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Einleitung

IT-Service-Management (ITSM) dreht sich um die 
Implementierung und das Managen von Services, 
welche die Bedürfnisse des Unternehmens abdecken. 
Der Begriff „Service“ wurde in den letzten Jahren im-
mer weiter gedehnt. Unternehmen sehen die IT nicht 
länger nur als einen „Reparaturdienst“. Viele von 
ihnen bewegen sich hin zum Anbieten und Ausführen 
ihres Geschäfts in der Online-Welt. Und mit dieser Be-
wegung müssen IT-Organisationen eine neue Art von 
Service anbieten: Die Bereitstellung und Wartung von 
umsatzgenerierenden Applikationen, die immer öfter 
das Außenbild des Unternehmens prägen.

Wie hat sich die IT beim Service dieser Anwendungen 
im Jahr 2012 bewährt?

Serena Software führte auf der FUSION 12, der jähr-
lichen Service-Management-Konferenz von itSMF 
USA und HDI in Dallas, Texas, eine Umfrage durch. 
165 Konferenzteilnehmer gaben ihre Gedanken über 
die Ausgereiftheit von ITSM-Prozessen und -Tools in 
ihren Unternehmen preis. Die Umfrage zeigt auch, 
wie das Unternehmen die IT einschätzt und welche 
Meinung Entwicklungs- und Operations-Teams von 
der jeweils anderen Gruppe hat.

Die Umfrageergebnisse illustrieren, dass es für die 
Organisationen an der Zeit ist, einen ganzheitlicheren 
Ansatz für ITSM zu verfolgen, als es noch die fünf 
Kern-Pfeiler in ITIL v3 vorgaben: Service-Strategie, 
Service-Design, Service-Transition, Service-Betrieb 
und Kontinuierliche Service-Verbesserung. In dieser 
neuen Online-Welt dreht sich alles um die Service-
Transition, um die schnelle Bereitstellung von Ser-
vices, die vom Unternehmen im operativen Betrieb 
benötigt werden. Genau das spiegelt sich auch in den 
Umfrageergebnissen wider.

Die Umfrage deckte Brüche zwischen Personen, Pro-
zessen und Systemen auf, welche die Fähigkeit eines 
Unternehmens, schnell unternehmensbefähigende 
Anwendungen zu liefern und zu warten, beein-

trächtigt. Diese Brüche kommen besonders häufig 
zwischen Entwicklungsorganisationen und dem IT-
Betrieb vor. 

Über die Umfrageteilnehmer

Die Umfrageteilnehmer entstammten den unter-
schiedlichsten Branchen. Mehr als 70% der Teil-
nehmer lassen sich auf vier Branchen verteilen: 
Finanzwesen, Behörden, Gesundheitswesen und 
IT. 20% der Befragten kamen aus dem Finanz- und 
Versicherungswesen. Die Behörden und der IT-Sektor 
waren mit jeweils 19% der Befragten vertreten. 13% 
der Umfrageteilnehmer waren im Gesundheitswesen 
sowie im pharmazeutischen Bereich tätig. 

Abb. 1: Marktsegmentierung der Befragten

Mit Blick auf die Unternehmensgröße kamen über 
70% der Befragten aus Unternehmen mit mehr als 
2.000 Angestellten. 85% der Umfrageteilnehmer wa-
ren in Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten tätig.

Abb. 2: Unternehmensgröße-Segmentierung der Befragten

Die Positionen der Befragten rangierten von indi-
viduellen Titeln bis hin zur Management-Ebene.  



 2. ITSM-Prozesse bleiben getrennt.
Inkonsistente und manuelle IT-Service-Manage-
ment (ITSM)-Prozesse erschweren es der Entwick-
lung und dem IT-Betrieb, zusammen zu arbeiten 
und schnell Unternehmensanfragen zu erfüllen. 
Trotz der Verfügbarkeit eines Hosts für ITSM-
Prozess-Frameworks und -Tools muss eine große 
Anzahl an Unternehmen ihre Kern-ITSM-Prozesse 
wie Request-Management noch definieren und au-
tomatisieren. Der Mangel eines zentralen Portals, 
in dem Anfragen aufgegeben und automatisch 
Status-Aktualisierungen generiert werden, frust-
riert Unternehmensanwender.

Während beinahe jede Facette des IT-Service-Ma-
nagements bessere Prozess-Integration benötigen 
würde, haben 72% der Befragten angegeben, dass 
die Change- und Release-Prozesse, die idealerweise 
Entwicklungs- und Operations-Teams zwecks Be-
schleunigung der Unternehmens-Change-Request 
einander näher bringen sollten, die am wenigsten 
integrierten und automatisierten sind. ITIL v3 ver-
ordnet einen ganzheitlicheren Ansatz für ITSM und 
die Service-Transition, ruft nach einem Fokus auf 
bessere Change- und Release-Management-Pro-
zesse, um die schnelle Lieferung unternehmens-
befähigender Services in den Produktivbetrieb zu 
fördern.

Laut der Umfrageteilnehmer lauten die drei größ-
ten Herausforderungen aus dem isolierten Change- 
und Release-Management: 

•	 Geplante	Anwendungs-	und	operative	Änderun-
gen können schlecht eingesehen werden. 

•	 Change-Requests	können	nicht	schnell	genug	
adressiert werden.

•	 Das	Unternehmen	kann	nicht	mit	genauen	
Status-Updates für seine Requests informiert 
werden.
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82% der Umfrageteilnehmer stammten aus der IT; 
65% identifizierten sich als IT-Management.

Abb. 3: Positionen-Segmentierung der Befragten

Die wichtigsten Erkenntnisse

Die Unternehmens-IT kämpft noch immer damit, 
dem Unternehmen zu beweisen, dass sie schnell 
wertvolle Services liefern können, die den Anfor-
derungen entsprechen. Die Umfrage deckte Brüche 
zwischen Personen, Prozessen und Systemen über 
den gesamten Service-Management-Lebenszyklus 
hinweg auf, die dazu beitrugen, dass die IT nicht 
als vollwertiger Unternehmenspartner angesehen 
werden konnte. Die drei wichtigsten Erkenntnisse 
aus der Umfrage sind die Folgenden:

1. Zwischen Unternehmens-IT und Dev-Ops 
herrscht reichlich Misstrauen vor.

In vielen Unternehmen, die sich dem Online-
Geschäft zuwenden, gilt: „Die Anwendung ist das 
Geschäft“. Die IT muss nun diese kundenseitigen, 
immer aktiven Applikationen sehr agil liefern und 
warten. Es reicht nicht, einen traditionellen Re-
paraturservice zu stellen. Um diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden, müssen die Entwicklungs- und 
Operations-Teams eng zusammen arbeiten und 
klar abgesteckte Übergaben und Prozesse einhal-
ten. Die Umfrage zeigt das generelle Misstrauen 
zwischen diesen beiden Gruppen, welches wie-
derum deren Fähigkeit beeinträchtigt, Unterneh-
mensanforderungen zu erfüllen und als echter 
Partner zu gelten.



IT wird nicht als vollwertiger Partner angesehen

Abb. 4: Die Unternehmenssicht auf die IT

Dev-Ops-Brüche setzen sich fort

In einer Bemühung, die Bereitstellung von Applika-
tionen und Services zu beschleunigen, haben man-
che Entwicklungsorganisationen agile Methodolo-
gien angenommen. Das Ziel des IT-Betriebs ist es 
währenddessen,	Änderungen	zu	implementieren,	
ohne zusätzliche Risiken für ihre Umgebungen als 
Resultat	dieser	Änderungen	zu	schaffen.	Schlechte	
Übergaben und begrenzte Sichtbarkeit auf die Re-
lease-Planung bedingen, dass Operations manch-
mal die Notbremse bei Roll-outs ziehen muss, bis 
sie	selbst	alle	Auswirkungen	dieser	Änderungen	
übersehen können. Es ist nicht überraschend, dass 
die Umfrage dieses generelle Misstrauen zwischen 
den beiden Teams reflektiert. 75% der Befragten, 
die agile Methoden nutzten, gaben an, Operations 
würde mehr oder weniger als Hindernis für agile 
Entwicklung angesehen.

Operations wird als Hindernis für die Agilität gesehen 

Abb. 5: Die Sicht der Entwicklung auf Operations

3. Limitierte Nutzung von Tools zur Nachverfol-
gung	von	Auswirkungen	der	Änderungen.

Unternehmen verlassen sich noch immer auf 
E-Mail, Excel-Listen und Gerüchte, um Einblick in 
geplante	Entwicklungs-	und	operative	Änderungen	
zu erhalten. Nur 6% gaben an, einen gemeinsamen 
Release-Kalender für Entwicklung und Operations 
zu	nutzen,	um	sicherzustellen,	dass	keine	Ände-
rungen vergessen werden. Die Umfrage beleuchte-
te auch die eingeschränkte Nutzung von CMDBs in 
den Unternehmen, um die Auswirkungen sowohl 
von	Anwendungen	als	auch	von	operativen	Ände-
rungen nachzuverfolgen. 

Unternehmens-IT-Partnerschaften 
müssen nachgebessert werden

Die Umfrage ersuchte die Teilnehmer um eine Ein-
schätzung, wie die IT in ihren Unternehmen gese-
hen wird. Nur 9% gaben an, dass das Unternehmen 
die IT als echten Partner und in Übereinstimmung 
mit seinen Zielen einschätzt. 

Einer der großen Wandel in den letzten Jahren war 
die Art und Weise, wie Unternehmen immer mehr 
dazu übergingen, ihr Geschäft online abzuwickeln. 
Um diese neue Methode zu unterstützen, müssen 
IT-Organisationen in der Lage sein, schnell die 
Anfragen ihrer Unternehmenspartner nach neuen 
oder aktualisierten, kundenorientierten Anwen-
dungen oder Services, die kontinuierlich laufen, 
zu adressieren. Die Umfrage zeigt, dass vor den 
IT-Organisationen noch ein langer Weg liegt, bevor 
sie als vollwertige Partner des Unternehmens, die 
ebenfalls die Unternehmensziele verfolgen, be-
trachtet werden.
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der sie Requests eingeben und automatische 
Status-Updates erhalten, resultiert in weiterer 
Unzufriedenheit mit der IT.

•	 Während Unternehmen Incident- und Change-
Management weitestgehend automatisiert 
haben, haben interessanterweise nur wenige 
in die Triage von Incidents sowie die Definition 
und Automatisierung von Problem-Manage-
ment investiert. 

•	 Mehr als 70% gaben an, sie hätten mangelhafte 
Release-Management-Prozesse. Geht man da-
von aus, dass Release-Management die höchste 
Anzahl an Schnittpunkten zwischen der Ent-
wicklung und dem IT-Betrieb bietet, so verstär-
ken inkonsistente und manuelle Prozesse den 
Bruch zwischen Dev-Ops.

ITSM-Prozesse sind inkonsistent und manuell

Abb. 7: ITSM-Prozessausgereiftheit in Unternehmen

Mehrere Prozess-Brüche

Während beinahe jede Facette des IT-Service-Ma-
nagements bessere Prozess-Integration benötigen 
würde, haben 72% der Befragten angegeben, dass 
die Change- und Release-Prozesse, die idealerweise 
Entwicklungs- und Operations-Teams zwecks Be-
schleunigung der Unternehmens-Change-Request 
einander näher bringen sollte, die am wenigsten 
integrierten und automatisierten sind.

Genauso sagten 72% aus, dass die Entwicklung als 
gar nicht oder nur wenig unterstützend hinsicht-
lich der Ziele des IT-Betriebs wahrgenommen wird. 

Die Entwicklung unterstützt nicht die Ziele des IT-
Betriebs 

Abb. 6:  Die Sicht von Operations auf die Entwicklung

Das Endergebnis? Das Unternehmen muss noch 
immer nach Updates für seine Anfragen suchen 
und ist mit der IT unzufrieden. Es interessiert das 
Unternehmen nur sekundär, ob das Problem in 
der Entwicklung oder im IT-Betrieb oder irgendwo 
dazwischen liegt. Dennoch beeinträchtigen Dev-
Ops-Brüche die Unternehmensagilität empfindlich. 
Die Auswertung der Ausgereiftheit von ITSM-Pro-
zessen und der Akzeptanz von Tools in den Organi-
sationen beleuchtet die Gründe für die Brüche zwi-
schen den Entwicklungs- und Operations-Teams.

Mangelnde ITSM-Prozessausgereiftheit

Inkonsistente und manuelle IT-Service-Manage-
ment (ITSM)-Prozesse erschweren der Entwicklung 
und Operations die Zusammenarbeit und schnelle 
Erfüllung von Unternehmensanfragen. Trotz der 
Verfügbarkeit eines Hosts für ITSM-Prozess-Frame-
works und -Tools müssen viele Unternehmen ihre 
Kern-ITSM-Prozesse noch definieren und automa-
tisieren. 

•	 56%	sagten	aus,	ihre	Unternehmen	müssten	
noch das Request-Management definieren und 
automatisieren. Das Fehlen einer einheitlichen 
Plattform für Unternehmensanwender, auf 
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Begrenzte Sichtbarkeit in Änderungen 
und deren Auswirkungen

Unternehmen verlassen sich noch immer auf 
E-Mail, Excel-Listen und Gerüchte, um Einblick in 
geplante	Entwicklungs-	und	operative	Änderungen	
zu erhalten. Nur 6% gaben an, einen gemeinsamen 
Release-Kalender für Entwicklung und Operations 
zu	nutzen,	um	sicherzustellen,	dass	keine	Ände-
rungen vergessen werden.

Unternehmen	haben	schlechte	Einsicht	in	Änderungen

Abb. 10: Sichtbarkeit in Dev- und Ops-Änderungen

Über 50% der Befragten gaben an, sie setzten 
die Configuration Management Database (CMDB) 
begrenzt bis gar nicht ein. Nur 16% sagten aus, 
dass sie die CMDB für die Analyse von Auswirkun-
gen,	welche	die	Änderungen	auf	ihre	Infrastruktur	
hätten, nutzen. Lediglich 10% setzen ihre CMDB für 
eine Analyse der Applikationsänderungs-Auswir-
kungen ein. Nur wenige Unternehmen können so-
wohl die Auswirkungen von Anwendungs- als auch 
Infrastrukturänderungen einfach nachverfolgen.

CMDBs werden nur begrenzt eingesetzt

Abb. 11: CMDB-Verwendung in Unternehmen
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Change- und Release-Management sind nicht integriert

Abb. 8: ITSM-Prozessintegration in Unternehmen

Change- und Release-Management 
Herausforderungen

92% der Befragten wiesen auf Herausforderungen 
mit Change- und Release-Management hin, deren 
wichtigste Prozesse in Verbindung zu Service-
Transition nach ITIL® stehen. Die drei größten He-
rausforderungen aus dem isolierten Change- und 
Release-Management lauten: 

•	 Geplante	Anwendungs-	und	operative	Änderun-
gen können schlecht eingesehen werden. 

•	 Change-Requests	können	nicht	schnell	genug	
adressiert werden.

•	 Das	Unternehmen	kann	nicht	mit	genauen	
Status-Updates für seine Requests informiert 
werden.

Change- und Release-Management ist die Schwachstelle

Abb. 9:  Die größten Herausforderungen im Change- und 

Release-Management



Excel-Dokumente oder Gerüchte, um Einsicht in 
geplante	Entwicklungs-	und	operative	Änderungen		
zu erhalten. Dies beeinträchtigt ihre Fähigkeit, ihre 
Unternehmenspartner mit akkuraten Updates zu 
versorgen. Ein gemeinsamer Release-Kalender und 
CMDB, offen für die Entwicklung und den IT-Be-
trieb, können dazu beitragen, eine größere Trans-
parenz	in	Änderungen	sowie	deren	Auswirkungen	
auf alle Beteiligten zu schaffen.

Anhang

Die Serena Umfrage wurde im Oktober 2012 unter Zu-
hilfenahme der Online-Technologien von  iSurvey auf 
der FUSION 12, der jährlichen Service-Management-
Konferenz von itSMF USA und HDI in Dallas, Texas, 
durchgeführt. Die Umfrage wurde in Konferenz-spezi-
fischen E-Mails, Twitter, dem Serena xPress Newsletter 
und auf dem Serena Stand beworben.

Die Umfragen wurden dann am Serena Stand auf iPads 
ausgefüllt. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die 
Antworten anonym einzureichen. Umfrageteilnehmer 
hatten zudem die Chance, ein Google Nexus Tablet zu 
gewinnen. Insgesamt füllten 165 Besucher die Umfra-
ge aus. Die gesamten Umfrageergebnisse können auf 
Anfrage zugeschickt werden.

Fazit und Empfehlungen

In vielen Unternehmen, die sich dem Online-
Geschäft zuwenden, gilt: „Die Anwendung ist das 
Geschäft“. Die IT muss nun diese kundenseitigen, 
immer aktiven Applikationen sehr agil liefern und 
warten. Die Definition von Service-Management 
weitet sich auf die Lieferung und Wartung der 
unternehmensbefähigenden Anwendungen und 
Services aus. In dieser neuen Online-Welt dreht 
sich alles um die Service-Transition nach ITIL v3 - 
die schnelle Lieferung unternehmensfördernder 
Services im operativen Gebrauch - und das spiegeln 
auch die Umfrageergebnisse wider.

Inkonsistente und manuelle IT-Service-Manage-
ment (ITSM)-Prozesse erschweren es der Entwick-
lung und dem IT-Betrieb, schnell Unternehmens-
anfragen zu erfüllen. 56% der Befragten gaben an, 
dass ihre Request-Management-Prozesse schlecht 
definiert oder manuell seien. Von denjenigen, die 
über Probleme mit dem Change- und Release-Ma-
nagement berichteten, hatten 25% Schwierigkei-
ten mit der Bereitstellung genauer Status-Updates. 
Hier sollte die Implementierung eines gemeinsa-
men Request-Centers in Betracht gezogen werden, 
das als einziger Eingangspunkt für alle Requests 
und Updates für das Unternehmen fungiert.

Fast jede Phase des IT-Service-Managements könn-
te bessere Prozessintegration gebrauchen. Change 
- und Release-Management-Prozesse, essentiell 
für die Service-Transition laut ITIL v3, scheinen die 
größte Aufmerksamkeit zu erfordern. 72% der 
Befragten haben angegeben, dass die Change- und 
Release-Prozesse, die idealerweise Entwicklungs- 
und Operations-Teams zwecks Beschleunigung der 
Unternehmens-Change-Request einander näher 
bringen sollte, die am wenigsten integrierten und 
automatisierten sind. Automatisierung könnte zur 
Reduzierung von verpassten Schritten und Fehl-
kommunikation in Betracht gezogen werden.

Organisationen verlassen sich weiterhin auf E-Mail, 
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