie die perfekte Beherrschung von 
Fachdomäne, Anforderungsanalyse und 
Architektur, kommen natürlich noch dazu. 
Das geht so weit, dass man den Begriff 
„Full Stack Developer“ mittlerweile auch 
schon in Stellenausschreibungen findet.
Kaum jemand kann diese Themenvielfalt 
durchgängig perfekt beherrschen und der 
damit aufgebaute Erwartungsdruck macht 
vielen Entwicklern sehr zu schaffen. Es ist 
aber nicht das Ziel von DevOps, Entwick-
ler möglichst schnell in den Burnout zu trei-
ben (vgl. auch [Knu14]).
Natürlich ist es notwendig, dass Entwick-
ler, die sich in einem DevOps-Umfeld be-
wegen möchten, ihren Blick weiten. Es ist 
wichtig, dass sie verstehen, was die Be-
dürfnisse und Anforderungen des Betrieb-
steams sind, damit diese bei der Arbeit 
berücksichtigt werden können. Genauso 
sollte verstanden werden, was die Bedürf-
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nisse des Fachbereichs sind. Sie müssen 
auch eine Vorstellung davon haben, wie der 
Betrieb funktioniert, was die Bausteine ei-
ner Produktionsumgebung sind, usw. Aber 
sie müssen das nicht alles perfekt können. 
Chris Johnson hat es sehr schön in einem 
Blogartikel zusammengefasst (vgl. [Joh14]): 
„To be a master of anything, you must un-
derstand two layers above and two levels 
below the layer you‘re targeting.“ Und er 
fährt fort (der leichteren Lesbarkeit halber 
hier übersetzt): „Wenn man der beste Ja-
vascript-Entwickler werden möchte, sollte 
man ein fundiertes Verständnis davon ha-
ben, wie der Javascript-Parser funktioniert 
und auch wie Browser funktionieren. Des 
Weiteren sollte ein guter Entwickler verste-
hen, welchen Einfluss seine Applikation auf 
die weiteren Ebenen oberhalb seines Ein-
flusses hat.”
In diesem Kontext ist auch das T-förmige 
Profil (vgl. [Wiki-g]) relevant (siehe Abbil-
dung 3). Ein Entwickler sollte über ausrei-
chend Breitenwissen verfügen, um die Er-
fordernisse und Bedürfnisse aller anderen 
beteiligten Bereiche verstehen zu können. 
Das ist auch eine Grundvoraussetzung für 
eine zielführende Zusammenarbeit. Aber 
seine Kerndomäne ist immer noch die Soft-
wareentwicklung, hier hat er sein Tiefen-
wissen. Wenn er in anderen Bereichen über 
zusätzliches Tiefenwissen verfügt, ist das 
erfreulich, aber nicht zwingend notwen-
dig. Die zusätzlich benötigten Fähigkei-
ten werden in das Team geholt, indem es 
cross-funktional besetzt wird, im Falle von 
DevOps eben auch mit Betriebsexperten 
(siehe Abbildung 4).
Nicht nur die Schnittmengen aus dem Do-
mänenwissen und Breitenwissen der Team-
mitglieder sorgen dafür, dass das Team die 
maximale Leistungsfähigkeit hat, sondern 
auch deren soziale Fähigkeiten und Rollen 
(Katalysator, Experte, vgl. [Joi06]). Aus 

dieser Schnittmenge bildet sich dann ein 
„DevOps-Sweetspot“ (siehe Abbildung 5), 
in dem das Team maximal agieren kann.
Missverständnis 4:
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Dev übernimmt Ops, d.h. die Entwicklung 
macht den Betrieb mit
Dieser Irrtum hängt eng mit dem zuvor be-
schriebenen Missverständnis zusammen. 

Abb. 3: Das T-förmige Profil.

Abb. 4: Cross-funktionale Besetzung von 
Teams statt „Full Stack Developer“.

Abb. 5: Der DevOps-Sweetspot.
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Um es kurz zu machen: Dev übernimmt 
nicht Ops, sondern man kümmert sich in 
cross-funktionalen Teams gemeinsam um 
die gesamte IT-Wertschöpfungskette für 
den Teil der Systeme, für die das Team ver-
antwortlich ist. Das setzt aber bei traditio-
nellen Betriebsstrukturen ein radikales Um-
denken voraus und führt letztlich zu ganz 
anderen Organisationsstrukturen.

Ausblick
Nach diesem Exkurs zu einigen Missver-
ständnissen von DevOps bleibt die Fra-
ge, wie sich das Thema weiterentwickeln 
wird. Grundsätzlich muss gefragt werden: 
Hat DevOps eine Zukunft oder ist es eine 
Modeerscheinung? Da immer wieder neue 
Begriffe für vermeintlich innovative Kon-
zepte erfunden werden, ist natürlich nicht 
klar, ob sich der Begriff „DevOps“ halten 
wird, aber das, wofür DevOps steht, ist ein 
essenzieller Baustein in der IT der Zukunft.
Woher kommt diese Überzeugung?
Die Rahmenbedingungen für die IT haben 
sich grundlegend geändert. Die IT ist das 
Nervensystem der meisten Unternehmen 
und somit ohne Einschränkungen den 
Markterfordernissen der Geschäftsseite 
ausgesetzt. Da es sich häufig um enge, hoch 
dynamische Märkte handelt, in denen nur 
dynamikrobuste Unternehmen bestehen, 

Team über eine Self-Service-API bereitge-
stellt (siehe Abbildung 7).
Mit wachsendem Reifegrad können auch 
weitere Dienste sukzessive vom Plattform-
Team bereitgestellt werden, wie etwa Da-
tabase-as-a-Service oder Message-Queue-
as-a-Service. Wichtig ist hierbei, dass alle 
Dienstleistungen des Plattform-Teams von 
den Fachteams über eine Self-Service-API 
bezogen werden können. Cockcroft be-
zeichnete dies in [Coc14] sehr plastisch als 
„Ops mit einer API“.
Neben der Frage nach der weiteren inhalt-
lichen Entwicklung des Themas DevOps 
stellt sich noch die, wie das Thema vom 
Markt aufgegriffen wird. Da gibt es un-
terschiedliche Entwicklungen zu beobach-
ten. In den USA hat DevOps eine deutlich 
weitere Verbreitung als in Deutschland. In 
Deutschland ist es bislang am stärksten 
bei Startups und Startup-nahen Unterneh-
men verbreitet (auch wenn sich bei man-
chem Startup durchaus die Frage stellt, ob  
DevOps dort nur die beschönigende Be-
schreibung für das Fehlen jedweder Art von 
Organisation ist).
Die traditionellen Unternehmen tun sich 
hingegen noch schwer mit dem Thema. 
Wie bei allen größeren Veränderungen sind 
auch beim Thema DevOps Zurückhaltung 
bis offener Widerstand zu beobachten und 
die Fraktion der Bedenkenträger hat sich 
bereits formiert:

n Ja, aber wie ist das mit der Compli-
ance?

n Ja, aber wie passt das denn zum IT Ser-
vice Management (ITSM)?

n Ja, aber was ist, wenn ich gesetzliche 
Auflagen erfüllen muss?

n Ja, aber wie bekomme ich denn die 
Zusammenarbeit zwischen den Teams 
hin?

n Ja, aber da werde ich doch nicht alle 
Mitarbeiter mitnehmen können.

Die Liste der Gründe, warum DevOps an-
geblich nicht funktionieren kann, ist lang.
Hier wird auch nicht behauptet, dass die 
Einwände unbegründet sind oder Fragen 
nicht gestellt werden dürfen. Der Wan-
del ist nicht trivial und es müssen noch 
viele Herausforderungen auf dem Weg zu  
DevOps als akzeptierte Struktur ange-
gangen werden. Viele sinnvolle Ziele (die 
Ziele von ITSM sind z.B. durchaus sinn-
voll) müssen unter den geänderten Anfor-
derungen an die IT neu überdacht und mit 
entsprechend angepassten Maßnahmen un-
terlegt werden. Ansätze zu diesem Thema 

14

Die Reise nach DevOps: Auf dem Weg zu einer bedarfsgerechten IT 

benötigen diese eine IT, die sie dabei opti-
mal unterstützt: Neue Ideen müssen schnell 
umgesetzt werden, eine flexible Reaktions-
fähigkeit ist ein Muss und die Betriebsstabi-
lität darf dabei nicht vernachlässigt werden.
Diese Anforderungen an die IT können 
aber nur umgesetzt werden, wenn alle 
an der Wertschöpfungskette Beteiligten 
zusammenarbeiten. Darum geht es bei  
DevOps: Statt Spezialisten-Silos, die vom 
Gesamtprozess entkoppelt vor sich hinar-
beiten, werden „cross-funktionale Teams“ 
eingesetzt, die auf die Wertschöpfung ach-
ten und diese kontinuierlich verbessern.
Damit wandelt sich die IT-Organisation: 
An die Stelle von Spezialisten-Silos treten 
Fachteams, die für ihren Teil der IT-Syste-
me eine End-to-End-Verantwortung über-
nehmen – von der Anforderung bis zum 
Betrieb (siehe Abbildung 6). So sagen denn 
auch IT-Vordenker wie z.B. Adrian Cock-
croft: „DevOps ist eine Umstrukturierung 
der IT“ (vgl. [Coc14]).
Ebenso ist bei den Vordenkern eine wei-
tergehende Differenzierung bezüglich der 
cross-funktionalen Teams zu beobachten. 
Statt Basis-Services – wie z.B. Rechenleis-
tung, Speicher und Netzwerk – von jedem 
Fachteam individuell verwalten zu lassen, 
werden diese Dienste von einem eigens 
dafür abgestellten so genannten Plattform-

Abb. 7: DevOps-Weiterentwicklung mit Plattform-Team und Self-Service-API (nach 
[Coc14]).

Abb. 6: IT-Umstrukturierung von Spezialisten-Silos zu cross-funktionalen Fach-
Teams (nach [Coc14]).



findet man z.B. in der Google+-Gruppe: 
„Kamu: Uniting DevOps and ITSM“ (vgl. 
[Kam14]).
Den Bedenkenträgern sei aber gesagt: Es ist 
wesentlich einfacher und auch bequemer, 
nach Gründen zu suchen, warum DevOps 
nicht funktionieren kann, als sich zu über-
legen, wie eine Umsetzung von DevOps 
konkret zu gestalten wäre. Aber Fakt ist: 
Die Rahmenbedingungen, unter denen das 
klassische Software-Engineering entstan-
den sind, existieren in dieser Form nicht 
mehr. Trotzdem bestimmen die darauf auf-
bauenden veralteten Prinzipien noch immer 
die meisten IT-Organisationen. Die IT muss 
sich an die veränderten Rahmenbedingun-
gen anpassen und DevOps ist ein wichtiger 
Baustein auf dem Weg dahin. ||
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