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Eine Flut von Incidents im Service-Desk als Resultat eines 
mangelhaften Change-Managements 
 

Quelle: Forrester/ itSMF Q2 2011 US ITSM Online-Umfrage

Das Dilemma der Dev-Ops-Unterbrechung

immer öfter finden Unternehmenstransaktionen online statt. Um den Wettbe-
werbsvorteil zu wahren, muss ihre it-Organisation kontinuierlich innovative 
Applikationen und Services liefern, die oftmals auch gleichzeitig das Gesicht 
ihres Unternehmens darstellen. Die Fähigkeit, schnell Änderungen an diesen 
Anwendungen vornehmen zu können, ohne die Stabilität der infrastruktur zu 
opfern, ist nicht länger nur eine angenehme Option, sondern, im Gegenteil, ein 
Muss.

entwicklungsorganisationen haben auf diesen Bedarf reagiert, indem sie 
agile Methoden angenommen haben. Sie können nun neue oder aktualisierte 
Anwendungen und Services schnell an den it-Betrieb weiterleiten. Jetzt muss 
sich aber it-Operations bemühen, diese Änderungen zu implementieren, ohne 
weitere risiken durch diese Änderungen zu schaffen. Aufgrund nicht gera-
de reibungsloser Übergaben zwischen diesen beiden teams in den meisten 
Unternehmen überrascht es nicht, dass eine aktuelle Umfrage1 zeigt, mehr als 
40% der im Service-Desk aufgenommenen incidents würden aus fehlgeschla-
genen Änderungen an Applikationen und ihrer unterstützenden infrastruktur 
stammen.

1Forrester/ itSMF Q2 2011 US itSM Online-Umfrage
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prozessunterbrechungen zwischen entwicklungs- und Operations-teams 
können die Fähigkeit eines Unternehmens, Umsatz zu generieren, ernsthaft 
gefährden. 

eine weitere Gefahr für den prozess ist die tatsache, dass die meisten it-
Operations-teams ihre eigenen Systeme für das Management von incidents, 
problemen und Änderungen in Bezug auf die it-infrastruktur pflegen. Diese 
Systeme unterscheiden sich häufig von denen, die von den Anwendungsent-
wicklungs-teams eingesetzt werden, um requirements, incidents, Verbes-
serungen oder Change-requests nachzuverfolgen. Die it-Operations-teams 
haben normalerweise keinen Zugriff auf oder einsicht in die Änderungen und 
Fixes, die von der Anwendungsentwicklung vorgenommen wurden. im Gegen-
zug haben die entwicklungs-team selten Zugriff auf die tools des it-Betriebs 
für die Nachverfolgung von incidents, problemen und Änderungen. Diese 
funktionsspezifischen, separierten Systeme haben zur erschwerung des prob-
lems beigetragen.

Die herausforderungen durch eine fehlende Verbindung zwischen prozes-
sen und tools werden in dem folgenden Beispiel eines releases eines neuen 
Online-transaktionsportals eines telekommunikationsanbieters deutlich. Das 
entwicklungs-team informierte den it-Betrieb erst einige tage vor dem re-
lease, dass eine andere Version der Oracle-Datenbank in der produktionsum-
gebung erforderlich sei. Da der it-Betrieb lediglich begrenzte Sichtbarkeit in 
die Details des releases hatte, war er sich der Bereitstellungsprozeduren und 
des Bedarfs eines Datenbank-Upgrades nicht bewusst. Um die Situation noch 
komplizierter zu gestalten, waren die anderen Applikationen, die ebenfalls auf 
dieser Oracle-Datenbankinstanz liefen, mit der neuen Version nicht mehr kom-
patibel. Daraufhin musste sich der it-Betrieb in der Kürze der Zeit bemühen, 
neue hardware aufzutreiben und eine neue Version der Datenbank aufzuset-
zen. Dies resultierte in einem teuren und verspäteten Anwendungs-release, 
das den Umsatz beeinträchtigte und für einen noch tieferen Bruch zwischen 
den Abteilungen entwicklung und it-Betrieb sorgte.

Können personen, prozesse und Systeme nicht über die teams der entwick-
lung und des it-Betriebs zusammengebracht werden, beeinträchtigt dies das 
gesamte Unternehmen: Denn Anwendungen, die das rückgrat des Unter-
nehmens sein sollen, fallen fehlgeschlagenen Änderungen und releases zum 
Opfer.  

Wie also kann man prozesse angleichen, die ihre entwicklungs- und Opera-
tions-teams umfassen? Wie verbessern und beschleunigen Sie das Change- 
und release-Management, ohne die Stabilität und Kontrolle der Umgebung zu 
gefährden? 
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Best Practices für Agiles Change- und Release-Management

Implementieren eines einzigen Eingangspunktes für alle Incidents

Wenn ihre Kunden schwerwiegende probleme mit einer Anwendung haben 
oder neue Funktionen anfragen, schicken Sie normalerweise eine e-Mail oder 
erfassen ihre Anfrage in einem excel- oder Word-Dokument. Das problem bei 
diesem Ansatz? Diese Anfragen und probleme können übersehen werden. 
ihre Kunden können den Status ihrer Anfrage nicht einfach nachvollziehen. 
ein zentralisiertes portal für Kundeninteraktion, in dem tickets eingegeben 
werden und deren Status eingesehen werden kann, führt zu einer deutlichen 
Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Zur Vorbereitung eines releases 
könnte beispielsweise ein Anwendungsentwicklungs-Leiter bei dem infra-
struktur-team anfragen,  dass ein neues Web-tier zu einem bestehenden 
Server-Cluster hinzugefügt wird, damit die Neugestaltung der Anwendung 
umgesetzt werden kann.

Ein zentralisiertes Portal kanalisiert Incidents und zeigt SLAs an

ein zentrales portal, das die entsprechenden Leistungsverträge (SLAs) an-
zeigt und die nötigen Kostenstellen-informationen für rückbelastungen und 
Genehmigungen zusammenträgt, kann den prozess der implementierung von 
Anwendungsänderungen vereinfachen. Zusätzlich kann ein gemeinsames 
request-portal, das automatisch incidents den richtigen teams zuweist  – 
innerhalb der Anwendungsentwicklungs- oder Operations-Gruppen – dabei 
helfen, schnell auf probleme zu reagieren und diese zu lösen.  
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Integrierte Change- und Release-Management-Prozesse

Die integration und Automatisierung von Change- und release-Management-
prozessen eliminiert die Notwendigkeit, komplexe Deployment-Skripte zu  
schreiben und vermindert die Möglichkeit menschlicher Fehler, wenn Änderun-
gen in den produktivbetrieb gebracht werden.

Der Schlüssel zum erfolg ist hier, sowohl dem it-Betrieb als auch der entwick-
lung komplette transparenz in geplante Änderungen und die termine der 
implementierung dieser Änderungen zu geben. Anfragen für Änderungen und 
das Beheben von Fehlern werden an die entwicklungs-teams weitergeleitet. 
Um bei der implementierung dieser Änderungen in den produktivbetrieb zu 
helfen, können diese teams von der klaren Sichtbarkeit in verfügbare, vor-
definierte Fenster von der Change- in die produktionsumgebung profitieren, 
die auch release-trains genannt werden. Diese release-trains helfen bei der 
Kombination von requests sowohl für die Anwendung als auch von operati-
ven Änderungen in einem festgelegten Fenster und deren implementierung 
zu einer Zeit, zu der es beiden teams passt.

Wenn sowohl der it-Betrieb also auch die entwicklung die verfügbaren re-
lease-trains einsehen können, ist es leicht, Funktionen mit geplanten operati-
ven Änderungen zu kombinieren und dann den Fortschritt des releases durch 
die entwicklungs-, test- und produktionsumgebungen hinweg zu verfolgen. 
Die Möglichkeit, dass releases fehlschlagen, wird auf diese Weise drastisch ge-
senkt. Durch die Nachverfolgbarkeit der Änderungen an dem initialen request 
können it-Organisationen besser ihre Unternehmensgegenspieler mit genau-
en und detaillierten Status-Updates versorgen.

Die Kombination von Anwendungs- und operativen Änderungen in einem einzigen 

Release-Train
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Mittels verbundener prozesse können entwicklungs-teams Änderungen, die 
mit einem request assoziiert sind, auf Quellcode-ebene nachverfolgen, wie 
sie sich von der entwicklung durch testumgebungen bis hin in den produk-
tivbetrieb bewegen. Wenn die Anwendung erst einmal in der produktion 
angekommen ist, sollten Updates in der Definitive Medial Library (DML) der 
Anwendung automatisch erfolgen. Sind diese Anwendungsprozesse mit einer 
Konfigurationsmanagement-Datenbank (CMDB) zum Zweck des infrastruktur-
managements verknüpft und werden items sofort nach einem release aktua-
lisiert, entsteht ein vollständiger und konsistenter eintrag all dessen, was sich 
im produktivbetrieb befindet.

Wenn Sie ihre entwicklungs- und Operations-teams zu einer Zusammenarbeit 
mittels integrierter prozesse bewegen können, sind Sie besser darauf vorbe-
reitet, Anwendungsänderungen schnell umzusetzen. So unterstützen Sie das 
Unternehmen, ohne die Stabilität der operativen Umgebung zu gefährden.

Ein einheitlicher Kalender für vollständige Transparenz

ein integrierter Kalender, offen sowohl für die entwicklung als auch für den it-
Betrieb, zeigt alle geplanten Änderungen pro Woche oder Monat und weist die 
teams so auf geplante Updates von Applikationen hin. 

Ein gemeinsamer Kalender bietet komplette Transparenz für Entwicklung und IT-Operations 

Die Möglichkeit, die verschiedenen Anwendungen, die von einem release-train 
betroffen sind, einzusehen und bis in die Details eines requests vorzudrin-
gen, kann sowohl für die entwicklung als auch für den it-Betrieb sehr wertvoll 
sein. Dies sollte auch die Details der Anwendungsänderungen bis hin zu den 
zu implementierenden Artefakten sowie informationen über infrastrukturän-
derungen beinhalten. ein gemeinsamer Kalender bietet entwicklungs-teams, 
release-Managern und Operations-teams eine konsolidierte Sicht auf die 
geplanten Software und infrastrukturänderungen.
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Wird der gemeinsame Kalender voll ausgeschöpft, sind sich die entwicklungs- 
und release-teams der verfügbaren Fenster für Änderungen und geplanten 
produktions-Ausfallzeiten bewusst. Dieses Wissen ermöglicht den teams, die 
passende Zeit für die Anfrage nach einer infrastrukturänderung zu wählen, 
um beispielsweise aktuelle Anwendungs-performance-probleme zu beheben. 
Wenn erst einmal eine operative Änderung mit einem release-train assoziiert 
ist, sollte die Kontrolle über diese Änderung auch an den train übergehen. ist 
der train genehmigt und als bereit für die implementierung gekennzeichnet, 
sollten die Operations-teams automatisch benachrichtigt werden, um die not-
wendigen infrastrukturänderungen unter einhaltung der SLAs vorzunehmen. 
Diese prozesse sollten fortlaufen, bis alle Änderungen in diesem release-train 
implementiert sind. Nach der anschließenden implementierungs-review sollte 
das Konfigurationsmanagement-System, das sowohl die CMDB als auch die 
DML umfasst, aktualisiert werden.

Durch die Verbindung von genehmigten entwicklungs-release mit bestehen-
den operativen Wartungsfenstern, können die teams release-Verzögerungen 
und Deployment-Verwirrung vermeiden.

Das Fazit

immer mehr Unternehmen verlagern ihr Geschäft in die Online-Welt und  
die Forderung nach höherer Geschwindigkeit im Change-Management wird 
ständig lauter. Unternehmen profitieren von release-Management- oder 
DevOps-teams als Bindegliedern zwischen entwicklungs- und it-Betriebs-
teams. tools und Systeme, die personen und prozesse über entwicklung und 
Operations hinweg miteinander verbinden, können dabei helfen, diesen teams 
die notwendige Sichtbarkeit für die erfassung und Beschleunigung von An-
fragen nach Anwendungsänderungen zu geben. eine integrierte Change- und 
release-Management-Strategie reduziert auch die Quantität der incidents. 
Umfragen zufolge resultieren 40% aller eingereichten tickets aus fehlerhaften 
Änderungsimplementierungen. Die Verbindung von prozessen über die ent-
wicklung und it-Operations hinweg steigert die Zufriedenheit mit der it, da 
incidents und probleme bis zu deren Lösung nachverfolgt, Anwendungsände-
rungen früher vorgenommen und Unternehmensanwender proaktiv über die 
problemlösung informiert werden.
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