
 
 

 
      

 

Anwendungen schneller und kostengüns
tiger bereitstellen – durch das Management 
von Nachfrage, Entwicklung und Bereit
stellung im Rahmen eines durchgängigen 
Prozesses

Orchestrierte  
Bereitstellung der Anwendungen

Von David Hurwitz

WHITEPAPER



 

or · chest · rieren

Definitionen
•	  Arrangieren oder manipulieren, insbesondere durch kluges  

oder gründliches Planen oder Steuern
•	 Organisieren, etwas bewirken

Synonyme: arrangieren, verbinden, abstimmen, koordinieren,  
harmonisieren, integrieren, verwalten, präsentieren, zusammenstellen, 
einrichten, synthetisieren, vereinen
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Geschwindigkeit und Effizienz  
in einer anwendungs gesteuerten Welt 
 
Wir leben in einer Welt, die von Anwendungen oder kurz Apps gesteuert wird. 
iPhones sind dabei wohl kaum die einzige Umgebung, in der Apps den Unter
schied machen. Banken bedienen ihre Kunden online und über Geldautomaten 
häufiger	als	am	Schalter	in	der	Bank.	Fluggesellschaften	nutzen	Apps	zum	
Ticketverkauf,	zum	Check-in	von	Kunden	und	zum	Vermarkten	von	Vielflieger
programmen. Behörden sorgen mit InternetAnwendungen für Transparenz 
und Bürgerdienste. Und das sind nur einige Beispiele aus dem Businessto
ConsumerBereich (B2C). Im BusinesstoBusinessBereich (B2B) hängt schon 
seit langem alles von Anwendungen ab: Angefangen beim Supply Chain 
Management bis hin zum Wertpapier und Terminhandel – hinter praktisch 
jeder B2BInteraktion steckt eine Anwendung. 
 
Da bereits so viele Anwendungen in der Produktion sind, wäre es ein Leichtes 
zu behaupten, die von Anwendungen gesteuerte Innovation sei ausgereift 
und biete kaum noch Raum für zusätzliche Wettbewerbsvorteile. Doch das 
wäre falsch, da die sich entwickelnde Kombination aus Endgeräten, Internet
Kommunikation und Märkten die Spielregeln ständig ändert und es regelmä
ßig neue Gewinner und Verlierer gibt. 
 
Geschwindigkeit	und	Effizienz	sind	die	Schlüsselelemente,	um	in	dieser	Welt	
erfolgreich	zu	sein.	So	heißt	es	beispielsweise	in	einem	aktuellen	Forrester-
Bericht:	„Im	derzeitigen	wirtschaftlichen	Umfeld	dreht	sich	alles	um	Effizienz	
–	jeder	muss	noch	einen	Funken	Effizienz	mehr	herausholen.“1 Daher verfügen 
Unternehmen,	die	Anwendungen	schneller	und	effizienter	entwickeln	als	ihre	
Mitbewerber, über einen Wettbewerbsvorteil, ganz gleich, wie etabliert die 
Konkurrenz auch sein mag. 
 
Tatsächlich ist das Orchestrieren einer durchgängigen Bereitstellung von 
Anwendungen – angefangen bei der Erstanfrage bis zur Entwicklung – aus 
Wettbewerbssicht wichtiger als der ITBetrieb. Der Grund? Rechenzentren 
werden virtualisiert und dann in die Cloud verlagert, sodass Laufzeitumgebun
gen zu Allerweltsdiensten werden, die wenig oder keine Differenzierungsmög
lichkeiten bieten. 
 
Heute	ist	das	Orchestrieren	von	wichtigen	Anwendungen	(auch	als	„Killer-Apps“	
bezeichnet), die in diesen Standardrechenzentren aus geführt werden, das, 
worauf es ankommt. Wem das besser als dem Mitbewerb gelingt, hat die Nase 
eindeutig vorn. 
 
Budget-Engpässe bei der Anwendungsentwicklung 
 
ITBudgets für Innovationen wachsen größtenteils deshalb nicht, weil die 
Pflege	vorhandener	Anwendungen	zu	stark	zunimmt.	Tatsächlich	verschlingt	

Das Orchestrieren 
einer durchgängi-
gen Bereitstellung 
von Anwendungen 
angefangen bei 
der Nachfrage bis 
zur Implemen-
tierung ist aus 
Wettbewerbssicht 
wichtiger als der 
IT-Betrieb.
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das aktuelle Anwendungsportfolio von Jahr zu Jahr immer mehr Ressourcen. 
In	einem	typischen	Unternehmen	für	Finanzdienstleistungen	beispielsweise	
gibt es gut fünf bis zehn Millionen Zeilen Code in 10.000 und mehr separaten 
Programmen.2 
 
Die	Pflege	dieser	Anwendungen	kann	durchaus	das	Portfolio	und	das	Gesamt
budget für die Anwendungsbereitstellung dominieren, mit dem Ergebnis, dass 
nicht genug Geld, Mitarbeiter und Zeit vorhanden sind, um an Neuem zu arbeiten. 
 
Der Einsatz von Offshore und ausgelagerten Ressourcen sind zwei gängige 
Methoden, um das Budget zu entlasten. Diese Vorgehensweisen sind jedoch 
oft unzureichend und können bei fehlender richtiger Prozessorchestrierung 
kontraproduktiv wirken. 
 
Globale Anwendungsbereitstellung 
 
Die globalisierte Nachfrage nach Appfähigen Geschäftsprozessen ist zunehmend 
gekoppelt mit einem globalisierten Angebot an Projektteams für die Geschäfts
analyse, das Systemdesign, die SoftwareEntwicklung, die Entwicklung von 
Benutzeroberflächen,	für	das	Testen	und	von	Betriebs	umgebungen.	So	berichtet	
Forrester,	dass	„24%	der	IT-Manager	im	Jahr	2010	mit	höheren	Ausgaben	für	
die	ausgelagerte	Anwendungsentwicklung	und	-pflege	rechnen.“3 Die gute 
Nachricht dabei ist, dass diese stark verteilte Organisation von Entwicklung 
und	Bereitstellung	die	geografische	Verfügbarkeit	von	reduzierten	Kosten,	
Spezialkenntnissen und Unternehmensressourcen nutzt. 
 
Die schlechte Nachricht ist, dass genau dieser Ansatz anfällig für lokale Opti
mierungen	ist,	wobei	die	Zusammenarbeit	unzureichend	und	Ineffi	zienzen	die	
Folge	sind.	Die	Projektteams	wählen	beispielsweise	oft	ihre	eigenen	Tools,	da	sie	
insbesondere mit Open SourceProdukten wie Subversion unbemerkt Budgetvor
gaben unterlaufen können. Noch schwerer fällt ins Gewicht, dass die Optimierung 
innerhalb des ITTeams vorgenommen wird und dabei die Kommunikation mit 
Außenstehenden sehr eingeschränkt ist. Das führt dazu, dass die Prozesse lokal 
zwar	effizient	laufen,	da	jedes	Projektteam	versucht,	seine	Abläufe	effizienter	zu	
ge stalten. Global gesehen jedoch ist das suboptimal, da viele Projektteams das 
übergeordnete Ziel des Unternehmens aus dem Auge verlieren. Sie sind beispiels
weise überrascht, dass Prüfungsfähigkeit und Nachvollzieh barkeit wesentliche 
Anforderungen	sind.	Wenn	sich	dann	plötzlich	die	Realität	etwa	in	Form	einer	
Revision meldet, müssen sie improvisieren.  
 
Das zieht zusätzliche Ausgaben und Kosten nach sich, vor allem versteckte 
Kosten, die zwischen den Gruppen und durch schwer durchschaubare betrieb
liche	Abläufe	entstehen,	in	die	Führungskräfte	entsprechend	Licht	bringen	
müssen.  Die Ausgaben werden durch die mangelnde und zu langsame Innova
tionsfähigkeit des Unternehmens verursacht, wodurch Geld an Mitbewerber 
verschenkt wird, die schneller agieren. 
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Prozessorchestrierung kontra zentralisierte Repositories 
 
Für	Führungskräfte,	welche	die	Prozesse	der	Anwendungsbereitstellung	
orchestrieren müssen, zeichnet sich seit langem eine unattraktive Alter native 
ab. Sowohl zentralisierte als auch dezentralisierte Systeme für den Anwen
dungslebenszyklus	haben	ihre	Vorteile,	doch	beide	leiden	häufig	unter	man
gelnder Prozessorchestrierung. 
 
Bei zentralisierten Systemen für das Application Lifecycle Management (ALM) 
steht in der Regel ein zentralisiertes Repository im Mittelpunkt, das alle Arte
fakte aufnehmen muss. Obwohl dies das Ziel einer zentralen Datenquelle unter
stützt, wird das ArtefaktManagement beim Design der gesamten Anwendungs
entwicklung und des Bereitstellungssystems dabei über das orchestrierte 
Prozessmanagement erhoben. 
 
Das ArtefaktManagement ist weiterhin unverzichtbar, speziell auf den Ebenen 
Anforderungen, Änderung, Build und Release. Es sollte jedoch verteilt werden, 
insbesondere angesichts der zunehmenden Popularität von BasisRepositories 
wie	Subversion	und	der	Fähigkeit	moderner	Gold-Vault-Systeme	zur	Steuerung	
des Produktionspfads. 
 
Wichtiger ist die Bereitstellung eines Systems für die Prozessorchestrierung, 
in das diverse Punktlösungen integriert werden können. Verschiedene  
Gruppen können dann unabhängig entscheiden, ob sie ihre bestehenden 
Systeme behalten bzw. auf modernere oder fähigere Alternativen hochrüsten 
wollen. In der Zwischenzeit können sie am unternehmensweiten Prozess zur 
Anwendungsorchestrierung teilnehmen, sodass das Ganze größer als die Summe 
seiner Teile ist. 
 
D2D: Der Prozess hinter der Anwendungsorchestrierung 
 
KillerApps entstehen nicht in der Entwicklung und treten dann wie durch 
Zauberei zutage. Innovation entsteht vielmehr durch die engmaschige und 
kontinuierliche	Verzahnung	mit	den	Fachbereichen.	Eine	Entwicklungsorgani
sation, die durch erfolgreiche und regelmäßige Zusammenarbeit mit ihren 
Auftraggebern hervorragende Anwendungen entwickelt, kann dennoch 
scheitern, wenn die Versionen nicht mit sicherer Präzision in Produktion 
gehen. 
 
Gartner erklärt dazu: „Wenn Projektteams wachsen oder größere Software
Volumina bewältigen müssen, ist eine Entwicklung von isolierten, papierbasier
ten Verfahren für das Management der einzelnen Entwicklungs und Betriebs
stufen hin zu stärker automatisierten vernetzten Prozessen4	zu	verzeichnen.“ 
 
Eine durchgängige Orchestrierung muss die Phasen Anforderung, Entwicklung 

„Isolierte, papier-
basierte Verfahren 
für das Manage-
ment der einzelnen 
Entwicklungs- und 
Betriebsstufen 
entwickeln sich zu 
stärker automati-
sierten vernetzten 
Prozessen.“ - Jim 
Duggan, Gartner
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und Bereitstellung durchlaufen. Dieser Prozess wird als DemandtoDeploy 
oder D2D bezeichnet. Er kann ähnlich betrachtet werden wie QuotetoCash, 
ProcuretoPay und andere bekannte Geschäftsprozesse. 
 
D2D umfasst die drei Phasen des kompletten Anwendungslebenszyklus: Anfor
derungsorchestrierung, Entwicklungsorchestrierung und Bereitstellungsorches
trierung. Obwohl diese Prozessphasen im Sinne einer maximalen Wertschöpfung 
letztendlich miteinander verknüpft werden sollten, müssen sie stets iterativ und 
ein in sich geschlossener Kreislauf sein. Das heißt, zwischen Entwick lung und 
Anforderung (also zwischen den Analysten und Entwicklern zurück zu den 
Benutzern), zwischen der Entwicklung und Bereitstellung und zwischen der 
Bereitstellung	und	Anforderung	müssen	Feedback-Mechanismen	vorhanden	sein. 
 
Letzteres ist aus zwei Gründen wichtig. Die Benutzer müssen benachrichtigt 
werden,	wenn	Funktionen	oder	Fehlerbehebungen,	auf	die	sie	warten,	in	Produk-
tion gehen. Und jede Version löst zusätzliche Nachfrage nach Verbesserungen 
und	Fehlerbehebungen	aus. 
 
Prüfbarkeit ist ein Muss 
 
Unternehmen, die Regulierungen unterliegen, müssen regelmäßige Audits und 
Prozessüberprüfungen bestehen, und die Tendenz ist steigend. So heißt es in 
einem	aktuellen	Forrester-Bericht,	dass	die	„Regulierung	bei	Finanzdienstleis
tungen und im Gesundheitswesen aufgrund nachklingender Wirkungen der 
Rezession	und	politisch	gesteuerter	Reformen	zunehmen	wird.“5 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass solche Prüfungen keinesfalls fehlschlagen 
dürfen, können die Kosten im Hinblick auf die von den Mitarbeitern für die 
Vorbereitung und Teilnahme aufgewendete Zeit immens sein, wobei dieser 
Aufwand oft nicht dokumentiert wird. Von den Mitarbeitern in der Entwicklung 
und im Betrieb wird oft verlangt, Prüfpfade manuell zu erstellen und sie den 
Prüfern vorzulegen, wobei diese Arbeit möglicher weise in der Ressourcenplanung 
nicht ausgewiesen wird und die Zeit für Kernaufgaben wie Anwendungsent
wicklung und bereitstellung reduziert. 
 
Um diese erhöhten ComplianceKosten in den Griff zu bekommen, muss die 
Prüffähigkeit in das System zur Anwendungsorchestrierung selbst integriert 
werden. Prüfprotokolle und Nachvollziehbarkeit werden auf diese Weise Neben
produkte der normalen Prozessausführung, sei es von den Anforderungen zur 
Funktion,	vom	Build	zum	Release	oder	durchgängig. 
 
Die Entwickler möchten sich möglicherweise nicht mit einem Prozessmanagement
system auseinandersetzen, aber sie möchten ihre Arbeit auch nicht unbedingt 
manuell dokumentieren müssen. Das ideale System für die Anwendungsorches
trierung löst beide Probleme: Das normale Arbeitsmanagement erstellt ein Prüfpro
tokoll, wobei Analysten, Ingenieure oder Mitarbeiter im Betrieb während oder 
nach der betreffenden Aktivität nicht zu viel Zeit und Mühe aufwenden müssen. 
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An jedem Punkt einsteigen 
 
Jede Organisation für Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen der 
EnterpriseKlasse verfügt über eine umfassende Sammlung von Tools, Systemen, 
Anzeigesystemen und Tabellen. Das gehört genau wie eine zahlreiche Auswahl 
an Plattformen wie Linux, Windows, Mainframe einfach dazu. Um das Ganze 
noch zu erschweren, verwenden die meisten Unternehmen eine Mischung aus 
agilen und traditionellen Methoden. Viele integrieren dabei außerdem schlanke 
Techniken zur Prozessverbesserung. 
 
Wo sollte nun mit der Orchestrierung des Gesamtprozesses begonnen werden? 
Dort, wo es am meisten weh tut. Moderne Produkte für die Anwendungsor
chestrierung	sollten	sowohl	eine	bestimmte	Funktion	(z.	B.	das	Anforderungs-	
oder Änderungsmanagement) verbessern als auch prozessfähig sein, um sich 
in	angrenzende	Funktionen	bei	deren	Modernisierung	„einzuklinken“.	Daher	
kann es sinnvoll sein, mit einem Aspekt der Anforderungsorchestrierung zu 
beginnen, wenn man weiß, dass dies die Entwicklungsorchestrierung voran
bringen kann. Alternativ beginnen Sie mit dem MainframeÄnderungsmanage
ment, der ReleaseAutomatisierung oder den vielen anderen Prozessen und 
Funktionen	der	Anwendungsorchestrierung. 
 
Gestärkt durch die Rendite (Return on Investment, ROI) aus ersten Orchestrie
rungsinitiativen lassen sich zusätzliche Initiativen leichter rechtfertigen und 
implementieren. Außerdem werden die durchgängige Nachvollziehbarkeit und 
Prüf fähigkeit umso wertvoller, je weiter sich die Endpunkte der Orchestrie
rungsEngine erstrecken. 
 
Integriertes Verständnis 
 
Werden	wir	besser,	schneller	und	effizienter?	Wo	liegen	unsere	Engpässe?	Welche	
Abhängigkeiten erhöhen unsere Risiken? Liegen unsere Kosten im Plan? Werden 
wir Anwendungen fristgerecht freigeben? 
 
Einblicke in diese und andere Kennzahlen sind wesentlich für die Verbesserung 
eines Unternehmens. Einzelne ALMProdukte generieren Teilantworten, doch 
angesichts der integrierten D2DBeschaffenheit der Anwendungsbereitstellung 
kann nur die endgültige Verknüpfung von unterstützenden Systemen mit einer 
vollständigen Prozessorchestrierung die Bandbreite und Tiefe von Antworten 
bieten, die von CIOs verlangt werden. 
 
Daher	erfüllt	die	D2D-Prozessorchestrierung	nicht	nur	Workflow-Zwecke,	
sondern dient vielmehr auch den Zwecken der Business Intelligence. 

Moderne Produkte  
für die Anwendungs-
orchestrierung 
sollten sowohl eine 
bestimmte Funktion 
verbessern als auch 
prozessfähig sein, 
um sich in angren-
zende Funktionen 
bei deren Moderni-
sierung „einzuklin-
ken“.
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Schlussfolgerung 
 
Bessere Anwendungen sind kompatibel mit besseren Prozessen und ermöglichen 
Wettbewerbsvorteile. ITOrganisationen können in eine Lage gebracht werden, 
in	der	sie	ihren	Teil	der	Lösung	unterstützen,	indem	sie	ihre	Fähigkeiten	beim	
Orchestrieren der Anwendungsbereitstellung von der Anforderung bis zur 
Implementierung verbessern. Diese Aufgabe mag als schwer zu bewältigen 
erscheinen, nachdem sie sich mit einer Generation unzusammenhängender 
und dann zu stark zentralisierter Tools herumgeschlagen haben, doch das 
muss	angesichts	der	aktuellen	Erfolge	des	orchestrierten	ALM	nicht	der	Fall	sein.	 
 
Das orchestrierte ALM verbindet erstklassige ALMSysteme mit einem Prozess
orchestrierungsmodul, das die stufenweise Implementierung und verteilte Nutzung 
unternehmensübergreifend ermöglicht. Es baut auf dem Wunsch einzelner 
Projektteams auf, teamorientierte Open SourceTools zu verwenden, während 
gleichzeitig, wo erforderlich, revisionsfähige Systeme und Systeme der Enter
priseKlasse bereitgestellt werden, z. B. zur Steuerung des Produktionspfads. 
 
Die für die orchestrierte Anwendungsbereitstellung erforderlichen besseren 
Anwendungen stammen aus modernen orchestrierten ALMSuites. Zusammen 
mit zuverlässigen Anwendungsbereitstellungsprozessen (z. B. agil und schlank) 
können	sie	die	erforderliche	Effizienz	bieten,	um	den	Budget-Engpass	bei	der	
Anwendungsentwicklung in den Griff zu bekommen und gleichzeitig die Bereit
stellung von KillerApps für das Geschäft voranzutreiben. 
 
Orchestrieren Sie die Anwendungsbereitstellung auf diese Weise für ein, zwei 
Jahre, und Ihre Mitbewerber werden nicht wissen, wie ihnen geschieht.
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