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Die Bedeutung von DevOps auf 
Unternehmensebene
Aktuell herrscht einige Verwirrung zu 
dem Thema DevOps. Es ist immer wieder 
die falsche Vorstellung anzutreffen, dass 
DevOps eine Art neue Abteilung oder 
neue Rollen innerhalb einer Organisation 
darstellen. Einige sind der Meinung, es 
handele sich dabei um Entwickler, die ver-
suchen, die Kontrolle über den Betrieb zu 
erhalten, während andere genau das Ge-
genteil darin sehen. In Wirklichkeit 
stimmt jedoch keines von beidem. 

DevOps bezeichnet die Überwindung 
künstlicher Barrieren zwischen Betriebs- 
und Entwicklungsteams. Diese Barrieren 
sind oftmals das Ergebnis von unflexiblen 
Prozessen und durch den künstlichen Auf-
bau von Besitzgrenzen entstanden. Das 

bedeutet nicht, dass es keinen Bedarf an 
Prozessen oder verantwortlichen Perso-
nen für bestimmte Aufgaben im operati-
ven Betrieb oder in der Entwicklung gibt. 
Bei DevOps geht es darum, eine neue Ar-
beitsbeziehung zu finden, von der der ge-
samte Prozess einer Software profitiert.

DevOps sind keine neue Erfindung. 
Wenn man sich in der Industrie umsieht, 
so findet man ständig Beispiele dazu. In 
kleinen IT-Teams findet man oft wenn 
überhaupt nur eine minimale Trennung 
zwischen Entwicklung und Betrieb. Ent-
wickler sind sich meist sehr bewusst, für 
welche Umgebung sie eine Software ent-
wickeln.

Sie arbeiten eng mit dem Betrieb zu-
sammen, um Schwierigkeiten mit der Soft-
ware zu erkennen und zu beheben. Dies 

gilt auch für Leistungsmerkmale,  Installa-
tionsskripte sowie Probleme, die nur in 
der Produktion auftreten. Lösungen wer-
den schrittweise erarbeitet und nicht inge-
nieursmäßig entwickelt und in die Soft-
ware eingespielt.

Während viele kleine IT-Organisatio-
nen Prozesse besitzen, die das Zusammen-
spiel zwischen Entwicklung und Betrieb 
regeln, so arbeitet die Mehrheit jedoch ad 
hoc und in enger Zusammenarbeit. Dies 
kann zu einer Herausforderung werden, 
wenn es darum geht, eine Korrektur an 
Kunden zu liefern. Ohne passende Steue-
rungsprozesse, können Fehlerkorrekturen 
und Aktualisierungen auch nur ad hoc 
und wenig koordiniert entstehen.

Wenn IT-Umgebungen größer und 
komplexer werden, so wird es sowohl für 
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den. Agile Planner bietet einen Kolla-
borationsraum zur Steuerung agiler 
Teams. Das letzte, aber vermutlich 
wichtigste Werkzeug zur Erhöhung des 
Auslieferungsrhythmus ist der Release 
Manager für die Anwendungsentwick-
lung. Hierbei handelt es sich um eine 
Automatisierungslösung mit einem ei-
genen Workflow, die sich mit einem 
entsprechenden Werkzeug auf Betriebs-
seite integriert.

3.  Orchestrated Ops: In diesem Bereich 
befinden sich zwei Werkzeuge. Ihre An-
zahl sollte aber nicht mit ihren Fähig-
keiten verwechselt werden. Der Service 
Manager ist ein automatisierter IT-Aus-
lieferungsprozess, der mit dem IT-Ser-
vice-Desk verbunden ist. Er ermöglicht 
es den Service-Mitarbeitern, alle Vor-
gänge in der gesamten Betriebsland-
schaft im Überblick zu behalten. Neben 
dem Service Manager gehört in diesen 
Bereich auch der Release Manager für 
den IT-Betrieb. Er integriert sich mit 
dem Release Manager für die Anwen-
dungsentwicklung und stellt einen rei-
bungslosen und automatisierten Über-
gang von der Entwicklung in den 
Betrieb sicher. 

Neben diesen drei Werkzeuggruppen 
bietet Serena eine Reihe weiterer Produk-
te. Einige bieten spezifische Funktionen, 
wie Dimensions für das Konfigurations-
management von Software. Andere sind 
plattformspezifisch, wie ChangeMan, bei 
dem es sich um eine Multiplattform-Lö-
sung für das Änderungsmanagement und 
die Großrechnermodernisierung handelt.

Aus der Beobachtung heraus, dass Kun-
den immer häufiger gezwungen sind, un-
terschiedliche Plattformen zu unterstützen 
– in den letzten Jahren auch vermehrt mit 
einem Augenmerk auf Großrechner –, hat 
Serena über das gesamte Produktportfolio 
hinweg einen Fokus auf Interoperabilität, 
Orchestrierung und eine einfache Nutz-
barkeit gelegt.

Entsprechend diesem Ansatz hat Serena 
daran gearbeitet, die Komplexität seiner 
Werkzeuge zu reduzieren. Jedoch bedeutet 
eine einfache Nutzbarkeit des gesamten 
IT-Managements mehr als nur die Werk-
zeuge eines Herstellers. Um dem gerecht 
zu werden, hat Serena eine eigene Webser-
vice-Lösung entwickelt, die die Integrati-
on heterogener Tools verschiedener Her-
steller ermöglicht – im Gegensatz zu vielen 
Konkurrenzprodukten sogar über ver-
schiedene Plattformen hinweg. 

ein. Organisationen, die diesen Rhythmus 
erhöhen möchten, benötigen entsprechen-
de Werkzeuge, Prozesse und organisatori-
sche Unterstützung sowie eine passende 
Denkweise, um dies zu realisieren.

Die Vorteile im Bereich der kontinuier-
lichen Lieferung und Inbetriebnahme von 
Software resultieren aus der guten Unter-
stützung der notwendigen Prozesse, was 
generelle eine der Stärken von Serena ist. 
Während Kunden in der Regel bereits die 
Werkzeuge besitzen, um Software zu ent-
werfen, zu entwickeln und zu testen, so 
bietet Serena die notwendigen kontinuier-
lichen Prozesse.

Serena liefert hierfür bewährte, mit 
ITIL und ITSM integrierte Prozessumge-
bungen, die eine hohe Automatisierung 
ermöglichen und Betriebsteams dabei un-
terstützen, sich an die beschleunigte Soft-
wareentwicklung anzupassen.

Management von Änderungen  
und Versionen statt Lebenszyklen 
durch die Unterstützung von 
Orchestrierung und Interopera- 
bilität 
Nachfolgend geht es um die Veränderung 
vom Anwendungslebenszyklus-Manage-
ment (ALM) hin zu Serena’s Änderungs- 
und Release-Management (CRM). Serena 
hat bereits viele Jahre Erfahrung im Be-
reich von Werkzeugen zur Prozessunter-
stützung speziell für die Anwendungsent-
wicklung und -auslieferung. Diese Werk- 
zeuge gliedern sich in drei Bereiche:

1.  IT Front Office Suite: Die Werkzeuge 
dieser Suite bieten ein Portal zwischen 
IT und Geschäftseinheiten beziehungs-
weise Kunden. Es ermöglicht der IT den 
Status aller Anwendungen und Anfra-
gen zu überwachen. Darüber hinaus 
können aktuelle Informationen über den 
Bearbeitungsstatus von Anfragen sowie 
die Verfügbarkeit von IT-Diensten be-
reitgestellt werden. Außerdem kann das 
Portal genutzt werden, um die Priorisie-
rung und Planung von anstehenden Auf-
gaben zu koordinieren. Durch Abstim-
mungsmechanismen kann die Priorität 
einzelner Aufgaben gemeinsam mit dem 
Kunden festgelegt werden.

2.  Orchestrated Apps: Hierunter sind alle 
Serena-Werkzeuge für Entwickler zu-
sammengefasst. Einige dieser Werkzeu-
ge wie der Requirements Manager und 
der Development Manager sind Multi-
plattform-Anwendungen und können 
auch auf Großrechnern betrieben wer-

die Entwicklung als auch für den Betrieb 
immer schwieriger, zu verstehen, was der 
jeweils andere tut. Hierdurch entsteht eine 
Distanz zwischen beiden Teams und die 
Übergabe von der Entwicklung an die 
Qualitätssicherung (QS) und von der QS 
an die Produktion wird immer formaler.

Wenn nun Probleme oder Fehler in der 
Produktion auftreten, so werden diese re-
gistriert und entsprechend eines festgeleg-
ten Prozesses behandelt. Es gibt keine Ad-
hoc-Beziehung mehr zwischen den Teams 
und Lösungen müssen gesteuert entwi-
ckelt werden, statt sie gemeinsam als 
Teamleistung zu erarbeiten.

Insgesamt führt dies zu einer sich im-
mer langsamer anpassenden Umgebung, 
jedoch auch zu einer, in der Qualität und 
Prozesse vorherrschen. Lösungen können 
besser definiert und ein Update-Prozess 
für Kunden entwickelt werden.

DevOps für Unternehmen wählt einen 
Mittelweg zwischen diesen beiden Extre-
men. Das Konzept fokussiert auf die Fle-
xibilität kleinerer IT-Teamumgebungen 
und fördert die Zusammenarbeit und ei-
nen dynamischeren Software-Lebenszyk-
lus. Gleichzeitig ermöglicht es die notwen-
digen Unternehmensprozesse zur Einhal  - 
tung von Richtlinien und die Auslieferung 
stabiler und zuverlässiger Software an die 
Kunden.

Das Serena Continuous Delivery- 
und DevOps-Konzept
Schon immer geht es bei Software darum, 
einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, sei 
es bei einem Abrechnungssystem, einer 
Lagersteuerung oder der Software auf den 
mobilen Endgeräten eines Vertriebsteams. 
Es ist jedoch nicht mehr ausreichend ein-
fach, nur eine Software zu besitzen. 

Geschäftseinheiten verlangen nach 
Software, die stets den aktuellen Bedürf-
nissen und Entwicklungen gerecht wird. 
Zu lange schon liegen oftmals Softwareak-
tualisierungen Wochen, Monate und mehr 
hinter den Anforderungen zurück.

Eines der größten Hindernisse für die 
Beschleunigung der Lieferung neuer Funk-
tionalitäten und Softwareversionen ist die 
Entwicklungsgeschwindigkeit. Die Ein-
führung agiler Entwicklungsprozesse hat 
Anwender und Entwickler näher zusam-
mengebracht.

Betriebsteams werden nun immer häu-
figer in die agilen Teams eingebunden und 
bringen so ein Verständnis über die Her-
ausforderungen für eine Erhöhung des 
Auslieferungsrhythmus einer Software mit 
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Unternehmen nur eine einzige Plattform 
oder Technologie unterstützen. Stattdes-
sen müssen sie in der Lage sein, ihre Pro-
dukte auf verschiedenen Plattformen zu 
installieren und dementsprechend auch 
plattformspezifische Lösungen zu verwen-
den.

Eines der Risiken plattformspezifischer 
Lösungen ist der Verlust an Integrität des 
Release Management-Prozesses. Serena 
hat verschiedene Strategien entwickelt um 
dem entgegenzuwirken:

1.  Serena bietet plattformspezifische Lö-
sungen, die auf der Ebene des Release 
Managements integriert werden. Bei 
der Verwendung von Release Control 
kann so eine kohärente und integrierte 
Prozesssteuerung und -planung ermög-
licht werden. Darüber hinaus bedeutet 
es, dass die Mechanismen von Release 
Vault nicht beeinträchtigt werden. Ein 
Punkt, der besonders bei plattform-
übergreifenden Installationen und der 
Verwendung geteilter Ressourcen an 
Bedeutung gewinnt, wie es bei verteil-
ten Systemen oftmals der Fall ist.

2.  Serenas Webservices ermöglichen es 
Entwicklern, Produkte anderer Herstel-
ler in das Gesamtsystem zu integrieren. 
Die Webservices ermöglichen den Im-
port und Export von Workflows, Zeit-
plänen, Auditdaten und Code. Letzte-
res ist besonders kritisch, damit Release 
Vault den gesamten Code vor der Aus-
lieferung zur Verfügung hat.

3.  Betriebs- und Entwicklungsteams ver-
wenden in der Regel eine Vielfalt von 
Werkzeugen unterschiedlicher Herstel-
ler. Serenas integriertes IT-Konzept er-
laubt es ihnen, gewohnte Werkzeuge 
weiterzuverwenden und nur diejenigen 
Serena-Werkzeuge hinzuzunehmen, die 
sie zur Komplettierung ihrer existieren-
den Umgebung benötigen. Dies vermei-
det Schulungskosten der Mitarbeiter, si-
chert Investitionen in bereits ange- 
schaffte Werkzeuge und reduziert das 
Risiko des Datenverlusts bei einem Sys-
temwechsel.

Serena hat die Messlatte bereits 
hoch gelegt, die Arbeit geht aber 
weiter
Serena’s Möglichkeiten und Strategien zur 
Orchestrierung waren ein geschickter Zug 
und zeigen, dass das Unternehmen er-
kannt hat, dass nicht die einzelnen Werk-
zeuge für ein erfolgreiches Continuous 
Delivery entscheidend sind, sondern der 

Ein kritisches Feature von Release 
Vault ist das automatische Zurückspielen 
von alten Versionen. Dies stellt nicht nur 
sicher, dass kein System bei einem Installa-
tionsproblem in einem unklaren Zustand 
verbleibt, sondern dient auch zur Wieder-
herstellung und der Geschäftserhaltung 
als Teil des Notfallplans im Unternehmen.

Release Automatisierung zur Steigerung 
von Auslieferungsrhythmen
Effektive Automatisierung bedarf eines zu-
verlässigen und vorhersagbaren Prozesses. 
Angewendet auf das Release Management 
bedeutet dies, dass Software innerhalb von 
Minuten anstatt von Wochen ausgeliefert 
werden kann.

Dies steigert nicht nur die Agilität des 
Geschäfts, sondern führt auch zur Redu-
zierung des damit verbundenen Aufwands. 
Serena glaubt daran, dass eine effektive 
Automatisierungslösung Auslieferungszei-
ten um mehr als 90 % reduzieren kann.

Um den Auslieferungsrhythmus von 
Software zu erhöhen, bedarf die Release- 
Automatisierung einer geprüften und ver-
trauenswürdigen Testmethodik. Diese Me-
thodik muss kontinuierlich sowohl von Be-
triebs- als auch Entwicklungsteams geprüft 
werden, um sicherzustellen, dass sie den 
geforderten Standards für eine zuverlässige 
Software im Betrieb gerecht wird.

Genauso wie die Verbesserung der Soft-
wareauslieferung, bietet auch die Release 
Automatisierung einige Vorteile wie:

n		reduzierte Kosten für die Auslieferung 
selbst,

n		Entlastung der Betriebsmitarbeiter für 
die Wartung der Infrastruktur,

n		Steigerung der Zuverlässigkeit der Soft-
ware durch den Ausschluss menschli-
cher Fehler.

Fälschlicherweise glauben viele, dass 
eine gesteigerte Release-Automatisierung 
nur eine Frage der Beschleunigung der 
Auslieferung selbst ist. Über 75 % der Be-
triebskosten einer Software betreffen die 
Installation, Korrektur und Wartung. Eine 
richtig implementierte Release-Automati-
sierung bedeutet sowohl finanzielle Ein-
sparungen als auch eine verlässlichere und 
kalkulierbarere Betriebsumgebung.

Orchestrierte Lösungen und 
Interoperabilität verbinden  
Prozesse
Die Komplexität moderner Anwendungs-
landschaften hat zur Folge, dass wenige 

Starker Fortschritt durch Release 
Management
Das Serena Release Management besteht 
aus mehreren Elementen.

Release Control bietet einen Multi- 
plattform-Workflow für das Release 
Management
Release Control beinhaltet eine Reihe klar 
definierter Workflows. Es stellt sicher, 
dass jede notwendige Phase, wie die Qua-
litätssicherung und Integration, durchlau-
fen wird und stellt alle notwendigen Frei-
gaben sicher, um den Übergang in die 
nächste Phase zu ermöglichen.

Es bietet eine Methode, um Prozesse zu 
etablieren, die nicht nur global, sondern 
auch individuell für bestimmte Releases 
oder Arten von Releases gelten. Hierin 
liegt eine besondere Stärke, da hierdurch 
ein risikoorientierter Ansatz für Releases 
angewandt und der jeweilige Workflow 
entsprechend angepasst werden kann. 
Standardmäßig werden alle entstehenden 
Daten in einem Auditsystem erfasst, um 
die Compliance zu Unternehmensstan-
dards und -regularien automatisiert si-
cherstellen zu können.

Die Planungsfunktionen von Release 
Control ermöglichen es, dass alle an einem 
Release beteiligten Personen über die für 
sie relevanten Änderungen informiert wer-
den. Dies reicht von den Geschäftseinhei-
ten bis zur Entwicklung und von der Qua-
litätssicherung bis zum Betrieb. Es bietet 
ein einfach zu verwendendes Portal, durch 
das der aktuelle Status jedes Releases inklu-
sive des Release-Plans jederzeit eingesehen 
werden kann, wodurch ungeplante Verän-
derungen verhindert werden können.

Release Vault sichert alles
Release Vault stellt einen sicheren Spei-
cherort für alle Daten, die im Zusammen-
hang mit einem Release entstehen zur Ver-
fügung. Dies reicht von Freigaben und 
Auditdaten aus Release Control bis hin 
zum Code, der in Betrieb genommen wird.

Letzteres ist wichtig, da Release Vault 
Teil eines Multistage-Mechanismus ist, bei 
dem Code nach der Freigabe durch die 
Qualitätssicherung aus dem lokalen Source 
Code Management (SCM) an Release 
Vault übertragen wird. Hierdurch stellt Se-
rena sicher, dass nach der Freigabe keine 
unbemerkten oder ungewollten Code-Än-
derungen, sei es manuell oder durch auto-
matisierte Mechanismen, mehr möglich 
sind. Hierdurch wird Release Vault zur ver-
trauenswürdigen Quelle für das Release. 
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Ein weiterer Bereich, in dem Serena 
auch selbst noch Potenzial sieht, ist der 
Kernbereich der Automatisierung. Unter-
nehmen haben in den letzten Jahrzenten 
signifikante Investitionen getätigt, um ihre 
Prozesse zu erfassen und rekonstruieren. 

Für eine effektive Automatisierung ist 
es notwendig, diese Prozesse zu verstehen 
und sie in kleine, wiederholbare und zu-
verlässige Prozesse aufzubrechen. Serena 
hat sich bisher auf die Bedeutung der Wie-
derholbarkeit und Zuverlässigkeit fokus-
siert, bietet seinen Kunden derzeit aber 
noch kein Werkzeug zur Visualisierung 
und Strukturierung ihrer Prozesse an.

Abgesehen von diesen Kritikpunkten 
hat es Serena in den letzten drei Jahren ge-
schafft, seine Produkte soweit zu entwi-
ckeln, dass sie zu einem Benchmark ge-
worden sind, an dem sich auch andere wie 
IBM und Microsoft messen müssen.  n

Werkzeug zur Erfassung bereits im Betrieb 
befindlicher Anwendungskomponenten. 
In komplexen Systemen ist die Ände-
rungserfassung ein guter Start, aber es be-
steht ein hoher Bedarf auch den aktuellen 
Stand zu erfassen.

Fairerweise muss man jedoch sagen, dass 
die gesamte Software-Industrie diese Auf-
gabe noch nicht gelöst hat, da die Bestands-
erfassung in der Vergangenheit als nicht re-
levant betrachtet wurde. Durch Multiplatt- 
form-Installationen sowie Cloud-Systeme 
und eine steigende Anzahl von Virtualisie-
rungsebenen wird es immer schwieriger, zu 
wissen, was wo installiert ist.

In der Regel wird angenommen, dass 
alle relevanten Informationen in einer 
Konfigurationsdatenbank (CMDB) erfasst 
sind. Auch Serena bietet eine CMDB als 
Teil des Service Manager-Produktes. Es 
gilt jedoch, noch weitere Informationen 
zu erfassen, um dieses Problem vollstän-
dig zu lösen.

Workflow und das Workflow Manage-
ment, die sie verbinden. Der Release-Pro-
zess ist dabei besonders geeignet, um das 
gesamte Workflow Management daran 
auszurichten, da er von allen gut wahrge-
nommen wird und eine Fähigkeit dar-
stellt, die die meisten verbessern möchten.

Es steht außer Frage, dass Serena sehr 
viel dazu beigetragen hat, die heutige 
Messlatte für Continues Delivery sehr 
hoch zu legen. Durch die Platzierung einer 
Webservice-basierten Integration und Inte-
roperabilität im Kern des Workflow-Pro-
zesses hat es das Unternehmen geschafft, 
die Integration der Produkte und ihre An-
passung an spezifische Umgebungen für 
seine Kunden deutlich zu vereinfachen.

Nichtsdestotrotz gibt es immer noch 
sehr viel zu tun. Während Serena in Re-
lease Vault bereits eine sehr gute Erken-
nung und Erfassung von Änderungen so-
wie ausgereifte Wiederherstellungsmecha-
nismen bietet, fehlt derzeit noch ein 


