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Developer-centric API Design:
API Design Lifecycle
by Lars Röwekamp & Arne Limburg
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Von der Planung bis zum Rollout, vom
Monitoring und der Analyse zur Evolution:
APIs schaffen Mehrwerte und sind der Schlüssel
zur Erschließung neuer digitaler Kanäle.

Alle entscheidenden Punkte zum Prozess
der Planung Ihrer API-Strategie (und darüber
hinaus!) finden Sie auf unserem Fachposter
«API Design Lifecycle».

THEMEN:
n

PLANUNG / Business Modell

n

ROLLOUT / Deployment Strategie

n

DESIGN / Open API

n

ANALYSE / API Evolution

n

INTEGRATION / API Gateway

n

MONITORING / API Monitoring

n

EVOLUTION / API Versionierung

n

MOTIVATION / Developer Portal

Bestellen Sie jetzt kostenfrei das Fachposter.
Die Auflage ist limitiert!
https://www.sigs-datacom.de/order/poster/Developer-centric-API-Design2021-.php
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EDITORIAL

Wasch mich,
aber mach mich nicht nass
Wir sind doch alle agil, oder? Klar doch. Wir machen Scrum. Wir machen SAFe. Oder irgendetwas „von Scrum
inspiriert”. Aber auf jeden Fall agil!
Schaut man allerdings etwas genauer hin, bleibt da nicht viel von Agilität. Dann hat fast immer die Unternehmenskultur die Agilität zum Frühstück verspeist und wir finden das Gleiche wie immer, nur mit neuen Begriffen
versehen. Aber nicht bei uns, mögen Sie jetzt entrüstet aufschreien! Wir sind wirklich agil! Okay, schauen wir
mal:
Bei Agilität geht es im Kern darum, mit Komplexität und Ungewissheit umzugehen. Durch die kontinuierliche
technische Weiterentwicklung der IT und die daraus resultierenden Möglichkeiten haben IT-Vorhaben ungefähr
in den 1980er-Jahren eine Komplexität erreicht, der mit reiner Planwirtschaft nicht mehr beizukommen war.
Natürlich hat man es wie immer erst einmal mit mehr vom „Bewährten” versucht, also noch mehr Planung.
Das hilft aber nur bei komplizierten Vorhaben. Bei komplexen Vorhaben bringt das nicht viel. Wenn Ihnen die
Unterscheidung zwischen „kompliziert” und „komplex” nichts sagt, suchen Sie im Netz am besten einfach mal
nach „Cynefin” (für dieses kleine Editorial ist die Erklärung leider zu lang).
IT-Vorhaben sind seit damals komplex und nicht mehr nur kompliziert. Da hilft statische Planung nicht mehr
weiter. Stattdessen benötigt man evolutionär-adaptive Ansätze: Man schaut ganzheitlich, wo man gerade steht
(„teile und herrsche” funktioniert bei komplexen Problemen nicht). Dann überlegt man den nächsten sinnvollen
(kleinen) Schritt und führt ihn aus. Das Vorgehen wiederholt man und „tastet” sich so evolutionär an eine gute
Lösung für das komplexe Problem heran.
Eine Folge davon ist, dass man a priori nicht alles vorhersagen kann, dass es Ungewissheit bezüglich Zeit, Weg
und Aufwand gibt. Das ist aber unabdingbar, weil komplexe Probleme a priori nicht vollständig erfasst werden
können und damit vorab keine vollständige Lösungsspezifikation möglich ist. Man muss auf dem Weg lernen.
Glauben Sie nicht? Dann empfehle ich Ihnen, sich einmal mit System- und Komplexitätstheorie auseinanderzusetzen. Das ist schon seit vielen Jahrzehnten wissenschaftlich belegt.
Schauen wir aber auf die meisten „agilen” IT-Organisationen, dann finden wir dort weiter traditionelle Planwirtschaft. Da wird zwar in der Mitte der IT-Wertschöpfungskette bei der Entwicklung fleißig „gesprintet”. Davor
und dahinter hat sich aber nichts geändert: vollständige Vorabspezifikationen, häufig nur jährliche Planungsund Budgetierungsrunden, vielfältige Freigabeinstanzen und all das.
Das führt zu durchschnittlichen Durchlaufzeiten von weit über einem Jahr von einer Idee bis zur Lösung in Produktion. Damit sind kleine Schritte und Lernen durch häufiges Feedback für eine evolutionär-adaptive Lösungsfindung nicht möglich. Komplexe Probleme in der komplexen Welt von heute kann man so nicht lösen – egal
wie schnell die Entwicklerinnen und Entwickler in ihrem Hamsterrad „sprinten”. Das ist nicht agil. Das ist das
Gleiche wie immer, nur mit neuen Begriffen versehen. Das mag vor 40 Jahren für IT-Vorhaben noch hinreichend
gewesen sein. Heute ist es das nicht mehr.
Damit es Ihnen besser ergeht, haben wir in dieser Ausgabe eine Reihe von Beiträgen versammelt, die das Themengebiet von verschiedenen Standpunkten aus beleuchten. Darüber hinaus liefern natürlich auch die ganzen
anderen Beiträge wie immer viele spannende Ideen und Impulse. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante und unterhaltsame Lektüre dieser neuen Ausgabe des Magazins IT Spektrum!

Uwe Friedrichsen
Herausgeber
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Mit sechs effektiven Tools aus
Liberating Structures und Coaching
zu besseren (Online-)Meetings
10
Nadine Bergmann, Kathrin Herrmann
Agiles Arbeiten bedeutet oft ein Mehr an Kommunikation und
damit auch ein Mehr an Meetings. Falls es nicht gelingt, alle
Teilnehmer gut in das Meeting einzubinden und gemeinsam
ein Ziel zu verfolgen, geht dabei jedoch viel Potenzial verloren.
Dieser Artikel gibt praxiserprobte Tipps, wie Moderatoren
Online-Meetings zu neuem Leben erwecken können und mit
Liberating Structures und Coaching-Techniken auch introvertierte Teilnehmer von Anfang an einbinden.

INHALTSVERZEICHNIS
Schwerpunkt
Organisation und Prozesse –
Neue Ideen zu Agile und DevOps
braucht die IT
Liberate your Meetings!
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Architekturrolle im Wandel

Kollaborative Methoden zur Lösung
von Transformationsaufgaben
16

Kollaborative Methoden zur Lösung
von Transformationsaufgaben

Michael Heiß

Michael Heiß

Architekturarbeit im Transformationskontext hat Auswirkungen auf viele Bereiche einer Organisation und berührt zunehmend klassische Führungsthemen. Architekten müssen daher
viele neue Wege beschreiten, um die richtigen Weichenstellungen empfehlen zu können. Der Artikel zeigt der ArchitekturCommunity Zusammenhänge zwischen kollaborativen „Spielen“ (Team Topologies, Wardley Mapping, CTQ Trees, Impact
Mapping, Event Storming), die zur Lösungsfindung in einem
komplexen Umfeld beitragen können.
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Die sechs Phasen der Tool-Bändigung

Wandel erfolgreich vollziehen

23

Stephen Kunstmann

Fachartikel
Das Ökosystem agiler Teams

Wandel erfolgreich vollziehen

23

Stephen Kunstmann
Bei der Frage, wer im Unternehmen welche Tools für welche
Aufgaben nutzt, geht es weniger um die Inventarisierung oder
die Lizenzkosten für redundante Tools. Vielmehr geht es darum, was denn bewusst oder als sogenannte Schatten-IT unbewusst zum Einsatz kommt. Daran schließt die Frage an, ob
die bewusst eingesetzten Tools im Gesamtkontext wirklich die
beste Option sind und ob Nutzerinnen und Nutzer wirklich
effizient und zielgerichtet ihr Tagwerk vollbringen können.
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Value Stream Management

Von Messbarkeit
der Softwareentwicklung profitieren

42

André Christ

Agile Vorgehensmodelle haben sich in den letzten beiden Dekaden in der Softwareentwicklung etabliert. Der Artikel betrachtet vier soziale Aspekte näher, die Einfluss auf den Erfolg agiler
Teams nehmen: Was ist bei der Einbindung und Zusammenarbeit von Stakeholdern zu beachten? Wie setzt sich ein agiles
Team idealerweise zusammen und welchen Einfluss nimmt die
Team-Größe? Welche aktuellen Herausforderungen gibt es bei
verteilten Teams im Kontext der Remote Arbeit?
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Buchbesprechung
„Architekturpatterns mit Python”

Serverless Computing
unter der Lupe

Microservice-Architekturen erleben einen regelrechten Hype.
So soll dieser Architekturstil vor allem Vorteile in Bezug auf
nicht-funktionale Anforderungen im Vergleich zu serviceorientierten oder monolithischen Ansätzen bieten. Letztere Form
dominierte in der Vergangenheit, gilt heutzutage jedoch als
starr und unflexibel. Mit serverlosen Architekturen mischt seit
einigen Jahren ein weiterer Ansatz das Spektrum der Architekturstile auf.
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für Gradle und Maven Builds

Die einzigartige Kombination aus Data Analytics Tool, Buildund Test-Acceleration-Technologie setzt neue Maßstäbe

Geben Sie ihren Entwicklern mindestens 1 Tag
pro Woche an verlorener Produktivität zurück
Reduzieren Sie die durchschnittlichen Build- und Testzeiten
um bis zu 90%
Verringern Sie die Zeit für Fehlersuche bei Builds und
Tests um ⅔
Nutzen Sie revolutionäre Messdaten und Analysen u.a. zu
Performance-Regressionen und zur nachhaltigen Vermeidung
von fehlerhaften Builds, Tests und CI
5
Gradle GmbH, Germany info-germany@gradle.com
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Aus der Szene: Interview mit Fynn Weyrich

Interview mit Fynn Weyrich
Code-Schnipsel im Kopf
Fynn Weyrich besuchte 2015 als Schüler die Hacker School im Hamburg. In dieser Ausgabe von IT Spektrum
spricht er über seinen weiteren Weg zur IT und zur Programmierung aus seiner jungen Perspektive.

Kinderzimmer. Ich habe schon immer
gerne Computerspiele gespielt, aber dann
hatte einer meiner Freunde mit Programmierung angefangen. Das faszinierte
mich, er schrieb Apps für iOS, und ich
wollte das unbedingt lernen. Dann habe
ich mich vor YouTube gesetzt, dort „Programmieren lernen” eingegeben und eine
YouTube-Serie über JavaScript durchgeguckt. In dem Kurs ging es darum, einfach
in der Webbrowser-Konsole Befehle einzugeben und damit irgendwelche DOMElemente zu verändern: das Google-Logo
verschwinden zu lassen usw.

„Dann kam die Hacker School
als Rettung”
Johannes Mainusch: Hallo Fynn, beim
letzten Interview hatten wir Frau Professorin Dr. Susanne Boll, die über Forschung und Lehre in der Universitätsstadt
Oldenburg berichtete. Danach wollte ich
über IT und zur Programmierung jemanden interviewen, der noch in der Ausbildung ist.
Fynn Weyrich: Das IT Spektrum mit dem
Interview habe ich tatsächlich gestern am
Bahnhof in einem Zeitschriftenladen gesehen.
Als wir uns vor ca. 6 Jahren kennenlernten, warst du mit 13 einer der Teilnehmer
an dem Kurs „Spaß mit dem Raspberry
Pi”, den Ulf Bögeholz und ich an der Hacker School durchführten.

Rückblickend würde ich sagen, das war
eine der besten Erfahrungen, die ich überhaupt zu der Zeit machen konnte.
Die Hacker School versucht, Kindern und
Jugendlichen Computerprogrammierung
nahezubringen, und das möglichst früh.
Ich glaube, die Jüngsten in den Kursen
waren 9 oder 10, und dann warst du dabei. Mir fiel auf, dass du damals Python
programmiert hast. Das heißt, du hattest
Vorerfahrungen, wusstest mit 13 bereits
etwas von Computern. Wie kam das?
Angefangen habe ich mit JavaScript.
Wahrscheinlich genau wie viele andere,
die in der IT unterwegs sind, im eigenen

Wir programmierten im Kurs zu dritt vor
einem Computer das Spiel Tic-Tac-Toe
(Drei gewinnt), daran kann ich mich noch
erinnern. Für mich war das ein einprägsames Erlebnis, weil es das erste Mal war,
dass ich mit textbasierter Programmierung, mit Python, etwas Richtiges programmiert habe.
Wie hast du von der Hacker School gehört, weißt du das noch?
Meine Mutter hat mich einfach angemeldet und gesagt: „Los, geh da mal hin”.
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Büro im Kinderzimmer

Das konnte man nicht speichern und
musste es jedes Mal neu eingeben, oder?
Genau das hat mich relativ schnell frustriert, deswegen dachte ich zuerst, programmieren ist doof. Die Hacker School
kam als Rettung und hat mir wirklich den
Funken gegeben: Ganz nach dem Motto:
Hey, man kann da auch mit anderen Programmiersprachen was machen und die
können mehr, als nur Website-Elemente
verschwinden lassen.
Du bist gar nicht, wie wir das eigentlich
vorgesehen haben, mit dem Raspberry Pi
und der einfachen Programmiersprache
Scratch losgelaufen, sondern Ulf hat dich
damals dafür begeistert, Python zu machen.

www.itspektrum.de

Genau, Ulf hat sich mit unserer Gruppe
hingesetzt und uns Turtle mit Python gezeigt. Also eine Programmierumgebung,
in der wir einfach Dinge anzeigen und
blinken lassen konnten. Wir haben mit
Turtle und Python Tic-Tac-Toe programmiert, was am Ende auch ziemlich gut
funktionierte.
Die Hacker School war 2015. Wo bist du
jetzt gerade, hast du die Schule fertiggemacht?
Ich bin gerade im dualen Studium bei SAP,
für mich ist IT jetzt auch die berufliche
Zukunft geworden. Zwischendurch habe
ich zwei Start-ups gegründet. Ich war im
Silicon Valley für zwei Wochen und ich
habe zwischendurch schon ein Schülerstudium Wirtschaftsinformatik an der Fernuniversität Hagen und ein Schnupperstudium an der Uni Kiel gemacht. Außerdem
habe ich eine Informatik AG bei mir an
der Schule auf Sylt gegründet. Also, es ist
seitdem viel passiert.
Schritt für Schritt. Wie ging es nach der
Hacker School weiter?
Als Nächstes schenkte mir meine Mutter
zum nächsten Weihnachten ein sehr dickes Fachbuch, das auf meinem Wunschzettel stand: „Python 3 – das umfassende
Handbuch”. Mit über 1000 Seiten ist es
eigentlich ein Referenzwerk, also nur zum
Nachschlagen. Ich habe mir dieses Buch
gewünscht und von vorne bis hinten gelesen. Meine Mutter sagt, es fasziniert sie
heute noch, dass ich jedes einzelne CodeSchnipsel aus diesem Buch abgeschrieben
und ausprobiert habe. Ich habe alles händisch abgetippt.

Du hast wahrscheinlich abends noch
Code-Schnipsel im Hirn gehabt und bist
selten so glücklich eingeschlafen. Wie lange hast du daran gelesen?
Eineinhalb Jahre.
Kannst du dich an bestimmte Ausschnitte
aus dem Buch noch erinnern?
Ja, es gibt relativ am Ende des Buchs einen
Ausschnitt zu Command-Line-Interfaces,
wo man sich selbst so eine kleine CLIAnwendung programmiert. Ich konnte
dieses Programm partout nicht zum Laufen bekommen. Ich habe daran sicher
fünf Tage rumprobiert und es einfach
nicht hinbekommen. Vier Jahre später,
als ich den alten Laptop erneut angeschmissen habe, habe ich diesen Ordner
wiedergefunden und mich daran erinnert,
wie mich das geärgert hat. Dann bin ich
wieder reingegangen und habe mit meiner
nun größeren Erfahrung die Dokumentation zu der Library aufgemacht. Da habe
ich rausgefunden, dass nur eine Zeile gefehlt hat. Dort, wo man eine Methode aus
der Super-Klasse aufruft. In dem Moment
dachte ich, jetzt habe ich ein gewisses Niveau erreicht, wo ich selbst etwas nachschauen kann. Ich hatte etwas hinbekommen, was ich früher nicht konnte.

„Vieles, was ich über Programmierung weiß, brachte ich mir
außerschulisch bei”
Ich habe jetzt auf deiner Ausbildung notiert: YouTube, Hacker School und Python-Buch. Gab es bei euch in der Schule
Computer und Informatik?
Nein, es gab kaum Computer. Ich hatte
Glück, dass mein Informatiklehrer mir
anbot, mich zu den Oberstufenschülern
mit in den Informatikunterricht zu setzen.
Aber Programmieren im Frontalunterricht zu lernen, hat bei mir nicht so gut
funktioniert. Uns wurde stundenlang erklärt, wie Bubble- und Merge-Sort theoretisch funktionieren, und anschließend
sollte man das irgendwie programmieren.
Das war nichts für mich. Vieles, was ich
über Programmierung weiß, brachte ich
mir außerschulisch bei. Die Schule bietet
wenig für Menschen an, die sich dafür
begeistern. Ich hatte Klassenkameraden,
denen es ähnlich ging.
Du warst wahrscheinlich ziemlich schnell
in der Nerd-Fraktion, oder?

Jugendreise ins Silicon Valley und Besuch
der Golden Gate Bridge in San Francisco

Ja, aber ich hatte schon immer den Vorteil, dass ich überzeugend reden kann.

Fynn Weyrich
■ Alter: 19
■ gegründete Firmen:
cDevelopment, onDispatch

■ Ausbildung: Dualer Student bei SAP
(aktuell im 3. Semester)

■ früher Teilnehmer und heute Inspirer bei der
Hacker School

■ Mentor im Jugend hackt Lab in Mannheim
■ Motto: Rüm hart – klaar kiming
■ Hobbys: Lesen, Angeln, Kochen

Ich war im Debattierclub und habe am
Wettbewerb „Jugend debattiert” teilgenommen. So konnte ich Außenstehenden
erklären, was ich tue und wie ich das tue.
Daher konnte ich mich sozial immer gut
halten und hatte nicht die typischen Probleme, die man zum Beispiel aus Filmen
kennt.
Also eine gute Nerd-Einbindung bei euch
in der Schule?
Absolut. Meine Schule hat zwar an der
Stelle mit den Bildungsangeboten nicht
unbedingt sehr viel geholfen, andererseits
hatte ich eine sehr verständnisvolle Direktorin, die mir immer freigab, wenn etwas
Außerschulisches wie beispielsweise die
Hacker School war.
Schnupperstudium in Kiel und Besuch
vom Silicon Valley, wie kam das?
Die Uni Kiel bietet ein einwöchiges
Schnupperstudium Informatik an, wo
man sich anschauen kann, wie das in der
Uni abläuft, das war super. Das Wohnen
muss man selbst organisieren. Das organisierte Programm enthält Vorlesungen,
die extra für dieses Schnupperstudium
ausgelegt sind. Vormittags gab es ein bisschen Python-Vorlesung und nachmittags
programmiert man mit so einem inter-

7

02/2022

Aus der Szene: Interview mit Fynn Weyrich

aktiven Spiel der Uni Kiel. Ich hatte zu
der Zeit sehr viel Python-Vorkenntnisse,
deswegen waren die ersten vier Tage nicht
so interessant, aber am letzten Tag ging
es um Netzwerkprogrammierung und
Threading, das war sehr interessant und
lehrreich.
Der Besuch im Silicon Valley war eine Jugendreise, wo wir in zwei Wochen viele
Unternehmen, unter anderem SAP, ansehen konnten. Das begeisterte mich sehr.
So kam es zu meinem ersten Kontakt zu
der Firma, in der ich nun mein duales Studium angefangen habe.

Worauf bist du besonders stolz bei cDevelopment?

Genau, bei den Nachwuchs-ITlern sind
diese Firmen aktuell wieder schwer im
Kommen. Ich bin dort jetzt im 3. Semester, das heißt, ich habe noch 3 vor mir.
2023 bin ich mit meinem Bachelor fertig.

Vor allem sind das zwei Dinge. Zunächst
die Dorfladen-App. Wir haben eine App
entwickelt, mit der Dorfläden ihre Außenkommunikation abwickeln können.
Das haben wir in Kooperation mit der
Bundesvereinigung für Bürger- und Dorfläden entwickelt. Das Zweite ist onDispatch, das ist das Produkt, woraus auch
die zweite Firma entstanden ist.
onDispatch ist eine Lösung für die Auftragsabwicklung im Tiefbau. Man muss
sich das im Tiefbau so vorstellen: Es gibt
auf der einen Seite das Bauunternehmen,
das etwa die Straße baut. Die benötigen
viele Spezialdienstleistungen, zum Beispiel
Kehrmaschinen, Fuhrunternehmer usw.
Oft werden diese Dienstleistungen nicht
vom Bauunternehmen selbst bereitgestellt, weil es sich nicht lohnt, eine Kehrmaschine durch das halbe Land zu fahren.
Daher gibt es in Deutschland auf der anderen Seite viele kleine Unternehmer, die
sich genau darauf spezialisiert haben. Wir
haben eine Software geschrieben, die eine
vollumfängliche Digitalisierung des Auftragsabwicklungsprozesses von der Auftragsplanung bis zur Rechnung abbildet.
Wir planen aktuell die Weiterentwicklung
zur Plattform, um damit eine direkte Verbindung zwischen den Bauunternehmen
und den Dienstleistern zu schaffen.
Ein Projekt, was mir außerdem besonders
viel Spaß bereitet, ist der Safetyplanner.
Das ist eine Softwarelösung, mit der Unternehmen ihre Prozesse im Bereich Arbeitssicherheit digitalisieren können.

Was machen die beiden Start-ups, die du
während der Schulzeit gegründet hast?

Wie hast du neben der Schule studiert,
wie ging das?

Das war zunächst cDevelopment. Wir
machen Individual-Entwicklungen für
andere kleine Firmen. Im Prinzip machen
wir da alles, wo eine schnelle und unkomplizierte Digitalisierungslösung gebraucht
wird: vom Corona-Krisen-Chatbot bis
zur Software für Arbeitssicherheit. Mich
reizt dabei besonders, dass ich so einen
Einblick in viele Branchen und Bereiche bekommen kann. Und dass ich die
Chance habe, mich wirklich intensiv mit
Themen auseinanderzusetzen, mit denen
man im Alltag nicht so häufig in Kontakt
kommt. Es kommt vor, dass ich mich an
einem Tag damit beschäftige, wie man in
einer Gefährdungsbeurteilung für Büroarbeitsplätze eine Risikobewertung mit der
Risikomatrix nach Nohl vornimmt und
am nächsten Tag geht es darum, wie man
am besten die Zahl der Pendler nach Sylt
erfassen kann.

Ich habe ein Semester Vollzeit an der
Fernuniversität Hagen neben der Schule
studiert. Also 30 ECTS, was Soll ist, wenn
man Vollzeit studiert. Mich interessierten
dabei hauptsächlich die Wirtschaftsmodule. Beim Fernstudium bekommt man ja
alles zum Lesen, und dementsprechend ist
mir das besonders leicht gefallen.

SAP?
Der Wunsch, für SAP zu arbeiten, entstand aus meinem Interesse für BusinessSoftware. Es waren auch noch andere Unternehmen dabei, wir waren zum Beispiel
bei Intel, bei eBay, aber auch bei den Unis
Stanford und Berkeley und hatten da einen spannenden Einblick.
Wir mussten am Ende eine Abschlussarbeit erstellen, da habe ich über den digitalen Alltag von Senioren im Silicon Valley
geschrieben.
Senioren im Silicon Valley?
Ja. Es ging darum, ob es einen Unterschied gibt zu Senioren hier. Also hat man
sich Studien in Deutschland angeschaut
und wir haben noch ein paar Befragungen
durchgeführt. Anschließend haben wir
das miteinander verglichen.
Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Es standen Themen zur Auswahl wie digitales Leben im Silicon Valley und WorkLife-Balance.
Das Thema begeisterte mich, weil in meiner Familie sehr viele aus ländlichen Orten
kommen, in denen der Altersdurchschnitt
sehr hoch ist. Man sagt immer, dass Digitalkompetenz superrelevant für junge
Menschen sei, und das ist auch absolut
richtig, aber die Älteren werden dabei außen vor gelassen. Ich habe später selbst,
kurz bevor ich von Sylt weggegangen bin,
einen Handykurs für Senioren angeboten
und würde das auch gerne wiederholen,
sobald ich die Chance dazu bekomme.
Und wie fandest du das Silicon Valley?
Echt cool. Ich kann mir auch vorstellen,
später noch mal dort hinzugehen. Aber
für immer wäre es nichts für mich, dafür
ist es einfach zu schnelllebig. Außerdem
finde ich, wir haben in Deutschland auch
eine hervorragende IT-Branche. Ich sehe
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Handyworkshop für Senioren

auf jeden Fall meine langfristige Zukunft
eher hier.
Jetzt bist du zu SAP gegangen, das ist vielleicht eines der coolsten uncoolen Unternehmen, die es gibt, vielleicht so ein wenig
wie Microsoft, und machst dort ein duales Studium …

„Bei IT spielt das Selbermachen
eine viel größere Rolle
als Frontalunterricht”
Du hast vorhin schon in einem Nebensatz
gesagt, dass für dich Frontalunterricht
nicht funktioniert hat. Du hast dir viel über
YouTube beigebracht, die Hacker School
als freies Format genutzt und viel gelesen.
Ist das für dich speziell so oder geht das
vielen so, dass das selbst Erarbeiten eine
wichtige Komponente im Lernen ist?

www.itspektrum.de
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Auflage

Auflage

2. Auflage · 176 Seiten · 26,90 €
ISBN 978-3-86490-883-5

9 783864 908774

Die Themen im Einzelnen:
•
•
•
•
•
•
•

Mit Störungen umgehen
Den nächsten Entwicklungsschritt festlegen
Handlungsfelder bestimmen
Maßnahmen planen und umsetzen
Wirksamkeit und eigene Haltung reflektieren
Als Team-Coach weiterentwickeln
Die passenden Werkzeuge finden

Koschek
Trbojevic

Das Buch vermittelt dem Team-Coach wertvolle
Anregungen für die tägliche Arbeit und hilft,
sowohl das Team als auch sich selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln und dabei gut auf
sich zu achten.

• Verantwortlichkeiten und Wirksamkeit als
Scrum Master
• Gute Rahmenbedingungen für Teamarbeit
• Teams kennenlernen und starten
• Teams begleiten
• Teams verabschieden
• Organisationsstrukturen und kultur
• Persönliche Weiterentwicklung
Zahlreiche Praxisbeispiele und Erfahrungs
berichte sowie mehr als 20 konkrete Workshop
Designs machen das Buch zu einem unverzicht
baren Begleiter jedes Scrum Masters.

296 Seiten · 34,90 (D)
ISBN 978-3-86490-877-4

Mathias Tölken und Mark Geschke,

Kanban- und Business Agility Coaches
für Xuviate GmbH

• Die drei Säulen des KMM: Kultur, Praktiken
und Ergebnisse, gesteuert durch evolutionäre
Veränderungen
• Die sieben Reifegrade in Bezug auf kulturelle
Werte, Managementpraktiken und Geschäftsergebnisse
• Die Organisationskultur und kulturellen Werte
auf allen Reifegraden sowie »Culture Hacking«
• Ein Referenzkatalog für die mehr als 150
spezifischen Kanban-Praktiken, die den sieben
Reifegraden und den sechs allgemeinen
Kanban-Praktiken zugeordnet sind

Das Buch richtet sich an Kanban-Praktiker, die bei
der Einführung oder Verbesserung von KanbanImplementierungen handlungsleitende Hilfestellung suchen. Die verwendeten Praktiken werden
mit vielen anschaulichen Beispielen erläutert.

Uwe Vigenschow
David

Kanban Maturİty Model

Das Buch ist ein KMM-Wegweiser, der Übergangs- und Festigungspraktiken beschreibt und
konkrete Maßnahmen an die Hand gibt, um die
Einführung zu ermöglichen, sodass die für das
Business gewünschte Agilität erreicht werden
kann. Die Reifegrade des Modells sind von etablierten Reifegradmodellen wie CMMI® inspiriert
und ergänzen bzw. erweitern diese.

»Kanban Maturity Model ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für jeden
Kanban-Praktiker, das Sie regelmäßig zu
Rate ziehen werden. Das KMM kann mit
einer topografischen Karte […] verglichen
werden. Es hilft Ihnen, Ihre aktuelle Position zu bestimmen, aber Sie können es
auch verwenden, um sich auf ein (vorläufiges) Ziel zu einigen und dann entlang
einer Reihe von wichtigen Wegpunkten
dorthin zu navigieren.«

Maturİty Model

Die hohe6Dynamik in den Veränderungen der
Reifegrad
Überlebensfähig
Rahmenbedingungen und der Druck, der aus
Innovationen entsteht, führen dazu, auch die
Organisationen flexibler aufzustellen. Der zen
trale Erfolgsfaktor dafür ist die Fähigkeit, eine
lernende5Organisation zu schaffen.
Reifegrad
Marktführer

Handbuch für Agilität, Resilienz und

Eine lernende Organisation zeigt sich auf allen
Neuausrichtung in Organisationen
Ebenen des Unternehmens, orientiert sich an
der Firmenstrategie und durchzieht sowohl
mit den Maßnahmen als auch in den gelebten
Werten das ganze Unternehmen. Dabei lernt das
Reifegrad
4 kontinuierlich, wie es sich in einem
Individuum
Risikoabgesichert
bestimmten Umfeld am besten verhält. Doch
wie wird ein solches Umfeld geschaffen, in dem
Mitarbeiter und Teams lernen? Und wie kann ein
solcher Prozess auf die ganze Organisation über
tragen werden?
Reifegrad
3 dient als Leitfaden zur Organisati
Dieses Buch
onsentwicklung hin zu einem zukunftssicheren
Unternehmen und zeigt Wege zur Umset
zung auf. Uwe Vigenschow führt zunächst die
verschiedenen Ansätze aus Innovation und
Wissensarbeit, Organisations und System
theorie, Gruppendynamik,
Agilität, Diversität,
Reifegrad
2
Kundenfokussiert
erfahrungsbasiertem Lernen und Wissens
management zusammen und stellt die wichtigs
→ Aus dem Englischen von
ten Konzepte und ihr Zusammenspiel
vor. Daraus
Sven Günther und Nadine Wolf
entwickelt er ein zentrales Wertemodell einer
lernenden Organisation mit abgeleiteten Prin
zipien und einem Kern von Praktiken, die diese
Reifegrad 1
Prinzipien umsetzen. Des Weiteren wird auf das
Teamfokussiert
»Lernen lernen« in Organisationen eingegangen
sowie auf typische Risiken bei Kulturveränderung
und wie sie umgangen werden können. Zwei
Praxisberichte aus der Industrie zu »Operational
Excellence erreichen« und »Innovationen schaf
Reifegrad
0 das Buch ab. Im Anhang befinden
fen« runden
Unbewusst
sich thematische Vertiefungen der beschriebe
nen Konzepte.
Fit for Purpose

Uwe Vigenschow

Lernende
Organİsatİonen
Das Management komplexer Aufgaben
und Strukturen zukunftssicher gestalten
→ Mit

Beiträgen von Andrea Stricker und Michele Ceccarelli

C

C

648 Seiten · 59,90 €
ISBN 978-3-86490-608-4

356 Seiten · 36,90 €
ISBN 978-3-86490-798-2

9 783864 907685

Das Interview führte ...

Mike Burrows vermittelt in diesem Buch einen
neuen Ansatz, eine ergebnisorientierte Strategie und Transformation in Organisationen
zu implementieren. Dabei stellt der Titel des
Buches die zentrale und zugleich visuelle
Metapher seines Vorgehens dar: »Right to Left«
bedeutet, einen Arbeitsprozess vom Ende her
zu denken, bewusst mit den Ergebnissen zu
starten – also mit der Auswirkung auf Kunden,
Organisation und Mitarbeiter –, und von dort
aus rückwärts zu arbeiten. Die Bedürfnisse der
Zielgruppe werden dabei immer im Blick behalten, um so die richtigen Wege zu finden, die
Ergebnisse zuverlässig zu erreichen. Dazu stellt
er Modelle und Frameworks aus der Lean-AgileLandschaft vor, wie z.B. Scrum, Kanban,
DevOps, Engpasstheorie, Wardley Mapping,
Sociocracy und Open Space, die diese Herangehensweise »von rechts nach links« unterstützen, ebenso wie Praktiken für die Umsetzung.

Mike Burrows

Rİght to Left
Der Leitfaden zu Lean und Agile
für Digital Leader

Burrows

Sehen Sie in der digitalen Technologie die
Möglichkeit, Ihre Kunden besser zu bedienen
und ihre Bedürfnisse effektiver zu erfüllen?
Erkennen (oder vermuten) Sie, dass dies tiefgreifende Auswirkungen darauf haben könnte,
wie Ihre Organisation arbeiten sollte? Wollen
Sie dazu beitragen, dass dies geschieht? Wenn
Ihre Antwort auf diese Fragen »ja« lautet, sind
Sie das, was Mike Burrows in seinem Buch als
»Digital Leader« bezeichnet.

Rİght to Left

Right to Left

→ Aus

dem Englischen von Chris Steindel

Abschließend werden Organisationsgestaltung
und Führung aus Blickwinkeln betrachtet, die
diesen Ansatz begleiten: Strategie und Steuerung in der »ganzheitlichen« Organisation
sowie Servant Leadership im Zusammenhang
mit Kollaboration und Anpassungsfähigkeit in
einer unterstützenden, »absichtsvollen« und
kundenorientierten Organisation.

C

Auf jeden Fall. Und natürlich ein riesiges
Dankeschön an Ulf und dich auch, ohne
euch hätte ich die Motivation nicht gefunden, nehme ich an.

ca. 186 Seiten · ca. 26,90 €
ISBN 978-3-86490-665-7

Dr. Johannes Mainusch

Es macht Spaß und ist schön, etwas zurückzugeben. Mir hat das selbst sehr geholfen, weil ich einen guten Inspirer hat-

300 Seiten · 34,90 €
ISBN 978-3-86490-846-0

Mike Burrows

Noch mal ein großes Dankeschön an die
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel!

Inzwischen bist du ja selbst auch Inspirer,
also Lehrer bei der Hacker School.

Kompagnon

Mit agilen Teams starten,
wachsen und Wirkung entfalten

J Anderson . Teodora Bozheva

Kanban

Lernende Organisationen

Fynn, vielen Dank für das Interview!
Das kenne ich auch. Im Schülerstudium,
am fünften Tag war das Thema Threads
und Netzwerkprogrammierung dran, da
hat es bei mir Klick gemacht, und auf
einmal hat alles, was ich bis dahin gelernt
habe, Sinn ergeben.

Fabian Schiller . Martin Heider

Scrum Master

9 783864 907982

9 783864 906084

Das Kanban Maturity Model (KMM) entstand
durch die Arbeit in der letzten Dekade bei der
Einführung von Kanban in kleinen und großen
Unternehmen verschiedener Branchen. Das
Modell beschreibt mehr als 150 Praktiken in
sieben unterschiedlichen Reifegraden einer
Organisation und bietet damit eine klare Anleitung, um unter Einsatz der Kanban-Methode
Verbesserungen anzustoßen und anzuleiten. Es
spiegelt die Erfahrung wider, dass die eingesetzten Kanban-Praktiken zur Reife der Organisation
passen müssen.

Aus dem Geleitwort von Dr. Jürgen Hoffmann

Der Scrum Master Kompagnon setzt den Fokus
auf die Kernkompetenz des Scrum Masters: die
Begleitung und Unterstützung eines Scrum
Teams. Dabei orientiert sich die Struktur des
Buches an den typischen Entwicklungsphasen
des Teams und dem Lebenszyklus der Zusam
menarbeit zwischen Scrum Master und Team
sowie Product Owner und Stakeholdern. Es
werden relevante theoretische Modelle und
Konzepte vorgestellt, die in den jeweiligen
Prozessphasen hilfreich sein können, sowie
ganz praktische und durchführbare Interventio
nen präsentiert. Die Themen im Einzelnen:

C

David J Anderson . Teodora Bozheva

Kanban Maturity Model

»Ein typisches Scrum-Training vermittelt Grundlagen und einige Ideen, was
nötig sein wird. Hier im Buch wird dieses
Wissen ergänzt aus der Lebens- und
Berufserfahrung zweier hervorragender Agile Coaches. Mit den mehr als
20 Workshop-Formaten im Buch kann
man als Scrum Master direkt von dieser
Erfahrung profitieren. Kochrezepte zum
Nachkochen!«

Schiller
Heider

Ein riesiges Anliegen für mich wäre, dass
man die Weiterbildung von Informatiklehrern fördert. Einerseits werden riesige
Fördersummen für Hardware zur Verfügung gestellt und andererseits gibt es
viele Informatiklehrer, die unterrichten
Programmiersprachen wie Pascal, Perl
oder COBOL an der Schule. Das sind
tolle Programmiersprachen, das darf man
nicht falsch verstehen, aber das sind Programmiersprachen, wo man häufig nicht
direkt etwas sieht. Die sind nicht sehr
anfängerfreundlich. Ich glaube, wenn ich
damals nicht Turtle mit Python gemacht
hätte, wo direkt das kleine Ding über den
Bildschirm fährt und Sachen zeichnet,
wäre das bei mir ein viel weiterer Weg
gewesen.
Ein weiterer Wunsch wäre, die Zusammenarbeit mit Organisationen aus dem
Bereich der außerschulischen Bildung zu
stärken, also zum Beispiel mit Organisationen wie der Hacker School, App Camps
oder Jugend hackt.

Scrum Master zu sein, ist nicht nur einer der
herausforderndsten Jobs der Welt, sondern
gleichzeitig einer der spannendsten und inte
ressantesten. Dabei gibt es nicht den einen
Tätigkeitsbereich des Scrum Masters, sondern
es existieren – je nach Unternehmen und
Kontext – viele verschiedene: Aufgaben als
Trainer, als Coach, als Moderator, als Team
mitglied und als Veränderungskraft in der
Organisation.

Lernende Organİsatİonen

»Jedes Team ist anders« dient als Leitfaden für
nachhaltige Teamentwicklung und besteht
aus drei Teilen, die aufeinander aufbauen:
Nach einer Klärung des Teambegriffs sowie
der Grundhaltungen und Rollen eines TeamCoaches verdeutlichen Team-Personas typisches Verhalten in Teams. Sie unterstützen den
Team-Coach bei der Einschätzung der Situation
in seinem Team und der Festlegung des nächsten Entwicklungsschritts, indem sie die zugehörigen möglichen Handlungsfelder benennen.

Jedes Team İst anders

Scrum Master Kompagnon

Scrum Master Kompagnon

9 783864 908460

Fabian Schiller . Martin Heider

Jedes Team ist anders

Aus dem Inhalt:

Christopher Blum, den ich in Heft 6/2021
interviewt habe, sagte zu mir, als ich
Lernprobleme mit JavaScript hatte: „Johannes, mach einfach weiter. Irgendwann
liegst du nachts im Bett und es macht
ganz laut Klick im Kopf”. Ich glaube, dieses laute „Klick im Kopf” ist etwas, was
viele Informatiker kennen.

C

Holger Koschek . Markus Trbojevic

Teamentwicklung ist ein kontinuierlicher,
komplexer Prozess. Er verlangt vom TeamCoach neben Einfühlungsvermögen in die Situation und die aktuellen Bedürfnisse seines Teams
ein abgestimmtes, schrittweises Vorgehen und
ständige Reflexion. Dabei verbirgt sich die Rolle
Team-Coach hinter vielen Namen: Teamleiter,
Projektleiter, People Lead, Scrum Master, Agile
Coach oder Teammitglied.

Mit Flight Levels
zu echter
Business-Agilität

Vigenschow

Ein wichtiges Thema bei dem akuten und
noch kommenden Fachkräftemangel.
Meine letzte Frage an dich lautet, wenn
du die Chance hättest, Berater unserer
neuen Bildungsministerin Frau StarkWatzinger zu werden, was würdest du ihr
empfehlen, wohin würdest du sie nudgen,
was wäre dir ein Anliegen?

Mit Flight Levels zu
echter Business-Agilität

Leopold

te, der diesen Funken für IT entfachte. Ich
habe als Inspirer oder Mentor im Jugend
hackt Lab immer die heimliche Hoffnung,
dass ich es vielleicht schaffe, bei dem einen oder anderen das auszulösen, was bei
mir passiert ist, und ich so eine Perspektive in der IT aufzeigen kann.

Anderson
Bozheva

Ich glaube, es ist sehr individuell. Bei Informatikthemen, insbesondere beim Programmieren finden viele meiner Kommilitonen und ich Frontalunterricht nicht sehr
effektiv. Ich kenne viele Leute, die lieber
mit Online-Kursen lernen oder sehr gerne
Sachen durchs Lesen lernen.
Bei Betriebswirtschaftslehre kann mir
jemand Buchhaltung super im Frontalunterricht erklären. Kontierung: Es gibt
ein Konto A und ich kann auf Konto B
buchen. Soll und Haben, eine Bilanz ist
so aufgebaut usw. Das geht aber bei IT
nicht. Das merkt man auch in der Hacker
School, wo ich ja inzwischen selbst mein
Wissen weitergebe. Wenn ich von vorn
zum 25. Mal erkläre, das ist eine IF-Abfrage, wenn-dann usw., gibt es viele, die
es aus der reinen Erklärung heraus noch
nicht verstanden haben. Wenn die das
aber einfach ausprobieren und sehen, wie
es funktioniert, macht es schneller Klick.
Beim Frontalunterricht wird sehr wenig
auf den Einzelnen eingegangen, es ist daher sehr wenig individuell und stark auf
die Gruppe ausgelegt, und das ist bei anderen Lernformaten nicht so.
Außerschulische Bildung ist meistens sehr
individuell. Ich fand am Fernstudium
immer gut, dass ich in meinem eigenen
Tempo lernen kann. Wenn ich dabei etwas nicht verstehe, schau ich mir halt ein
YouTube-Tutorium an.

AGILITÄT neu denken

Klaus Leopold

(johannes.mainusch@kommitment.works)
Berater für Unternehmen, die Bedarf im Bereich IT, Architektur und agiles Management
haben. Dr. Mainusch ist seit 2012 Mitglied
der IT Spektrum-Redaktion.

196 Seiten · 24,90 €
ISBN 978-3-86490-768-5
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Schwerpunkt: Organisation und Prozesse – Neue Ideen zu Agile und DevOps braucht die IT

Liberate your Meetings!
Mit sechs effektiven Tools
aus Liberating Structures und Coaching
zu besseren (Online-)Meetings
Agiles Arbeiten bedeutet oft ein Mehr an Kommunikationsbedarf. Und damit zum Leidwesen vieler auch ein Mehr
an Meetings. Falls es nicht gelingt, alle Teilnehmer gut in das Meeting einzubinden und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, geht dabei jedoch viel Potenzial verloren. Dieser Artikel gibt praxiserprobte Tipps, wie Moderatoren OnlineMeetings zu neuem Leben erwecken können und mit Liberating Structures und Coaching-Techniken auch introvertierte Teilnehmer von Anfang an einbinden.

„Damit eröffne ich die Diskussion!”, rufen Sie freudig in Ihr Mikro. Und schauen
auf dem Monitor in lauter versteinerte
Gesichter. Die Hälfte der Teilnehmer hat
eh die Kamera ausgeschaltet und widmet
sich vermutlich gerade anderen und spannenderen Aktivitäten [Comp]. Inständig
hoffen Sie, dass jemand wenigstens aus
Mitleid mit Ihnen das Wort ergreifen wird
… Leider tut Ihnen jedoch keiner der
Kollegen den Gefallen und es herrscht beständiges Schweigen. Sie sind verwundert,
denn Sie wissen, dass das Team eigentlich
eine gewisse Leidenschaft für das angesprochene Thema mitbringt. Etwas dazu
sagen will jedoch seltsamerweise trotzdem niemand.
Vielleicht erkennen sich viele Leser, die
regelmäßig Meetings moderieren, in dieser kurzen Beschreibung wieder. Auch die
Autorinnen dieses Artikels, selbst erfahrene und langjährige Moderatorinnen von
On- und Offline-Meetings, kennen solche
Szenen aus eigener (und oft leidvoller)
Erfahrung. Vor ein paar Jahren haben
wir dann die sogenannten „Liberating

10

Structures” entdeckt, die wir seitdem in
eigentlich jedem Meeting sehr gerne und
mit Überzeugung einsetzen. Diese ergänzen wir durch Techniken aus dem Systemischen und dem Agile Coaching. Unser
Wissen und unsere Erfahrung möchten
wir hier gerne teilen.

Liberating Structures
kurz erklärt
Liberating Structures sind ein Methodenkasten für die Arbeit mit Gruppen, der
von Keith McCandless und Henri Lipmanowicz über mehrere Jahre anhand von
elf Qualitätskriterien (siehe Abbildung 1)
erprobt und zusammengetragen wurde.
Das gleichnamige Buch von Daniel Steinhöfer mit dem Untertitel „Entscheidungsfindung revolutionieren” [Ste21] bietet
einen guten Überblick zu den unterschiedlichen Methoden.
Mittlerweile gibt es 33 solcher vielseitig
einsetzbaren Formate, die im Jargon der
Liberating Structures „Mikrostrukturen”
genannt werden (siehe Abbildung 2). Sie

beschreiben den Rahmen für Interaktion
und unterscheiden sich in der Einladung,
der Integration der Teilnehmer, der Konfiguration der Gruppe, der räumlichen
Ausstattung sowie der zeitlichen Abfolge
der Schritte. Mit jeder Structure wird zudem ein anderer Zweck verfolgt.
Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie das
Ziel haben, möglichst alle Teilnehmer in
den unterschiedlichen Gruppenkonstellationen gleichberechtigt zu beteiligen und
die Kommunikation damit zu „befreien”.
Es gibt eine Reihe Structures, die einfach
nachzuvollziehen sind und ohne besondere Vorkenntnisse direkt angewendet
werden können. Hierzu gehören beispielsweise „1-2-4-All”, „Impromptu Networking” und „Min Specs“, welche in diesem
Artikel genauer vorgestellt werden. Und
auch erfahrene Moderatoren werden in
dem offiziellen Repertoire fündig, da das
Spektrum ebenfalls umfassendere Struc
tures enthält.
Im Gegensatz zu klassischen Mikrostrukturen, wie Präsentationen und offenen
Diskussionen, unterscheiden sich Libera-

www.itspektrum.de

ting Structures vor allem im Grad der Beteiligung und in der Kontrolle über Inhalt
und Ergebnisse. Während beispielsweise
bei Präsentationen eine Person Erkenntnisse mit anderen teilt, sind es bei der
offenen Diskussion vor allem Entscheider
und Extrovertierte, die Einfluss auf die
Inhalte und Ergebnisse der Diskussion
nehmen. Die überwiegende Mehrheit der
Teilnehmer bleibt bei klassischen Mikrostrukturen jedoch unbeteiligt.

Den Rahmen setzen
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den
Weg”, soll schon der chinesische Philosoph Laotse 600 Jahre vor Christus gesagt haben. Diese Weisheit ist nach wie
vor aktuell und gilt auch für erfolgreiche
Meetings.
Es geht darum, den Anlass, zu dem das
Meeting stattfindet, zu Beginn des Termins einmal explizit zu adressieren. So
stellen wir als Moderatorinnen sicher,
dass alle Teilnehmer ein gemeinsames
Verständnis über das Ziel der Besprechung haben. Darüber hinaus vereinbart
die Gruppe die beabsichtigten Ergebnisse
und die konkrete Vorgehensweise.
Meetings mit vielen Teilnehmern sind teuer, daher ist es uns als Moderatorinnen
wichtig, dass das Meeting für die Teilnehmer tatsächlich einen Unterschied macht.
Um diesen Unterschied herauszuarbeiten,
greifen wir auf eine Fragetechnik aus dem
lösungsfokussierten Coaching zurück:
„Mal angenommen, dieses Meeting ist
nützlich für Euch, was ist danach anders?” [Kotr19]. Damit alle das Ziel des
Termins klar vor Augen haben, schreiben
wir es für alle sichtbar auf das (Online-)
Whiteboard oder ein Flipchart.
Wir heben damit hervor, dass das Ergebnis
des Meetings von der Beteiligung der Teilnehmer abhängt, und nehmen sie so mit in
die Verantwortung für einen erfolgreichen
Meeting-Verlauf. Gleichzeitig hilft diese
Abfrage beim Erwartungsmanagement.
Falls die Teilnehmer Erwartungen äußern,
die aufgrund der verfügbaren Zeit, der aktuell vorliegenden Informationen, der Befugnisse der Teilnehmer oder anderer äußerer Faktoren unrealistisch erscheinen,
können wir dies frühzeitig thematisieren.
Es kann vorkommen, dass die Teilnehmer die Frage nach dem Meeting-Ziel
zunächst mit einem negativ formulierten
Ziel beantworten – also einer Sache, die
das Team gerne vermeiden möchte (z. B.
„Wir wollen besprechen, wie wir Softwarefehler reduzieren können”). Diese
Vermeidungsziele erzeugen jedoch bei den
Teilnehmern bereits negative innere Bilder
(z. B. von Softwarefehlern). Als Modera-

Abb. 1: Die elf Qualitätskriterien für Liberating Structures

Abb. 2: Liberating Structures Menü, Holisticon AG,
Link: https://liberatingstructures.de/liberating-structures-menue/, CC BY-NC 3.0

torinnen fragen wir die Gruppe in diesem
Fall, was sie stattdessen erreichen will
(z. B. „Wir wollen besprechen, wie wir

die Qualität unserer Software verbessern
können”). So kann ein positives inneres
Bild des Zielzustands entstehen [Fis19].
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Gute Ziele sind …
■ … positiv formuliert („Hin-zu-Ziele” statt „Weg-von-Ziele”),
■ … attraktiv und motivierend,
■ … (selbst) erreichbar (d. h. es steht in der Macht des Teams, das Ziel zu erreichen),
■ … konkret messbar,
■ … ökologisch (d. h. das Team hat geklärt, ob es Wirkungen und ggf. auch unerwünschte
Nebenwirkungen des Ziels in Kauf nehmen kann).
Kasten 1: Kriterien für gute Zielformulierungen

Weitere Kriterien für gute Zielformulierungen finden sich in Kasten 1.
Falls die Teilnehmer in der bestehenden
Konstellation noch nicht oder noch nicht
oft zusammengearbeitet haben, empfiehlt
es sich außerdem, zu Beginn gemeinsam

sogenannte „Working Agreements” festzulegen [Der12]. Diese Vereinbarungen
bilden die Basis für eine vertrauensvolle,
wertschätzende und zielgerichtete Zusammenarbeit. Wir lassen die Teilnehmer
die Working Agreements zuerst in kleinen

Abb. 3: Beispielhafte Working Agreements für ein Online-Meeting

Abb. 4: Moderation eines „Impromptu Networking”, Symbol von Holisticon AG,
aus [Libe], CC BY-NC 3.0
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Gruppen erarbeiten und konsolidieren
dann die Ergebnisse mit der Gesamtgruppe. Die gemeinsam erarbeiteten Working
Agreements werden genau wie das Ziel
für alle sichtbar aufgeschrieben (siehe Abbildung 3).
Working Agreements machen implizite
Erwartungen an das Verhalten der anderen Teilnehmer explizit und damit transparent. Außerdem haben sie den Vorteil,
dass sie jeden einzelnen Teilnehmer verantwortlich für kollaboratives Verhalten
machen – und nicht nur den Moderator.

Die Teilnehmer aktivieren
Erfahrene Moderatoren wissen, dass der
Anfang eines Meetings entscheidend dafür ist, ob sich die Teilnehmer aktiv daran
beteiligen [Der12]. Ziel eines guten Meeting-Beginns sollte es daher sein, eine lockere Gesprächsatmosphäre und die Aufmerksamkeit der Beteiligten zu erreichen.
Moderationsratgeber empfehlen dafür oft
sogenannte Warm-ups als „einfache, meist
spielerische und kreative Gruppenaktivitäten”, wie zum Beispiel Fitnessübungen
oder eine virtuelle Variante des Kinderklassikers „Ich sehe was, was Du nicht
siehst” [Proj]. Unserer Erfahrung nach
führen diese allerdings nicht selten zu Unverständnis bei den Beteiligten. Sie bedingen eine gewisse Offenheit und nehmen
wertvolle Zeit in Anspruch, ohne dass sie
einen Bezug zum Meeting-Inhalt haben.
Auch klassische Vorstellungs- oder Statusrunden führen oftmals nicht zum gewünschten Ergebnis. Während diese die
eine Hälfte langweilen, steigt der Stress
pegel der anderen kontinuierlich an, da
in Gedanken bereits am eigenen Beitrag
gefeilt wird.
Wie wäre es daher, einfach mal direkt in
die Herausforderungen und Erwartungen
der Teilnehmer in Bezug auf das Thema
einzusteigen? Hierzu eignet sich beispielsweise die Structure „Impromptu Networking” [Libe] (siehe Abbildung 4).
Die Teilnehmer erhalten zwei Fragen, die
in drei aufeinander folgenden Runden
gegenseitig beantwortet werden. Beispielhaft könnte gefragt werden: „Was erhoffst du dir von diesem Meeting?” und
„Welche Herausforderungen in Bezug auf
das Thema bringst du mit?” Die Teilnehmer kommen in Paaren zusammen, die
mit jeder Runde wechseln.
Hierdurch lassen sich von Beginn an alle
Teilnehmer aktivieren, die individuellen
Herausforderungen und Erwartungen
werden in vertrautem Rahmen geteilt und
gleichzeitig wertgeschätzt. Mit jeder Wiederholung der Fragen gewinnt der einzelne Teilnehmer zunehmend mehr Klarheit

www.itspektrum.de
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über die eigene Position und erhält zudem einen ersten Einblick
in die Sicht der anderen Teilnehmer. Der Zeitaufwand für „Impromptu Networking” mit drei Wiederholungen beträgt 12 bis
15 Minuten.

Die Teilnehmer arbeiten lassen
Liberating Structures sind vielfältig einsetzbar. So lassen sich
diese zum Generieren von Ideen, zum Teilen von Erfahrungen
und Herausforderungen, Aufdecken von Hindernissen, Analysieren von Aktivitäten bis hin zur Strategieentwicklung und
Planung konkreter Schritte einsetzen. Im Folgenden beschreiben
wir ein konkretes Anwendungsszenario:
Die Einführung eines digitalen Kollaborationstools hat geklappt? Jedoch scheint es in einem Team in letzter Zeit immer
öfter Abstimmungsschwierigkeiten zu geben. Sie möchten mit
dem Team nun gemeinsame Regeln für die digitale Zusammenarbeit finden.
In der Praxis sehen wir uns oftmals einer Reihe von Regeln gegenüber, die alle erdenkbaren Fälle berücksichtigen. Diese sind
in ihrer Fülle jedoch meist wenig praxistauglich und werden
in der Folge nicht umgesetzt. Im Berufsalltag ist nicht selten
schnelles Handeln gefragt. Mithilfe der Structure „Min Specs”
können Sie einen Rahmen für die erfolgreiche Zusammenarbeit
schaffen und sich auf die wesentlichen Prinzipien fokussieren
[Ste21].
Im Anschluss an eine kurze Erläuterung des Ziels sowie der Aufgabe teilt der Moderator die Teilnehmer in Kleingruppen von
vier bis sieben Personen auf. Diese beginnen nun, alle Regeln
für eine erfolgreiche digitale Zusammenarbeit, die ihnen in diesem Zusammenhang einfallen, in Form von Ge- oder Verboten
auf (digitalen) Post-its aufzuschreiben. Im nächsten Schritt werden die Kleingruppen gebeten, sich auf ein bis zwei Prinzipien
pro Gruppe zu einigen, die aus ihrer Sicht unverzichtbar für
die erfolgreiche digitale Zusammenarbeit sind. Dabei können
einzelne Regeln zusammengeführt und auch umformuliert werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich bereits an dieser Stelle, die
Prinzipien positiv, im Sinne eines Gebots zu formulieren (siehe
„Hin-zu-Ziele” weiter oben).
Abschließend stellt jede Gruppe der Reihe nach ihre Prinzipien
vor. Nach jeder Vorstellung entscheidet die gesamte Gruppe mit
Handzeichen, ob das Prinzip absolut notwendig zur Erreichung
des Ziels ist. Gibt es hier mindestens eine Person, die dem zustimmt, wird das Prinzip erst einmal aufgenommen. Im Ergebnis entstehen auf diese Weise fünf bis acht Prinzipien, die aus
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Sicht der Gruppe unverzichtbare Prinzipien (Min Specs) für die erfolgreiche digitale Zusammenarbeit sind.
Die gemeinsame Erarbeitung und Fokussierung auf die wesentlichen Prinzipien
führen dazu, dass alle Beteiligten ihre Bedürfnisse und Anforderungen in den Regeln wiederfinden und diese daher auch
mittragen. Je nach konkreter Ausgestaltung der Structure beträgt der Zeitaufwand 20 bis 45 Minuten.

Meeting-Ergebnisse sichern
Wer kennt das nicht: Man hat lange gesprochen und geglaubt, dass am Ende alle
einer Meinung sind. Nur um dann ein
paar Tage später zu merken, dass es anscheinend doch noch viele Missverständnisse gibt oder dieselben Fragen wieder
und wieder gestellt werden.
Auch bei Präsenz-Meetings ist das ein
häufiges Problem, das in der RemoteSituation gefühlt oft noch verschlimmert
Produkt

wird. Auch der Einsatz von Liberating
Structures und Coaching-Techniken an
sich verhindert dies leider nicht. Es gilt
darum auch hier, die Nachhaltigkeit des
Meetings durch schriftliches Festhalten
und Visualisierung der Meeting-Inhalte
zu gewährleisten.
Zum Glück helfen Online-Whiteboards
dabei, schnell einfache Visualisierungen zu
erstellen und die wesentlichen Punkte des
Meetings festzuhalten (siehe Tabelle 1).
Dazu muss man kein Zeichenkünstler
sein: Ein paar virtuelle Post-its oder einfache Bilder mit Kästchen und Pfeilen reichen meistens völlig aus.
Weit verbreitet sind die Whiteboards
„Miro” und „Mural”, welche über sehr
umfangreiche Vorlagen für die Whiteboard-Gestaltung und eine intuitive Bedienung verfügen. Allerdings werden diese
Tools aus datenschutzrechtlichen Gründen in manchen Unternehmen kritischer
eingeordnet, da sie von amerikanischen
Unternehmen stammen. Unser Favorit

Mission und Herstellerangaben
„Virtuelle Zusammenarbeit so einfach wie möglich gestalten.”
Conceptboard Cloud Service GmbH, Halle (DE)
https://conceptboard.com/de/
„Empower teams to create the next big thing.”
RealtimeBoard Inc., San Francisco (USA)
https://miro.com/
„Inspire and connect imagination workers globally by providing teams
the means, the methods, and the freedom to innovate from anywhere.”
Tactivos Inc., San Francisco (USA)
https://www.mural.co/

Tabelle 1: Online-Whiteboards zur Visualisierung von Ergebnissen

Abb. 5: Moderation eines „1-2-4-All”, Holisticon AG, aus [libe], CC BY-NC 3.0
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für größere und komplexere Workshops
ist daher aktuell das Tool „Conceptboard”, welches von einer Firma aus
Deutschland entwickelt wird und aus
unserer Sicht ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis bietet.
Gerade bei Behörden, Banken oder Versicherungen müssen die entsprechenden
URLs allerdings nicht selten vorher von
einem Systemadministrator freigegeben
werden oder eine Unternehmensrichtlinie
schließt vielleicht sogar die Nutzung bestimmter Tools aus.
Daher sollten Sie als Moderator bei einer
unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit circa ein bis zwei Wochen vor dem
geplanten Termin einen kurzen „Technikcheck” mit den teilnehmenden Organisationen durchführen. So kann bei Bedarf
rechtzeitig ein Plan B geschmiedet werden. Dies einzuplanen, kostet natürlich
etwas Zeit, hat uns aber schon häufig vor
unnötigem Stress bewahrt.
Von der Nutzung der in den gängigen
Videokonferenztools eingebauten Whiteboards raten wir eher ab. In der Bedienung sind diese meist weniger komfortabel als dedizierte Whiteboards. Bei
manchen Tools kann es durch Bedienungsfehler auch schnell dazu kommen,
dass die eingegebenen Daten versehentlich nicht gespeichert werden und damit
verloren gehen.

Pausen fest einplanen
Auch die spannendste Diskussion braucht
mal eine Pause. Die meisten Teilnehmer
werden jedoch erfahrungsgemäß die Frage
des Moderators „Braucht ihr eine Pause?”
eher verneinen. Also ist es Aufgabe des
Moderators, auf regelmäßige Pausen zu
achten – auch wenn er oder sie selbst noch
lange nicht erschöpft ist und problemlos
ohne Pause weitermachen könnte!
Da die meisten Liberating Structures nicht
länger als 90 Minuten dauern, ergibt sich
hierdurch in der Regel am Ende einer
Structure schon eine gute Gelegenheit für
eine Pause. Diese sollte nach 90 Minuten
dann allerdings auch mindestens 10 bis
15 Minuten lang sein.
Zusätzlich hat sich in Online-Meetings
das Konzept der sogenannten „Biopause”
bewährt. Hierbei wird circa einmal pro
Stunde eine fünf Minuten lange Pause gemacht. Damit alle Teilnehmer pünktlich
zurück sind, schreiben wir die Uhrzeit, zu
der die Pause endet, in den Gruppenchat
oder teilen per Screenshare eine Folie mit
der Uhrzeit.
Zusätzlich ermöglichen und stärken wir
als Moderatorinnen die Eigenverantwortung und Selbstfürsorge der Teilnehmer.

www.itspektrum.de

Wir verabreden beispielsweise mit ihnen,
dass jeder und jede natürlich jederzeit
zusätzliche Pausen nach Bedarf machen
kann und die Gruppe über eine kurze
Nachricht in den Gruppenchat („Bin
gleich zurück”) darüber informiert. Damit die Pausenregelungen für alle Teilnehmer transparent sind, halten wir diese in
den Working Agreements fest.

Nächste Schritte bestimmen
und Feedback einholen
Nachdem die Teilnehmer gemeinsam an
dem Meeting-Ziel gearbeitet haben, gilt
es am Ende des Termins nun, die nächsten
Schritte abzustimmen. Auch hier können
Moderatoren wieder in den Liberating
Structures „Werkzeugkasten” greifen und
zum Beispiel mit „1-2-4-All” alle Teilnehmer einbinden (siehe Abbildung 5).
Bei dieser Structure überlegt zunächst
jeder Teilnehmer eine Minute lang für
sich allein, was die nächsten Schritte sein
könnten. Danach sprechen die Teilnehmer zwei Minuten lang in Zweiergruppen und dann vier Minuten in Vierergruppen über die nächsten Schritte. Am
Ende trägt die gesamte Gruppe fünf Minuten lang das weitere Vorgehen zusammen [Libe].
„1-2-4-All” ist eine sehr vielseitige Structure und immer dann eine gute Wahl,
wenn mit einer Gruppe Fragen, Ideen
oder Vorschläge entwickelt werden sollen. Bei Online-Meetings kann der wiederholte Wechsel der Gruppenzusammenstellung für den Moderator allerdings
durchaus herausfordernd werden, da
Breakout-Rooms in den gängigen Videokonferenztools hierzu manuell erstellt
werden müssen. Deshalb ist es hier gegebenenfalls sinnvoll, die Anzahl der Teilnehmer zu begrenzen (z. B. auf maximal
20 bis 25 Teilnehmer) und einen zweiten
Moderator dabei zu haben, der sich um
die technische Umsetzung kümmert.
Nach der Definition der nächsten Schritte sollte sich die Gruppe außerdem kurz
Zeit nehmen, um zu reflektieren, ob das
Meeting wirklich dabei geholfen hat, das
am Anfang definierte Meeting-Ziel zu erreichen.
Wir nutzen hierzu gerne eine Skalenfrage
aus dem systemischen Coaching [Fis19].
Dazu zeichnen wir eine Skala von 0 bis 10
auf und erklären den Teilnehmern, dass
der Wert 0 den Anfang des Meetings markiert und der Wert 10 den Zustand, dass
das Meeting-Ziel komplett erreicht wird
(siehe Abbildung 6). Wir bitten die Teilnehmer dann einzuschätzen, wo auf der
Skala sie aktuell in Bezug auf das Meeting-Ziel stehen.

Abb. 6: Feedback zum Meeting mit Skalenfrage

Falls Teilnehmer den Erfolg des Meetings
mit einem eher niedrigeren Wert einstufen,
bitten wir sie außerdem um Hinweise, was
noch gefehlt hat, um näher an den Wert
10 zu kommen. Auf diese Weise erhalten
nicht nur die Moderatoren, sondern die
ganze Gruppe hilfreiches Feedback, wie sie
ihre Meetings weiter verbessern können.

Fazit
Auch ohne langwierige Vorbereitung helfen Liberating Structures und CoachingTools Moderatoren dabei, On- und Offline-Meetings spannender und effektiver

zu gestalten. So kommen während eines
Meetings nicht nur die „Alpha-Tiere” zu
Wort, sondern es werden auch die Ideen
eher ruhigerer und introvertierter Teilnehmer gehört. Auf diese Weise gelingt es,
alle Teilnehmer gleichberechtigt einzubinden und das ganze Potenzial der Gruppe
zu nutzen.
Probieren Sie doch einfach mal eines
oder mehrere der Tools in Ihrem nächsten Meeting aus und sorgen so dafür,
dass Meetings nicht als sinnlose Zeitverschwendung gesehen werden, sondern als
sinnvolle Investition, um gemeinsam ein
Ziel zu verfolgen.
||
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Architekturrolle im Wandel
Kollaborative Methoden zur Lösung
von Transformationsaufgaben
Architekturarbeit im Transformationskontext hat Auswirkungen auf viele Bereiche einer Organisation und berührt
zunehmend klassische Führungsthemen. Architekten müssen daher viele neue Wege beschreiten, um die richtigen
Weichenstellungen empfehlen zu können. Der Artikel zeigt der Architektur-Community Zusammenhänge zwischen
kollaborativen „Spielen“ (Team Topologies, Wardley Mapping, CTQ Trees, Impact Mapping, Event Storming), die zur
Lösungsfindung in einem komplexen Umfeld beitragen können.

Viele Organisationen richten ihre Wertschöpfung auf „Digitale Services“ oder
„Digitale Ökosysteme“ aus und starten
damit eine langfristig angelegte Reise
(=Digitale Transformation). Die Ausrichtung der Geschäftsstrategie ist in diesem
Kontext – zum Beispiel auch wegen der
Kopplung zu vom Kunden erwünschten
Innovationen im Technologieumfeld – zunehmend von den Attributen Volatilität,
Unsicherheit, Mehrdeutigkeit und Komplexität betroffen (vgl. [Wiki-VUCA]).
Mehr Kollaboration zwischen Menschen
mit verschiedenen Sichtweisen, Ideen und
Erfahrungswerten aus technischen und
fachlichen Disziplinen steigert in diesen
komplexen Umgebungen die Chance auf
aussichtsreiche Lösungswege. Eine enge
Zusammenarbeit an strategischen Zielen
ermöglicht häufig eine schnellere Reak-
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tionszeit bei iterativen Nachjustierungen
(systemische Schleifen) und verteilt die
damit einhergehende Verantwortung auf
mehrere Schultern.
Architekturverantwortliche spielen in diesem Kollektiv eine zunehmend wichtige
Rolle als Facilitator und Übersetzer, um
gemeinsam mit Product-Ownern, disziplinarischen Führungskräften, strategischen
Managementrollen, Querschnittsfunktionen und den häufig interdisziplinären
Product-Teams die richtigen zukunftsweisenden Experimente zu definieren.

Klassische Architekturarbeit
als Fundament
Wenn man sich an der gegenwärtigen
Architekturlehre und beispielsweise auch
an Bausteinen des Standards arc42 (vgl.

[ARC42]) orientiert, dann bestehen die
klassischen Aufgaben aus:
■ Kommunikation mit Stakeholdern und

Dokumentation der Zielsetzung,
■ Beschreibung des Problem-Lösungs-

raums unter anderem durch Beschreibung von Systembestandteilen (Komponenten) und deren Abhängigkeiten
zueinander,
■ Ableitung von Architekturmaßnahmen
zur Erreichung von nicht-funktionalen
Qualitätszielen in softwarebasierten
Systemen,
■ Beweis der gesamten Architekturvision und der Qualitäten durch messbare
Szenarien und aussagekräftige Experimente,
■ Management der technischen Hypotheken und Risiken.

www.itspektrum.de

Der Architekt als Facilitator
im Transformationskontext
Die Architekturarbeit im Transformations- und Modernisierungskontext hat
neue beziehungsweise zusätzliche Aspekte
im Sichtfeld. In Organisationen mit zunehmend digitalen Wertschöpfungsketten ist häufig ein bewusster Umgang mit
den Erkenntnissen aus Conways Gesetz
(vgl. [Wiki-Conw]) und die Umsetzung
strategischer Domain-Driven Design
(DDD)-Maßnahmen äußerst hilfreich, um
realitätsnahe Modelle für Veränderungsexperimente abzuleiten.
Als Konsequenz daraus wirken Architekturmaßnahmen sehr häufig auf viele Aufgabenbereiche der klassischen Führung einer Organisation ein. Exemplarisch folgt
eine Auflistung von zusätzlichen Handlungsfeldern, in denen Architekturverantwortliche in einer aktiven Rolle bei der
Identifikation von Veränderungsmaßnahmen in der Organisation beteiligt sind:
■ Strategisches Design von Systemen

■
■

■

■

■

■

nach DDD mit Auswirkung auf die
Organisation und Prozesse,
Strategischer Portfoliowandel und Ableitung von Evolutionsmaßnahmen,
Optimierung der Ablauforganisation
und Aufbauorganisation auf nichtfunktionale Anforderungen von digitalen Services,
Bestimmung von Personalbedarf, Personalstrategie und Definition von benötigten Kompetenzprofilen,
Begleitung des Kulturwandels hinsichtlich End-to-End-Verantwortung von
Product-Teams,
Unterstützung der Führungs- und
Querschnittsbereiche beim Auflösen
von prozessbedingten Flaschenhälsen,
Evolution der Architektur auf Basis
sich stetig ändernder Ziele und Rahmenbedingungen.

Das Spielbrett in einer
digitalen Transformation
Das Spielbrett in einer Transformation hat
also viele Facetten (siehe Abbildung 1).
Um an diesem großen Spieltisch einen
Beitrag leisten zu können, werden daher
nachvollziehbare Handlungsempfehlungen für alle Stakeholder benötigt.
Die Handlungsempfehlungen eines Architekten sind häufig beeinflusst durch den
Wunsch der Vermeidung von technischen
Hypotheken. Dieses Ziel steht aber oft
im Konflikt mit organisatorischen Vermächtnissen und (Alt-)Lasten, wie erodierte Mitarbeiterkompetenzen, mangelndes Budget, fehlende Zeit, Abhängigkeit

Abb. 1: Facetten des Spielbretts in einer digitalen Transformation

von Lieferanten, niedrige Erfolgsraten in
der Personalbeschaffung, fehlende Strategien und Taktiken, Doppelbelastung
der Mitarbeiter durch Neu-/Bestandswelt
usw. Diese organisatorischen Hypotheken
führen häufig zu technischen Hypotheken
im Architekturzielbild. Architekturverantwortliche müssen im Transformationsalltag einen Beitrag leisten, um diese
beiden Schuldenkategorien gemeinsam
mit anderen Führungskräften in Balance
zu halten beziehungsweise stetig abzubauen.

Kollaboration mit Spaß
= „Spielen“
In diesem Artikel möchte ich Wege zeigen,
wie man interdisziplinär, spielerisch und
kollaborativ an diesen Fragestellungen
arbeiten und als Softwarearchitekt wertvoll zur Entscheidungsfindung beitragen
kann.
In meiner Herkunftsregion nennen wir
diese Form der Kollaboration „auskarteln“ (angelehnt an „gemeinsam Karten
spielen“). Während vieler Transformationsprojekte hat sich bei mir allerdings der
Begriff „Gläserrücken“ (auch „Ouija“
genannt; vgl. [WIKI-Gl]) etabliert. Hierbei handelt es sich um ein Spiel, bei dem
mehrere Teilnehmer eine Hand an einem
Glas auf einem Spielbrett mit Buchstaben
platzieren. Durch die Dynamik der Gruppe – und diverse psychologische Effekte
– entstehen Wörter und Antworten auf
Fragestellungen, ohne dass die Bewegung
des Glases einzelnen Individuen zugeordnet werden kann.
Ich persönlich bin seit langer Zeit immer
auf der Suche nach neuen Methoden, die
sowohl kollaborative als auch iterativ/

inkrementelle Elemente haben und sich
im Alltag ähnlich anfühlen wie „Gläserrücken“.
Lust zu spielen? Dann sehen wir uns im
Folgenden ein paar dieser Methoden an!

Strategisches DDD
mit Event Storming
Event Storming ist eine kollaborative Methodik von Alberto Brandolini [Bra] zur
Erfassung und Optimierung von Prozessen. Der Lernprozess steht hier im Vordergrund. Die analysierten und reflektierten Prozesse sind in der Regel:
■ interne Abläufe zwischen Organisati-

onseinheiten sowie
■ digitalisierte Geschäftsprozesse in soft-

warebasierten Systemen.

Abb. 2: Event Storming
(Buchempfehlung [Bra])

17

02/2022

Schwerpunkt: Organisation und Prozesse – Neue Ideen zu Agile und DevOps braucht die IT

Abb. 3: Beispiel Critical to Quality Tree (CTQ)

Das Ziel von Event Storming ist vorrangig, dass Menschen mit unterschiedlichen
Perspektiven während eines Prozesses aufeinandertreffen und sich ein Modell der
Realität erarbeiten. Menschen mit fachlichem Hintergrund und Silowissen treffen
gegebenenfalls auf Techniker. Im Vordergrund stehen die Ziele:
■ Reihenfolge der Abläufe und Zusam-

menhänge verstehen,
■ gemeinsame Sprache identifizieren (z. B.

für ein Glossar),
■ Unklarheiten eliminieren.

Nach der Erschließung der Abläufe in
zeitlicher Abfolge ist es relativ einfach,
durch Auflösung des linearen Zeitstrahls
und Gruppierung nach Bounded Contexts ein modulares System inklusive User
Interfaces, synchroner und asynchroner
Schnittstellen (Event-Driven Architecture)
sowie benötigter externer Systeme zu erarbeiten. Oder kurz gesagt: Ein Entwurf
für ein rein fachlich getriebenes Architekturmodell, das gegebenenfalls in späteren
Schritten in Anlehnung an technische,
organisatorische und prozessuale Stolpersteine weiterentwickelt werden kann. Die
Erkenntnisse aus einer Event Storming
Session sind auch ein guter Startpunkt für
die Erstellung eines Glossars.
Tatsächlich hat sich Event Storming al
lerdings auch fernab vom Thema „DDD“
als hilfreich erwiesen, um Abläufe zwischen Organisationseinheiten zu analysieren, Klarheit über kritische Prozessschritte, zyklische Abläufe, Upstream/
Downstream-Abhängigkeiten und Flaschenhälse zu bekommen beziehungsweise Optimierungsmaßnahmen abzuleiten. In der Praxis verwende ich Event
Storming um ein Vielfaches häufiger für
kollaborative Prozess-Analysen und ver-
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hältnismäßig selten für Systementwürfe
(Anmerkung: Wie oft hat man schon den
Luxus, auf der grünen Wiese beginnen zu
dürfen, im Vergleich zum Wunsch, Alltagsprobleme aus dem Weg zu räumen?).

Critical to Quality Tree
CTQ ist ein Ansatz, wie man Qualitätsziele eines Systems in einer Baumstruktur
beschreibt, greifbare und messbare Qualitätsszenarien definiert und davon nachvollziehbare und logische Maßnahmen
ableitet. Die Ergebnisse aus einem Event
Storming oder anderen an DDD orientierten Vorgehensmodellen haben sich in der
Praxis als ideale „Eingabeparameter“ für
dieses Spiel erwiesen. Der Ablauf dieser
Methodik ist relativ einfach zu beschreiben:

Abbildung 3 zeigt ein Beispiel mit einer
ausgearbeiteten Qualitätsanforderung bezüglich „Elastizität“ eines Dienstes. Das
Qualitätsziel wurde dort anhand zweier
Szenarien messbar gemacht (z. B. Zeitfenster von 30 Sekunden für eine Laststeigerung durch Anfragen von „5 pro
Sekunde“ auf „100000 pro Sekunde“)
und es wurden konkrete Maßnahmen
abgeleitet (Cloud-Infrastruktur, Caching,
Horizontal Autoscaling). Mithilfe von
automatisierten Tests (z. B. Architectural
Fitness Functions und Lasttests) kann nun
zum Beispiel auf einer Test-Umgebung
vor jedem Produktiv-Deployment geprüft
werden, ob die Qualität auch nach einer
Änderung am System weiterhin erreicht
werden kann. Entsprechende Metriken
und Alerts in Monitoring-Werkzeugen
sollten ebenfalls diese Szenarien abbilden.

■ Zuerst werden die 5 bis 7 wichtigsten

Qualitätsziele herausgearbeitet. Beispielsweise Begriffe aus ISO 9126 oder
ISO 25000.
■ Nachdem die primären Qualitätsziele
vereinbart sind, leitet man von jedem
Ziel entsprechende Szenarien in einer
Baumstruktur ab.
■ Für jedes Szenario wird eine Sammlung von Maßnahmen definiert, die ergriffen werden sollen, um die Metriken
im Szenario zu erfüllen.

Wardley Mapping
Wardley Mapping ist ein Ansatz, um eine
Geschäftsstrategie und taktische Maßnahmen zur Evolution einzelner Geschäftsfähigkeiten oder ganzer Zusammenhänge
zu beschreiben. Alle Maßnahmen werden
dabei mithilfe von aktuellen oder zukünftig erwarteten Kundenwünschen hergeleitet. Einen guten Einstieg in diese Methodik findet man unter [Leawm].

Wichtiger Hinweis zu Critical to Quality Trees:
Mehr als 5 bis 7 Qualitätsziele in einem Qualitätsbaum zu definieren, ist aufgrund der
schwer lösbaren Ziel-Konflikte zwischen einigen Qualitätsattributen (z. B. „Sicherheit“
vs. „Bedienbarkeit“ oder „Anpassbarkeit“ vs. „Wartbarkeit“) unratsam. Mehr als 7 Ziele
erreichen zu wollen, gilt in meinem Dunstkreis bereits als „tollkühn“. Auch wenn es nur eine
Heuristik ist, aber mutige Zielsetzungen dieser Art können zu langen Projektverzögerungen
führen, da unlösbare Tradeoffs nicht frühzeitig am Strategietisch, sondern in den Entwicklungsteams „kreativ“ mit vielen technischen Hypotheken umschifft werden müssen.
Kasten 1
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Abb. 4: Beispiel Wardley Map nach [Garde]

Abbildung 4 zeigt beispielhaft eine
Wardley Map. Der Vorgang zur Erstellung kann ebenfalls iterativ/inkrementell
durchgeführt werden. Im Folgenden wird
eine stark vereinfachte Reihenfolge der
Schritte beschrieben:
1. Verknüpfung der Kunden und Kundenwünsche (=Needs) mit Top-LevelFähigkeiten (=Capabilities) der Organisation,

2. Identifizierung von Abhängigkeiten zwischen den Fähigkeiten und Bewertung
der einzelnen Fähigkeiten bezüglich
Sichtbarkeit beim Kunden/Konsumenten
innerhalb der Wertschöpfungskette (vertikal, z. B. vom User Interface bis runter
zur Steckdose im Rechenzentrum),
3. Kategorisierung der Fähigkeiten in
Reifegrade (horizontal eingeteilt in die
Reifegrade Genesis, Custom Built, Product, Commodity/Industrialized),

4. Verbesserung einzelner Fähigkeiten
(siehe Abbildung 4: roter Pfeil) in Anlehnung an den Reifegrad des Kundenwunsches durch Identifikation von
Barrieren (siehe Abbildung 4: schwarzer Block) und notwendigen Evolutionsmaßnahmen.
Man erahnt vielleicht bereits, dass ein
strategischer DDD-Entwurf inklusive
Informationen aus einer Kontextabgren-
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Abb. 5: Buchempfehlung Team Topologies
[SkPa19]

zung der ideale Input für diese Methodik
ist. Auch eine Diskussion über „Core Domains“, „Supporting Domains“ und „Generic Domains“ aus DDD ist ein guter
Startpunkt für Outsourcing- und Modernisierungsmaßnahmen.
Fähigkeiten im Quadranten links oben von
Abbildung 4 sind in der Wertschöpfung
beim Konsumenten stark sichtbar, meist
wettbewerbsrelevant und einem sich stetig
ändernden Kundenwunsch unterworfen.
In der Regel ist es sinnvoll, möglichst viele
seiner eigenen Mitarbeiter hier zu bündeln
und mit einem agilen Mindset und Endto-End-Verantwortung überzeugende Services für den Endkunden zu realisieren.
Hier finden in der Regel auch die meisten
Maßnahmen bezüglich Transformation,
Kulturwandel, Employer-Branding, Fort-
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bildungsmaßnahmen, Recruiting, organisatorische Bündelung usw. statt.
Fähigkeiten in der rechten Hälfte lassen
sich gegebenenfalls schon durch Standardlösungen ersetzen beziehungsweise
vollständig mit entsprechenden SLAs an
Dienstleister, Cloud-Anbieter oder diverse
Service-Provider (z. B. über externe APIs)
auslagern, während man Fähigkeiten in
der linken Hälfte in der Regel aufgrund
fehlender Standardlösungen selbst verantworten muss (abhängig von der Sichtbarkeit/Werthaltigkeit beim Konsumenten
meist durch Inhouse-Entwicklung oder
mithilfe von Softwarelieferanten).
Eine Wardley Mapping-Sitzung erzeugt
ein kollektives Verständnis am Strategiespieltisch bezüglich notwendiger Taktiken, Roadmaps und Visionen, die auch
die Entwicklung der Teil- beziehungsweise Gesamtorganisation betreffen. Die hier
identifizierten Maßnahmen sind vielfältig
und betreffen Bereiche wie Personalstrategie, Kulturwandel, technologische Modernisierung, Kompetenzentwicklung und
sogar Outsourcing-Strategien.

Team Topologies
Wie gelingt der Sprung von modularen
Systementwürfen, Qualitätsmaßnahmen
und strategischen Evolutionsplanungen
zu tatsächlichen Teamstrukturen und Interaktionsmodellen in der Organisation?
Man könnte sich nun an Erfolgsgeschichten von Netflix und Spotify orientieren
und Cargo-Kult betreiben, oder sich tatsächlich auch wieder methodisch im Kollektiv darüber Gedanken machen, welche
Aufgabenstellungen man in einem Team
bewusst sehen oder nicht sehen möchte,
wie groß die Teams sind und in welcher
Art und Kopplungsweise sie miteinander
interagieren.

Dank der Autoren Matthew Skelton und
Manuel Pais (beide sind seit Langem in
der DevOps-Community mit ihren Schaubildern bezüglich DevOps-Patterns und
-Antipatterns bekannt) gibt es mit „Team
Topologies“ [SkPa19] nun sowohl eine
Lektüre als auch einen einfach anwendbaren Baukasten, um sich Gedanken über
die Organisation (inkl. Interaktionsmuster) zu machen.
Ergebnisse aus vorangegangen Event Storming Sessions (DDD/interne Prozesse)
sind ein guter Startpunkt, um den IstZustand zu skizzieren. Team Topologies
ermöglicht einen Zoom in die Soll-Perspektive beziehungsweise in diverse Zwischenstufen.
Im Kontext von Team Topologies überlegt man sich, welche vom eigentlichen
Ziel ablenkenden Aufgabenstellungen (im
Sinne extern beeinflusster, ablenkender
kognitiver Belastungsfaktoren) man zum
Wohle der wertstromorientierten Teams
(Value Streams) an zentrale Plattformteams, Enabling-Teams oder Complicated-Subsystem-Teams auslagern sollte.
Forschungsergebnisse zum Thema „kognitive Belastung“ (intrinsisch, irrelevant,
relevant) spielen in dieser Methodik eine
essenzielle Rolle.
Gleichzeitig wird in dieser Methodik auch
diskutiert, welche nicht alltäglichen Enabling-Tätigkeiten zur Unterstützung der
wertstromorientierten Teams notwendig
sind. Vor allem belastend ist beispielsweise das Erlernen neuer Technologien oder
die Integration in komplexe IT-Prozesse.
Enabling Teams (oder Communities) sind
hierfür gegebenenfalls die passende Antwort, um zum Beispiel interdisziplinäre
Generalisten-Teams (T-Shaped Professionals) zu unterstützen.
Neben der Kategorisierung der Teams
legt Team Topologies den Fokus auch
auf Interaktionsmodelle zwischen diesen
Strukturen. Die Interaktionsmodelle sind
ausgerichtet an Zielsetzungen bezüg
lich
der zu erreichenden Skalierung und Geschwindigkeit. Je nach Skalierungsanforderung an die Teams entscheidet man
sich für eins der in Tabelle 1 aufgeführten
Interaktionsmodelle (siehe Abbildung 6).
In diesem Spiel können also – ausgehend
von einer Architekturvision – die zukünftige Zielorganisation und die internen Interaktionsmodelle (inkl. Zwischenstufen)
spielerisch geplant werden.

Impact Mapping

Abb. 6: Beispiel Team Topologies-Konzepte siehe [Team-02]
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In nahezu allen Transformationsreisen
spielt der Faktor Mensch beziehungsweise das Verhalten von unterschiedlichen Gruppen in der Interaktion mitei-

www.itspektrum.de

In Projektsituationen ist uns mehrfach das Problem begegnet, dass trotz einer Entkopplung der Systeme mithilfe von DDD/Microservice-Paradigmen die Geschwindigkeit der umsetzenden Teams nicht den Erwartungen entsprach.
Eine nicht mehr angemessene Arbeitskultur und unpassende Interaktionsmodelle sind keine seltenen Herausforderungen. Wir mussten sehr häufig feststellen, dass es zahlreiche zentrale „Prozess-Endgegner“ in diesen Organisationen gab, deren Aufgabenstellung hinsichtlich „Risikominimierung“ (das „Was“) durch „Kontrolle und Misstrauen“ (das „Wie“) definiert wurde. Erlebte Beispiele hierfür waren IT-Security, Compliance,
Lizenzmanagement, Systemarchitektur, zentrale Qualitätssicherung.
Die Kunst im praktischen Alltag ist das „Was“ in der Zielsetzung aufgrund der Notwendigkeit aufrechtzuerhalten und trotzdem das „Wie“
neu zu definieren und auf Skalierung auszurichten. Die schlecht skalierenden Kontrollprozesse zum Beispiel werden ersetzt durch Self-Services
(„X-as-a-Service“) und Enabling-Maßnahmen („Facilitation“/„Hilfe zur Selbsthilfe“). Die Entscheidungshoheit und Risiko-Verantwortung wird
dadurch zunehmend in die umsetzenden Teams verlagert. Der ehemalige „Prozess-Endgegner“ kann allerdings weiterhin stichprobenartig das
Geschehen überwachen und das „Was“ sicherstellen. Er greift aber nur im Notfall mit kollaborativen Maßnahmen oder auf Wunsch als Facilitator in den Alltag der Teams ein und wird damit im Regelfall vom „Endgegner“ zum „Service-Provider“.
Kasten 2: Beispiel aus der Praxis bzgl. Team Topologies
Interaktionsmodell

Eigenschaften

Kollaboration

+ enge Zusammenarbeit, starker Erkenntnisgewinn
- schlechte Skalierung/Abhängigkeit zu Wissensträgern

Facilitation

+ lose Zusammenarbeit
+ gute Skalierung (Hilfe zur Selbsthilfe)
- Initialaufwand bzgl. Initiierung von Communities, und Aufbau von Dokumentation/Beispielen

X-as-a-Service

+ keine direkte Zusammenarbeit
+ sehr gute Skalierung durch standardisierte Prozesse bzgl. Anbieten und Konsumieren von Services
- sehr hoher Initialaufwand (häufig Ergebnis einer langen Kollaboration)

Tabelle 1: Interaktionsmodelle
nander eine wesentliche Rolle. Beispielsweise sind folgende Kulturbewegungen
sehr häufig im Transformationskontext
anzutreffen: DevOps-Kulturwandel, Agile Organisation, Feedbackkultur, Fehler
kultur, lebenslanges Lernen und viele
weitere.
Aber wie lassen sich Ziele für einen systemischen Wandel bestimmen und die resultierenden Kulturbewegungen mit motivierenden Maßnahmen oder Interventionen
unterstützen?
An dieser Stelle ist Impact Mapping (vgl.
[Impac01]) eine sehr nützliche Herangehensweise. Die Methodik basiert wieder
auf einer Baumstruktur und ist vergleichbar mit den Spielregeln, die wir bei den
Critical to Quality Trees (CTQ) bereits
diskutiert haben. Auch hier erarbeitet
man sich die Ideen wieder in drei Stufen
iterativ/inkrementell und widmet sich folgenden Themenstellungen (siehe Abbildung 7):

■ Deliverable: Welche Maßnahmen müs-

sen ergriffen werden, um das gewünschte Verhalten beziehungsweise
eine Verhaltensänderung zu motivieren?
Ganz wichtig ist bei dieser Methodik,
dass sie nicht zum Zweck der Manipulation von Menschen verwendet werden
sollte. Sie dient als kollaboratives Spiel
ausschließlich dem Erkenntnisgewinn und
man sollte die dabei identifizierten Modelle mit den einzelnen Stakeholder-Zielgruppen diskutieren und nachjustieren.
Kulturwandel gelingt nur aus freiwilligen

Schritten. Oder anders beschrieben: Kulturwandel gelingt nicht durch disziplinarische Anweisung oder Manipulation! Es
braucht die richtigen Anreize und aktive
Mitsprache für diese Form der Veränderung.

Fazit
In einer von digitalen Geschäftsfähigkeiten geprägten Organisation ist die Architekturvision in fast allen Methoden ein
Eingabeparameter, der auf die restlichen
Entscheidungsfelder eine massive Auswirkung hat. Die Architekturrolle sollte

■ Goal: Was ist die messbare Zielset-

zung, die mit allen Organisationsmitgliedern erreicht werden soll?
■ Actor: Welche Menschen/Stakeholder/
Gruppen/Akteure werden benötigt beziehungsweise müssen mitwirken, um
dieses Ziel zu erreichen?
■ Impact: Welches Verhalten beziehungsweise welche Verhaltensänderungen eines Akteurs braucht es, um das Ziel zu
erreichen?

Abb. 7: Beispiel Impact Mapping [Impac-02]
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Abb. 8: Zusammenhänge der kollaborativen Methoden

daher in diesen strategischen Spielrunden
mindestens als Teilnehmer präsent sein.
Im Optimalfall kann sie auch als Facilitator den kompletten roten Faden im Strategieprozess begleiten und als Übersetzer
für alle involvierten Stakeholder die Tücken der digitalen Welt verständlich machen, um die richtige Wahl der Maßnahmen zu unterstützen.
Abbildung 8 visualisiert die Zusammenhänge und mögliche Wege, die man je
nach benötigtem Output (rote Hinweise
an den Pfeilen) bestreiten kann, um in der
vollen Transformationsbandbreite (Portfolio, Struktur, Prozesse, Kultur, Architektur, Technologie) passende Lösungswege
zu finden.

Am Ende sind die hier genannten Ergebnisse dieser Methoden aber nur Modelle
und Visionen. Die eingesetzten Werkzeuge sind daher nur Mittel zum Zweck, um
mit vielen Mitspielern einen 360°-Blick
auf die Zielsetzung beziehungsweise strategische Ausrichtung und Wahl von harmonierenden Taktiken zu bekommen. Die
Realität hingegen ist wesentlich komplexer, als man es mit ein paar Kästchen und
Bäumen abbilden kann. Daher können
die Ergebnisse dieser Methoden eigentlich nur als ein Startpunkt für die Priorisierung von Experimenten (inklusive
psychologisch geschützter Umgebung für
Führungskräfte und umsetzende Teams)
dienen. Nach den erfolgten Experimenten
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ist es sinnvoll, mit einem Teil-Ausschnitt
der Vision gegebenenfalls erneut auf einem weißen Blatt Papier anzufangen.
Die gezeigten Methoden weisen sehr viele
Synergien auf. Mit diesem breiten Werkzeugkoffer ist es möglich, sich in einer
Gruppe verschiedene Perspektiven auf die
neue Realität zu erarbeiten. Je mehr unterschiedliche Spieler von Beginn an beteiligt waren, desto realistischer ist es, dass
Zusammenhänge und Sinn der Maßnahmen auch Freunden, Kollegen und Mitstreitern in der Organisation verständlich
erklärt werden können. Dies steigert wiederum die Chancen darauf, dass alle mit
Spaß und Freude an der Realisierung dieser Visionen aktiv mitwirken.
||
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Die sechs Phasen der Tool-Bändigung
Wandel erfolgreich vollziehen
Wer als Administrator gefragt wird, wer im Unternehmen welche Tools für welche Aufgaben nutzt, muss sicher
mehr als einmal nachdenken. Dabei geht es weniger um die Inventarisierung oder die Lizenzkosten für redundante
Tools. Vielmehr geht es darum, was denn bewusst oder als sogenannte Schatten-IT unbewusst zum Einsatz kommt.
Daran schließt die Frage an, ob die bewusst eingesetzten Tools im Gesamtkontext wirklich die beste Option sind
und ob Nutzerinnen und Nutzer wirklich effizient und zielgerichtet ihr Tagwerk vollbringen können.
Um diese Fragen abschließend beantworten zu können, bedarf es Zeit und
eines strukturierten Blicks. Gerade bei
Projekten, die Einfluss auf eine Vielzahl
von IT-Services haben, zum Beispiel die
Einführung von Microsoft 365 oder vergleichbarer Suiten, müssen die Tools gebändigt werden. Erfahrungsgemäß durchlaufen IT-Verantwortliche hierbei immer
wieder dieselben „Sechs Phasen der ToolBändigung“ (siehe Tabelle 1).
Was einfach klingt, ist doch etwas aufwendiger umzusetzen. Daher soll im Folgenden auf jede Phase ausführlicher eingegangen werden.

Phase 1: Status quo
Im Regelfall ist schon der aktuelle Stand
eine Herausforderung für die Admins,
da in den meisten Ökosystemen auch
Schatten-IT existiert und nicht bekannt
ist, welche Tools als Workarounds für die
eigenen Lücken in den IT-Services genutzt
werden. Abhängig von der Größe der
Organisation und der Komplexität der
IT-Landschaft müssen hier gegebenenfalls
unterschiedliche oder auch parallele Wege
beschritten werden:

■ Im Idealfall existiert eine Inventari-

sierung der Software. Das ist eher die
Ausnahme, die darüber hinaus stets
mit einer gewissen Unschärfe verbunden ist. Sie kann dennoch als sehr
stabile Basis für die weiteren Schritte
dienen. Wenn die Computer zentral
verwaltet werden (MDM/MAM), hat
man dort zudem die Möglichkeit, die
auf den Endgeräten installierte Software zu finden. Browserbasierte Tools
sind leider außen vor.
■ Da viele Schatten-IT und reguläre
Dienste cloudbasiert sind oder zumindest in regelmäßigen Abständen über
das Internet kommunizieren, kann
auch ein Blick auf den Router oder die
Firewall eine erste Indikation geben,
welche Software im Einsatz ist.
■ Sehr hilfreich ist im Regelfall die direkte Kommunikation mit den Anwendern. Sie setzen eventuell Dienste
ein, die überhaupt nicht über die Unternehmensgeräte oder -netze laufen
– was man aber nur im direkten Gespräch oder per Zufall erfährt. Empfehlenswert sind auch strukturierte,
qualitative und persönlich geführte
Umfragen, ergänzt um quantifizierte

Phase 1: Status quo

Welche Werkzeuge haben wir aktuell in der Werkstatt
und in den einzelnen Werkzeugkisten? Hat ein Mitarbeiter
vielleicht noch etwas im Blaumann versteckt?

Phase 2: Mindset „Warum“

Wenn wir wissen, was an Werkzeugen zur Verfügung steht,
überprüfen wir, warum wir eigentlich gemeinsam arbeiten
und was die Motivation dahinter ist. Das bildet das Fundament für die weiteren Phasen.

Phase 3: Skillset „Wie“

Welche Prozesse werden genutzt und welche Erfahrungen
bringen die Mitarbeiter mit?

Phase 4: Toolset „Womit“

Nach Abschluss der Phasen 2 und 3 ist es aus IT-Sicht möglich, eine Lösung zu erarbeiten, die über die Kenntnisse der
Mitarbeiter hinausgeht, weil jetzt das Expertenwissen und die
Erfahrung der IT zum Tragen kommen.

Phase 5: Die neue Landschaft definieren

das gebändigte Toolset

Phase 6: Change-Management

Das Ergebnis der vorangehenden Phasen ist eine Veränderung der Tool-Landschaft; diese Veränderung muss begleitet
werden.

Tabelle 1: Sechs Phasen der Tool-Bändigung

Umfragen (z. B. mithilfe von Micro
soft Forms).
Nach Abschluss dieses Prozesses ist es
wahrscheinlich, dass etwa 90 Prozent
oder mehr der genutzten Tools bekannt
sind.
Nun kommt die wichtigste Frage: Was ist
der Grund dafür, dass Nutzer nicht die
vorhandenen beziehungsweise verwalteten Tools nutzen, sondern ausweichen?
Um das herauszufinden, nutzen wir Phase
2 und 3.

Phase 2: Mindset „Warum“
Bei der Bändigung der Tool-Flut, SchattenIT und verschiedenen Arbeitsstile muss
zunächst auf die Motivation und die intrinsischen Antriebe der Nutzer geschaut
werden. Das Warum wird hier im Detail
beleuchtet und gibt Aufschluss über die
Hintergründe. Denn die Mitarbeiter verfolgen neben den üblichen naheliegenden
Themen wie Gehalt und Anerkennung
auch weniger offensichtliche Ziele. Dazu
zählen oftmals zum Beispiel Sinn in und
bei der Arbeit. Die intrinsische Motivation kann dabei auch auf Hilfsbereitschaft,
einem starken Servicegedanken oder anderen Motivatoren beruhen.
Wenn die Mitarbeiter mit den vorgegebenen Tools diese Motivatoren nicht erfüllen können, suchen sie Workarounds
(oder schlimmstenfalls einen anderen Arbeitgeber!). Diese münden dann in einer
Schatten-IT, die für die Organisation reale
Nachteile nach sich ziehen kann. Nehmen
wir als Beispiel einen hochmotivierten
Kundenberater, der, um seinem Bedürfnis nach gutem Service nachzukommen,
Tools zur Kommunikation mit den Kunden einsetzt, die nicht rechtskonform
sind. Ein Klassiker ist auch der Austausch
großer Datenmengen mit Zulieferern über
Cloud-Dienste – weit entfernt von jeglicher Datenschutzkonformität.
Um herauszufinden, wie Nutzer eigentlich
ticken und was sie antreibt, ist die Nutzung der folgenden Methoden und Analy-
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Abb. 1: Aufbereitete Interview-Ergebnisse

sen absolut sinnvoll. Es hilft beim Aufbau
und der Bereitstellung eines entsprechenden Toolsets, mit dem Nutzer, ihrer Motivation folgend, einen guten Wirkungsgrad erreichen. Das folgende Vorgehen
hat sich dabei bewährt:
■ Nutzer-Interviews durchführen: Wie be-

reits in Phase 1 beschrieben (und in Phase 3 ebenfalls empfohlen), können Interviews ein tolles Instrument sein, um
viele Informationen interaktiv zu bekommen. Mit etwas Übung entwickelt
sich hier ein Fragenkatalog, der sehr
zielgerichtet angewendet werden kann.
■ Job-Shadowing machen: Wenn es sehr
komplexe Nutzer-Profile gibt oder die
Prozesse über viele Abteilungen hinweg verzahnt sind, ist es ratsam, den
jeweiligen Nutzern einige Stunden bei
der Arbeit zuzusehen. Gerade im Außendienst oder bei Produktionsprozessen ist das teilweise sehr ernüchternd,
weil keine klar definierten Prozesse
mehr erkennbar oder diese schlicht
veraltet sind.
■ Tickets auswerten: Auch ein Ticketsystem für das Incident-Management bietet die Chance auf einen Erkenntnisgewinn. Wenn plötzlich bestimmte Typen
von Tickets nicht mehr auftauchen,
aber am Prozess nichts geändert wurde, kann das bereits Schatten-IT-Alarm
bedeuten! Auch wenn die Tickets für
ein Tool zunehmen, kann das darauf
hindeuten, dass Handlungsbedarf besteht und man dringend mit den Nutzern sprechen sollte.
Um das Bild nun noch weiter abzurunden,
ist es wichtig, Abläufe und Prozesse kennenzulernen und zu verstehen.
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Phase 3: Skillset „Wie“
Wenn klar ist, warum mit bestimmten
Methoden gearbeitet wird und was die
Motivation hinter bestimmten Tätigkeiten ist, muss geklärt werden, wie gearbeitet wird. In diesem Wie verstecken sich
Jahrzehnte gesammelter Erfahrungen und
die wesentlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine Organisation ausmachen.
Gerade im Zuge der Digitalisierung und
bei der Umstellung auf neue Tools können
Mitarbeiter an dieser Stelle sehr gut abgeholt werden. Wenn sich zeigt, dass sie in
der Vergangenheit schon alles richtig gemacht haben und es jetzt um das „nächste Level“ an Effizienz geht, gehen sie den
Weg gerne mit.
Im Mittelpunkt steht das Verständnis
der Prozesse und Abhängigkeiten untereinander. So lassen sich auch die oftmals
gefürchtete Automatisierung und die Digitalisierung für Nutzer positiv greifbar
machen. Die Betrachtung zielt dabei auf
Werkzeuge zur Kommunikation und Kollaboration, zum Beispiel Microsoft Teams
oder Zoom, On-premises- und Cloud-Services, wie Microsoft Azure, AWS und die
Google Cloud, sowie Endpoint-Management, Cloud-Security und Rechte- beziehungsweise Nutzerverwaltung.
Auch in Phase 3 sind die Interviews mit
den Anwendern daher unersetzlich; manche Informationen bekomme ich schlicht
nur aus erster Hand und idealerweise
auch noch vorgeführt. Folgende Informationen sollten auf jeden Fall abgefragt
werden:
■ Sind vielleicht schon Ideen gereift oder

ausprobiert worden, um Abläufe zu
automatisieren oder zu digitalisieren?

■ Haben Nutzer eventuell Datenbanken

aufgebaut, die auch für andere Anwender im Unternehmen hilfreich wären?
■ Wissen die Nutzer, welche weiteren
Daten sie noch brauchen/nutzen könnten, um noch effizienter oder fehlerfreier zu arbeiten?
Wenn es die Systeme und Daten hergeben,
ist auch „Data-Mining“ ein gutes Tool,
das dabei hilft, Prozesse zu verstehen und
vor allem die Engpässe und Leerlaufzeiten
zu identifizieren. Dabei werden vorhan
dene Prozessdaten anhand der Zeitstempel analysiert und in Zusammenhang gebracht. Die so aufbereiteten Daten lassen
Rückschlüsse auf Optimierungen zu. Diese Methode basiert auf entsprechenden
Tools, die idealerweise von Experten zum
Einsatz gebracht werden. Je prozessgetriebener und kleinteiliger das Geschäftsfeld
einer Organisation ist, umso höher ist hier
auch das Potenzial.
Abbildung 1 zeigt aufbereitete Ergebnisse
aus Interviews.

Phase 4: Toolset „Womit“
Warum und wie die Nutzer arbeiten,
ist nach Abschluss der ersten drei Phasen klar. Nun lassen sich dafür auch die
entsprechenden Tools finden. Die Frage,
womit man die Tätigkeiten durchführen
kann, sollte die IT beantworten, denn
Nutzer neigen dazu, das zu verwenden,
was sie schon kennen – selbst wenn es völlig ineffizient ist. Neue Ideen und Werkzeuge können hier jetzt durch die Expertise der IT definiert werden. Aber wie trifft
man die richtigen Entscheidungen?
Auf diese knifflige Frage gibt es eine bewährte Antwort: sogenannte Design-Prin-
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zipien. Was verbirgt sich dahinter? Zum einen gilt es, die zukünftige Landschaft zu gestalten (Design), zum anderen müssen
Richtlinien bei der Entscheidung Orientierung bieten (Prinzipien). Prinzipien sind dabei etwas weicher formuliert als Regeln,
was den Charme hat, dass auch Ausnahmen gestattet sind – sofern sie sinnvoll und zielführend sind.
Wie sehen Design-Prinzipien aus und wie viele braucht es? Als
grobe Größenordnung sind zwischen sechs und zehn DesignPrinzipien Usus. Idealerweise geben sie Orientierung, wenn Entscheidungen für oder gegen etwas – ein Tool oder einen kompletten IT-Service – anstehen.
Drei Beispiele, die in der Praxis häufig vorkommen:
■ Die IT-Services müssen rechtskonform sein.
■ Pro Anwendungsfall möglichst nur ein Tool.
■ Nachhaltigkeit ist anzustreben.

Wenn also in diesem Beispiel eine Entscheidung ansteht zwischen zwei Tools, kann zum Beispiel ausschlaggebend sein:
■ Das Tool muss die Bedingungen nach DSGVO und BDSG

erfüllen.
■ Wenn es bereits ein Tool für diesen Anwendungsfall gibt, ist

diesem der Vorrang einzuräumen (weil gegebenenfalls schon
in der Organisation etabliert).
■ Das Tool verfügt über eine Roadmap zur Weiterentwicklung,
hat klar formulierte SLA und einen definierten Support.
Über diesen Mechanismus ist es möglich, die Anforderungen
von Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragten oder Betriebsrat
einfließen zu lassen und eine nachvollziehbare Argumentationskette aufzubauen. Auch die Präferenzen der Nutzer und der IT
lassen sich so gleichermaßen berücksichtigen. So kann man zum
Beispiel für die einzelnen Design-Prinzipien Punkte vergeben.
Am Ende ist dann eindeutig, welches Tool am besten zur Organisation passt.

Phase 5: Die neue Landschaft definieren
Die Grundlagen sind geschaffen, endlich kann die Bändigung
der Tools beginnen! Auf Basis der Phasen 1 bis 3 wurden Design-Prinzipien erarbeitet, die jetzt die Bewertung aller IT-Services und die Entscheidungen für die zukünftige Tool-Landschaft
erlauben. An der Stelle ergibt es Sinn, die Landschaft auf Ebene
der IT-Services zu betrachten statt hersteller- oder toolbezogen
vorzugehen. Das heißt: Statt „Microsoft Teams“ vs. „Slack“
wird der Überbegriff „Collaboration Hub“ verwendet oder
statt „Citrix“ vs. „RDS“ über „Application-Streaming“ oder
„VDI“ gesprochen. Dadurch gibt man sich selbst auch wieder
die Freiheit, festgefahrene Positionen neu zu beleuchten.
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Organisationen zwischen
75 und 90 IT-Services zu betrachten haben. Diese gliedern sich
in der Regel in die Themen Security, Modern Management,
Collaboration, Modern Workplace, Infrastruktur, Prozesse,
Governance & Compliance und Change-Management. Um die
Einordnung auf der Roadmap zu erleichtern, hilft es, bei den ITServices direkt Wichtigkeit und Dringlichkeit festzulegen.
Diese neue Landschaft entsteht natürlich nicht auf der grünen
Wiese und kann auch nicht auf Knopfdruck geändert werden.
Daher muss die Umstellung auf die neue Landschaft in eine
sinnvolle und realistische Roadmap überführt werden. Dabei
sind Rahmenparameter wie Kapazität der eigenen Mitarbeiter,
finanzielle Ressourcen, parallele andere Projekte usw. mit in
die Waagschale zu werfen. Ganz zu schweigen von der maxi-
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1. Mobilität und Flexibilität fördern

6. Rechtskonforme IT-Services

2. Fokus auf Effizienz

7. Hohe Nachhaltigkeit (Umwelt/Gesellschaft)

3. An Standards orientieren – Customizing vermeiden

8. Governance & Compliance technisch abbilden

4. Beste Customer & User Experience

9. Cloud bevorzugen

5. Internationale GUI bevorzugen

10. Pro Anwendungsfall möglichst nur ein Tool

Abb. 2: Beispiel für Design-Prinzipien

malen Veränderungsgeschwindigkeit der
eigenen Organisation – und zwar in Bezug auf sowohl die Nutzer als auch die
IT. Denn eventuell neue Tools erfordern
Training bei den Anwendern und bei der
IT im Backend! Auch deswegen sollte die
Roadmap über einen realistischen Zeitraum von 1,5 bis drei Jahren geplant werden. Je nach Komplexität und Größe der
Organisation kann der Prozess auch noch
länger dauern.
An dieser Stelle kann auch über die Planung und Umsetzung über gemanagte
IT-Services durch Dienstleister oder als
XaaS nachgedacht werden. Idealerweise
hat man die Entscheidungen dafür schon
in den Design-Prinzipien festgeschrieben
(siehe Abbildung 2).

Phase 6: Change-Management
Die bis hierhin beschriebene Veränderung
hat im Regelfall erhebliche Auswirkungen
auf die gesamte Organisation – das sollte einem bereits vor Projektstart bewusst
sein. Dieser Wandel bezieht sich sowohl
auf die Kultur des Unternehmens und
neue Arten, Arbeit zu erledigen, als auch
auf die Wertschöpfung, beispielsweise
durch neue digitale Vertriebskanäle oder
Wertschöpfungsnetzwerke.
Daher ist es unabdingbar, diesen Wandel
eng zu begleiten. Das Change-Management im Sinne der Organisationsentwicklung kümmert sich dabei um die menschliche Seite der Veränderung. Zentral und
wichtig zu verstehen ist, dass diese Be-

gleitung des Wandels parallel zum technischen Projekt stattfinden muss, nicht erst,
wenn die Nutzer mit den tatsächlichen
Veränderungen konfrontiert werden.
Das Change-Management ist eine von
drei Ecken des Change-Dreiecks aus Abbildung 3:
■ Das Leader-/Sponsorship trägt die Ent-

scheidung und den Willen, den Wandel
überhaupt zu tun.
■ Das Projekt-Management kümmert
sich um die technische Seite.
■ Das Change-Management kümmert
sich um die menschliche Seite.
Die zentrale Frage, um die es sich im
Change-Management dreht, lautet: „Was
ist für mich drin?“ Jeder Nutzer, jedes
Team und die ganze Organisation wird
diese Frage stellen; sie kann durch gutes
Change-Management auch beantwortet
werden. Noch besser ist es, wenn das
Change-Management die Antwort gibt,
bevor die Frage überhaupt formuliert
werden kann. Deshalb muss die Kommunikation rund um das Projekt und den
Nutzen/Mehrwert so früh wie möglich
starten.
In diesem Zusammenhang ist es ratsam,
das Thema Change-Management über
eine zentrale zuständige Stabsstelle zu
steuern, die einen Anlaufpunkt für die
einzelnen Fachabteilungen darstellt. Dezentrale Ansätze hingegen zerfasern häufig, beispielsweise aufgrund fehlender
einheitlicher Kommunikation oder einer
fehlenden stringenten Gesamtstrategie
und Zielsetzung.
In fast allen bekannten Fällen derartiger
Projekte hat sich die Prosci-ADKARMethode bewährt. Das Framework bietet
eine klare und einfache Struktur, die der
Orientierung dient. ADKAR steht für:
■ Awareness – das Bewusstsein, dass ein

Wandel stattfindet,
Abb. 3: PCT – Prosci Change Triangle (Prosci ADKAR ist urheberrechtlich geschützt.
The Prosci ADKAR® Model | Prosci, s. https://www.prosci.com/methodology/adkar)
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■ Desire – der Wunsch, den Wandel mit-

zumachen,
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Abb. 4: Elemente des Change-Managements

■ Knowledge – das theoretische Wissen,

das für den Wandel nötig ist,
■ Ability – das praktische Können, um
den Wandel aktiv mitzumachen,
■ Reinforcement – die Verankerung des
Wandels, um nicht in alte Muster/
Tools zurückzufallen.
Jeder Nutzer, jedes Team oder die ganze
Organisation kann noch an jedem der
genannten Punkte „feststecken“. Das zu
erkennen, ist die zweite wichtige Funktion
des Change-Managements.
Neben den theoretischen Elementen
gibt es auch ganz handfeste Dinge, die
Change-Management tut. Diese Elemente
(siehe Abbildung 4) sind fester Bestandteil des Change-Managements, wenn
ADKAR zum Einsatz kommt. Für Organisationen, die bereits ein etabliertes
Change-Management (-Team) haben, ist
es sinnvoll, dieses für das IT-Projekt ebenfalls zu nutzen beziehungsweise an Bord
zu holen. Wichtig ist im Kern, dass ein
Change-Management etabliert ist und die
Nutzer an die Hand genommen werden –
und zwar über Trainings/Schulungen und
eine Rundmail hinaus!
Das Sponsoren-Thema ist ein Schlüsselelement, wie man im PCT-Dreieck sehen
kann. Dabei geht es nicht (nur) um das
finanzielle Sponsoring, sondern vor allem um die Entscheidung, den Wandel
gehen zu wollen und diesen auch nachdrücklich gegenüber der gesamten Organisation zu vertreten. Die Sponsoren
(Geschäftsleitung/Vorstand) müssen zum
anstehenden Wandel mit einer Stimme
sprechen und diesen gemeinsam mittragen. Darum kümmert sich die SponsorenRoadmap.

Das Coaching befasst sich mit den Personen, die in Führungspositionen sind
und sowohl von den Nutzern als auch
vom Projekt-Team und den Sponsoren
„in die Mangel genommen“ werden. Sie
werden über das Coaching dazu befähigt,
die auftretenden Fragen und Widerstände
zu erkennen und diese strukturiert an die
jeweiligen Verantwortlichen weiterzugeben. Gleichzeitig sind sie auch die Personen, die für sich und ihr Team die Frage
nach dem „was ist für mich drin?“ beantwortet haben wollen.

Fazit
Auch ein technisches Projekt lebt also von
Anfang an von der Kommunikation und
dem aktiven Austausch mit den Nutzern.
Wie in Phase 1 bis 3 beschrieben, kann
hier als Mittel der Wahl zum Start eine
Interview-Serie mit unterschiedlichen
Fachbereichen und über alle HierarchieEbenen hinweg dienlich sein. Diese Interviews sind immer subjektiv, daher ist die
Tonspur so wertvoll: Wo immer möglich,
sollten die Interviews im 1:1-Gespräch
stattfinden und Umfragen über „Forms“
lediglich begleitende Erhebungen sein.
Je nach Größe der Organisation und der
Struktur sollten acht bis zwölf Interviews
eingeplant werden.
Dank der Design-Prinzipien kann man
sich im Vorfeld von Entscheidungen
schon darüber klar werden, auf welcher
Basis und mit Hinblick auf welche Interessen eben diese getroffen werden. Das
erleichtert die Entscheidungsfindung und
liefert fundierte Argumentationsketten,
um die Entscheidungen transparent zu
machen.

Wie immer gilt natürlich: Externe Hilfe
und Unterstützung sind genau dann sinnvoll, wenn das interne Know-how oder
die eigenen Ressourcen für ein solches
Projekt nicht ausreichen. Niemand kann
erwarten – und tut es meist auch nicht
–, dass eine IT-Abteilung derartig umfassende Themen methodisch oder kapazitiv
parat hat. Im Regelfall sind Teilnehmer in
den Interviews mit Externen sehr offen,
wenn nicht sogar offener, und teilen Ideen
und Gedanken.
Wer sich die sechs Phasen zu Herzen
nimmt und große Veränderungen strukturiert vorbereitet, macht es allen Beteiligten leichter, den Wandel erfolgreich zu
vollziehen – und Tools zu bändigen!
||
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Das Ökosystem agiler Teams
Die Relevanz sozialer Aspekte in agilen Teams
Agile Vorgehensmodelle haben sich in den letzten beiden Dekaden in der Softwareentwicklung etabliert [VC20]. In
diesem Artikel möchten wir vier soziale Aspekte näher betrachten, die Einfluss auf den Erfolg agiler Teams nehmen:
Was ist bei der Einbindung und Zusammenarbeit von Stakeholdern zu beachten? Wie setzt sich ein agiles Team
idealerweise zusammen und welchen Einfluss nimmt die Team-Größe? Welche aktuellen Herausforderungen gibt es
bei verteilten Teams im Kontext der Remote Arbeit?
Softwareentwicklung ist seit jeher eine
soziale Tätigkeit, die üblicherweise in
Form von Teams durchgeführt wird. Intensiviert wird der Fokus auf Team-Arbeit
und die sozialen Kompetenzen durch die
Nutzung agiler Modelle. Kommunikation
und Kollaboration stellen in agilen Vorgehensmodellen wichtige Aspekte dar. Das
agile Manifest [BBv+01] beschreibt in
diesem Zusammenhang Werte und Prinzipien im Hinblick auf die Interaktion und
Zusammenarbeit und weist ihnen eine
hohe Bedeutung zu. Ebenso werden diese Aspekte in den Rahmenwerken agiler
Modelle beschrieben (vgl. Scrum Guide
[SS20]). Für den erfolgreichen Einsatz agiler Modelle sind soziale Aspekte wie die
Kommunikation [CC08] oder Kollaboration mit Stakeholdern [GKS18] entscheidende Faktoren.
Wir möchten mit diesem Artikel vier soziale Aspekte aufzeigen, welche Einfluss
auf den Erfolg agiler Teams nehmen.
Zunächst gehen wir auf die Zusammenarbeit mit Stakeholdern ein, ehe wir die
Zusammensetzung und im Folgenden die
Größe von agilen Teams thematisieren.
Abschließend diskutieren wir die Auswirkungen der Remote Arbeit auf agile
Teams. Wir fokussieren uns bewusst auf
agile Teams, auch wenn einige Einflussfaktoren ebenfalls auf andere Vorgehensweisen zutreffen, da in agilen Methoden
sozialen Aspekten eine besondere Bedeutung zukommt und wir über langjährige
Erfahrung mit agilen Softwareentwicklungsteams verfügen.

Zusammenarbeit
mit Stakeholdern
Die Zusammenarbeit und Einbindung
von Stakeholdern ist ein kritischer Erfolgsfaktor für agile Softwareentwicklungsteams (vgl. [CC08], [GKS18]). In
diversen agilen Methoden werden hierfür
spezifische Rollen definiert. Ein Beispiel
hierfür ist die Rolle Product Owner in
Scrum [SS20]. Die Schnittstellenrolle
kann aber auch ein einzelner Entwickler
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oder ein Softwarearchitekt am oder im
Entwicklerteam sein.
In agilen Softwareentwicklungsteams ist
oft folgende Situation zu beobachten:
Die Schnittstellenrolle kommuniziert direkt mit Stakeholdern, interpretiert deren Bedürfnisse und stellt Anforderungen
zur Umsetzung an das Entwicklerteam.
Das Entwicklerteam kommuniziert ausschließlich mit der Schnittstellenrolle.
Diese Vorgehensweise birgt aber einige
Risiken. Lösungshypothesen basieren
ausschließlich auf der von der Schnittstelle beschriebenen Anforderung. Wenn das
Team ein Artefakt der Lösung liefert, so
bekommt es wiederum nur gefiltert über
die Schnittstelle das Feedback zu gelieferten Artefakten, denn der Stakeholder
kommuniziert ja nicht direkt mit dem
Team. Dadurch entsteht ein „Stille-Post“Problem, da der Informationsgehalt mit
jeder Schnittstelle abnimmt und das Risiko für Fehlinterpretationen steigt.

Besser Software entwickeln,
durch direkte Kollaboration
mit Stakeholdern
In der agilen Softwareentwicklung kann
direkte Stakeholder-Kollaboration dabei
helfen, besser Software zu entwickeln.
Immer dann, wenn Anforderungen sehr
unklar sind und der Interpretationsspielraum hoch ist, kann es ratsam sein, dass
das Team oder einzelne Entwickler direkt,
beispielsweise im Rahmen konkreter agi-

ler Events wie Refinement- oder ReviewMeetings, mit den Stakeholdern kollaborieren. Das Team kann durch direkte
Kommunikation mit den Stakeholdern
und durch Nutzung von zum Beispiel
Design Thinking-Methoden ein tieferes
Verständnis der Bedürfnisse oder Problemstellungen von Kunden oder Nutzern
erlangen. Dieses Wissen hilft dem Team
dabei, bessere Lösungshypothesen aufzustellen – und diese sind oft einfacher und
innovativer als die Hypothesen basierend
auf Meinungen einer einzelnen Person.
Direkte Kollaboration mit Stakeholdern
sollte aber mit Bedacht erfolgen und kann
schnell zu Chaos im Team führen. Wenn
das Team oder einzelne Teammitglieder
direkt mit den Stakeholdern kommuniziert, ist es sehr wichtig, dass es über
einen gefestigten Prozess der Sortierung
basierend der Priorität der jeweiligen Aufgaben verfügt und die Schnittstellenrolle
immer mit einbezogen ist, da das Team
sonst sehr schnell mit Prioritätskonflikten
konfrontiert ist. Idealerweise bindet die
Schnittstelle das Team oder Vertreter des
Teams bei Kollaborationen mit Stakeholdern mit ein, wenn er es für ratsam hält.

Team-Zusammensetzung
In Bezug auf die Team-Zusammensetzung
gibt es unterschiedlichste Ansätze. Softwareentwicklungsteams sind häufig nach
funktionalen Schichten (Frontend-, Back
end-, Test-Team usw.) organisiert. Für die
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Lieferkette ist dies aber nicht immer eine
gute Idee.
Kenne deine Engpässe –
Viele Teams verderben den Brei
Wenn man sich die Wertschöpfungskette
im Hinblick auf Anzahl beteiligter Teams
betrachtet, so stellt man oft eine sehr lange Lieferzeit fest. Ein Team, das autark
arbeitet, wird weniger mit Engpässen zu
tun haben, als Teams, welche nur einen
Teil der Lösung bereitstellen.
Wenn die Teams zum Beispiel nach Schichten geschnitten sind (DB-Team, BackendTeam, Frontend-Team, Test-Team), so
optimieren die Teams lediglich in ihrem
Verantwortungsbereich. Wenn man hingegen die gesamte Wertschöpfungskette
nach Lean KPIs (Lead Time, Cycle Time,
Waiting Time) beleuchtet, so sieht man
vor jedem beteiligten Team einen mehr
oder weniger groß ausgeprägten EngpassEffekt. Arbeit staut sich vor jedem Team
und die Wertschöpfung gerät ins Stocken,
da die Teams oft nicht synchron arbeiten. Je mehr Teams in der Wertschöpfung
beteiligt sind, desto schwerer lassen sich
diese skalieren, da die Engpass-Effekte
zunehmen.
Die Lösung:
Funktionsübergreifende Teams
Agile Softwareentwicklungsteams werden als funktionsübergreifende Teams
in den Rahmenwerken agiler Methoden
beschrieben. Dieser Facette kommt eine
besondere Bedeutung zu, da die Teams
dadurch in die Lage versetzt werden sollen, die komplette Lieferkette über alle
Schichten zu verantworten. Das Ziel ist
es, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, bessere Software entwickeln zu können, da sie die komplette
Lieferkette verantworten und alle fachlichen Bereiche optimieren können. Bringt
man verschiedene funktionale Expertisen
in einem Team zusammen, so kann dieses
Team autarker arbeiten und ist weniger
durch andere Teams blockiert.
In Abbildung 1 stellen wir auf der rechten Seite dar, wie innerhalb der FeatureTeams mit Funktionsrollen permanent
Wissen ausgetauscht wird und sich die
Expertisen im Team über die Zeit vermischen, wenn diese in einem FeatureTeam verfügbar sind. Ein Frontend-Spezialist lernt über die Zeit ebenso andere
Expertisen und übernimmt bei Bedarf
auch Datenbank-Aufgaben oder Tests.
Dadurch erhöht ein funktionsübergreifendes Team kontinuierlich den Durchsatz, da die Funktionstrennung einzelner
Mitarbeiter über die Zeit mehr und mehr
aufweicht.

Abb. 1: Funktionale Teams vs. funktionsübergreifende Teams

Team-Größe
Die Frage nach Skalierung von Teams
beschäftigt schon sehr lange die oberen
Chefetagen. Manager – insbesondere in
großen Organisationen – neigen dazu, in
kalkulierbaren Personen-Einheiten (PEs)
zu rechnen. Wenn eine Person einen bestimmten Output liefert, so müssen zwei
Personen faktisch den doppelten Output
liefern. Dies ist häufig ein Irrglaube, wie
der nächste Abschnitt erklärt.
Sind Teams skalierbar?
Ein Team ist ein sehr sensibles Ökosystem. Jede Veränderung im Team kann viele unvorhergesehene Effekte mit sich bringen. Die Gründe hierfür können vielfältig
sein. Ein wesentlicher Aspekt ist in diesem
Zusammenhang die Team-Entwicklung.
Bruce Tuckman beschreibt vier Phasen
(Forming, Storming, Norming, Performing – auch fünf, wenn man die Phase
der Auflösung „Adjourning“ hinzuzählt
[Wiki]), die jedes Team durchläuft (siehe
Abbildung 2).
Mit zunehmender Zeit durchläuft jedes
Team diese Phasen, mal schneller, mal
langsamer. Wenn ein Team nun schon

länger zusammenarbeitet und bereits einige Phasen durchlaufen hat, so kann eine
personelle Veränderung sehr schnell dazu
führen, dass das Team in die erste Phase zurückfällt. Ein über eine längere Zeit
stabiles Team entwickelt sich mehr und
mehr zu einem Performance-Team, da es
sich kontinuierlich verbessert und über
die Zeit gelernt hat, wie es am besten in
der aktuellen Zusammensetzung und mit
den gegebenen Rahmenbedingungen zusammenarbeitet.
Genau hier haben es Feature- oder Projektteams schwerer. Da sie je nach Bedarf
immer wieder neu zusammengestellt werden, wird es selten dazu kommen, dass
sie alle Phasen durchlaufen. Selbst wenn
ein Projekt lange dauert und das Projektteam die letzte Phase erreicht hat, so wird
es nach Abschluss des Projekts wieder
getrennt und das Potenzial eines Performance-Teams geht verloren.
Der Output der Teams hängt somit direkt
damit zusammen, wie lange es bereits
zusammenarbeitet und wie eingespielt es
ist. Neu zusammengestellte Teams haben
meist einen kleineren Output als eingespielte Teams, da die Wertschöpfungskette und die Rollenverteilung und Abläufe

Abb. 2: Phasen der Team-Entwicklung nach Bruce Tuckman

29

02/2022

Fachartikel: Das Ökosystem agiler Teams

Abb. 3: Anzahl der Informationswege jeweiliger Team-Größen

im Team noch nicht optimiert sind. Wenn
man den Output eines eingespielten Teams
durch Hinzugabe eines weiteren Teammitglieds erhöhen möchte, so sieht man
oft zunächst einen Einbruch des Outputs.
Das Team muss das neue Teammitglied
einarbeiten, die Abläufe und Rollen müssen neu organisiert werden, was zwangsläufig den Output senkt. Wenn man also
eine kurzfristige Steigerung bezweckt, so
ist dieses Vorgehen eher kontraproduktiv.
Auch sollte man bedenken, dass zum Beispiel agile Softwareentwicklungsteams
nicht beliebig groß sein dürfen. In der Regel sollte das Team aus zwischen 3 und
maximal 9 Teammitgliedern bestehen. Je
größer das Team ist, desto mehr fokussieren sich die Mitglieder auf ihre Aufgabe
und übernehmen weniger Rollen außerhalb ihres Verantwortungsbereichs, was
bei cross-funktionalen Teams erwünscht
ist – siehe obigen Abschnitt „Funktionsübergreifende Teams“. Ein kleineres
Team übernimmt mehr gegenseitige Verantwortung als große Teams. Auch die
Kommunikationswege im Team erhöhen
sich exponentiell mit jedem weiteren
Teammitglied (siehe Abbildung 3), was
den Abstimmungsaufwand bei großen
Teams deutlich erhöht.
Warum Teams, die ihre Software selbst
betreiben, bessere Software entwickeln?
Teams, welche Software nicht nur entwickeln und testen, sondern auch selbst
betreiben, entwickeln bessere Software.
Warum ist das so? Zunächst einmal haben sie die komplette Verantwortung über
die gesamte Lieferkette. Das Team kann
somit ebenfalls auf Infrastruktur und
Build-, Release- und Monitoring-Prozesse
optimieren. Ein Continuous Integration
lässt sich viel einfacher integrieren, wenn
das Team über die entsprechende Verantwortung verfügt. Auch lassen sich Buildund Releaseprozesse situativ schneller optimieren, wenn das Team die Systeme in
den eigenen Händen hat.
Bei Teams, wo Entwicklung und Betrieb
voneinander getrennt sind, bleibt diese
Innovationskraft oft liegen, da in dieser Struktur die Bereiche zu verschieden
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sind und oft vollkommen andere Ziele
verfolgen. Hier gibt es oft nur eine Paketübergabe an der Abteilungsgrenze und
Probleme werden im entsprechenden Silo
oft nur symptomatisch gelöst. DevOpsTeams erstellen automatisch wartbareren
und robusteren Code, da sie sich davor
schützen wollen, nachts im Problemfall
aus dem Bett geklingelt zu werden. Auch
das Thema Monitoring wird oft sehr früh
im Entwicklungsprozess behandelt, was
ebenfalls zu einer besseren, wartbareren
Software führt.

Remote Arbeit
Eine weitere Facette, die Einfluss auf den
Erfolg agiler Teams nimmt, ist die Remote Tätigkeit. Während vor der COVID19Pandemie die gemeinsame Arbeit im Büro
üblich war, sind viele Unternehmen dazu
übergegangen, umfangreiche HomeofficeRegelungen zu treffen. Insbesondere für
agile Softwareentwicklungsteams war
dies eine Umstellung, da viele der von ihnen genutzten Praktiken die direkte Kommunikation und Kollaboration in den
Fokus setzen. Wir gehen davon aus, dass
die Remote Arbeit auch zukünftig eine
hohe Relevanz haben wird, und gehen in
diesem Abschnitt auf die Besonderheiten
dieser Tätigkeitsform ein.
Wie sich die Zusammenarbeit agiler
Teams durch Remote Work wandelt
Agile Softwareentwicklungsteams verwenden diverse Tools, um die eigene Arbeit zu virtualisieren. Neben typischen
Kommunikationsapplikationen, wie Microsoft Teams, Slack oder Zoom, werden
auch kollaborative Anwendungen wie
virtuelle Whiteboards (Miro) verwendet.
Ebenso haben Teams, die vor der Pandemie physische Kanban oder Sprint Boards
genutzt haben, Workflowmanagementanwendungen wie Jira eingeführt.
Mit der Virtualisierung der Zusammenarbeit geht eine Versachlichung der
Kommunikation in den Teams einher
[BNLB21]. Dies äußert sich sowohl in
der direkten Zusammenarbeit einzelner
Team-Mitglieder, beispielsweise im Pair

Programming, als auch bei der Durchführung agiler Praktiken mit dem gesamten
Team. Während vor der Pandemie bei der
Arbeit im Büro ein sozialer Austausch alltäglich war, ist dieser heute stark reduziert
oder in Teilen ganz zum Erliegen gekommen [BNLB21]. Dieser Aspekt wird in
Teams, die keiner hohen Fluktuation unterliegen, also in ihrer Zusammensetzung
stabil sind, zur Herausforderung. Problematisch kann dieser Umstand insbesondere dann werden, wenn neue Mitglieder in
das Team integriert und entsprechend sozialisiert werden müssen. Das technische
Onboarding-Prozedere ist dabei weniger
problematisch. Es zeigt sich, dass die konkrete Vermittlung der Art und Weise der
Zusammenarbeit im Team basierend auf
den jeweiligen Werten und Prinzipien eine
große Herausforderung darstellt.
Aus der Perspektive von Scrum Mastern
oder Agile Coaches ist die Virtualisierung
der Kommunikation ebenfalls herausfordernd. So ist beispielsweise die Identifikation von potenziellen Konflikten
erschwert. Die empathischen Fähigkeiten
von Scrum Mastern oder Agile Coaches
können in dieser Art der Zusammenarbeit
nicht mehr in dem Umfang ausgespielt
werden, wie bei der Arbeit im Büro. Dies
gilt auch dann, wenn die Kameras der
Team-Mitglieder stetig genutzt werden.
Von dieser Veränderung der Kommunikation ist auch die Team-Entwicklung
betroffen. In Workshops und agilen Praktiken mit stark kollaborativem Charakter
wird in der virtuellen Durchführung nicht
die Tiefe erreicht wie in Präsenzformaten.
Für Praktiken wie Retrospektiven, die das
Ziel manifestieren, das eigene Vorgehen
zu reflektieren und Optimierungspotenziale auszuschöpfen, kann dies ein Problem
darstellen.
Und wie sieht die Zukunft aus?
Diverse Studien zeigen, dass die Mitglieder agiler Softwareentwicklungsteams
eine Mischung aus Remote und On-siteTätigkeit favorisieren (vgl. [MWD21],
[SDT21]). Diese hybride Arbeitsform
stellt agile Softwareentwicklungsteams
vor neue Fragestellungen und Herausforderungen: Welche Tätigkeiten sind in der
Remote Work gut leistbar, welche agilen
Praktiken sollten zukünftig on-site durchgeführt werden?
Aus unserer Sicht liegt es auf der Hand,
stark kollaborative Tätigkeiten, wie
Planning oder Review Meetings, aber auch
Retrospektiven gemeinsam vor Ort durchzuführen. Durch die direkte Face-to-FaceKommunikation kann bei der Durchführung dieser agilen Praktiken wieder mehr
inhaltliche Tiefe erreicht werden. Dies ist
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insbesondere bei Retrospektiven von hoher Bedeutung, um die stetige Optimierung der eigenen Arbeitsweise auch weiterhin gewährleisten zu können.
Viele agile Softwareentwicklungsteams
sind mittlerweile an die (temporär) verteilte Arbeit gewöhnt, sie haben ihre Prozesse
und Praktiken an die Gegebenheiten und
Eigenheiten angepasst. Die Performanz
der Teams ist während der Pandemie bei
dem Großteil der Teams nicht gesunken
[BNLB21]. Wir gehen daher davon aus,
dass die eigentliche operative Tätigkeit,
beispielsweise das Dokumentieren, Programmieren und Testen, weiterhin primär
in der Remote Work stattfinden wird.
Diese Gemengelage führt wiederum zu
diversen Fragestellungen in den Entscheidungsebenen der jeweiligen Unternehmen, da auf Grundlage der hybriden
Arbeitsform neue Anforderungen an die
Infrastruktur und Büroflächen formuliert
werden. Einzelarbeitsplätze dürften für
agile Softwareentwicklungsteams beispielsweise zukünftig unpraktisch sein,
vielmehr ist es ratsam, Kollaborationsflächen und Besprechungsräume zur Verfügung zu stellen.
Ebenso ist fragwürdig, ob für jedes TeamMitglied weiterhin ein Einzelarbeitsplatz
vorgehalten werden muss, wenn davon auszugehen ist, dass nicht mehr alle
Teams gleichzeitig im Büro anwesend sein
(können). Erste Unternehmen bauen bereits die eigenen Büroflächen um [Ott20]
oder planen, sie zu reduzieren [HS20].
Neben diesen Aspekten ist zu berücksichtigen, dass auch die technische Infrastruktur angepasst werden muss. So
ist beispielsweise zu klären, welche Endgeräte man den Team-Mitgliedern zur
Verfügung stellt. Wenn Unternehmen der
Belegschaft die Wahl zu Rückkehr in die

On-site-Tätigkeit im Büro überlassen,
ist zudem zu überlegen, ob man für die
Wahl der jeweiligen Arbeitsplätze Applikationen zur Verfügung stellt. Es ist offensichtlich, dass je nach Situation und
zukünftiger Ausrichtung entsprechender
Koordinations- und Transformationsaufwand auf die Teams zukommen wird.

Fazit
Ein agiles Team ist ein sensibles Ökosystem. Soziale Aspekte nehmen direkten
Einfluss auf den Erfolg agiler Vorgehensmodelle. Bei der Erstellung von Teams
und bei der Veränderung von Teams sollten diese Faktoren berücksichtigt werden,
um bestmögliche Rahmenbedingungen
für agile Teams zu schaffen. Zudem wir-

ken sich Rahmenbedingungen, wie die
Verantwortung über das eigene (Software-)Produkt oder die Art und Weise
der Zusammenarbeit, beispielsweise in
der Remote Tätigkeit oder im Büro, auf
die Arbeitsweise agiler Teams aus.
Die Fähigkeit, sich auf geänderte Gegebenheiten einzustellen und darauf reagieren zu können, haben agile Teams nicht
exklusiv für sich. Auch auf der organisatorischen Ebene, auf die agile Teams häufig wenig direkten Einfluss nehmen können, ist diese Fähigkeit notwendig. Wir
empfehlen daher, das regelmäßige Überprüfen des richtigen Vorgehens auch auf
diese Aspekte und Rahmenbedingungen
der Teams zu überführen und, falls nötig,
Anpassungen an die veränderten Situationen vorzunehmen.
||
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Moderne Softwarearchitekturen
Serverless Computing unter der Lupe
Microservice-Architekturen erleben seit mehreren Jahren einen regelrechten Hype. So soll dieser Architekturstil
vor allem Vorteile in Bezug auf nicht-funktionale Anforderungen im Vergleich zu serviceorientierten oder monolithischen Ansätzen bieten. Letztere Form dominierte in der Vergangenheit, gilt heutzutage jedoch als starr und
unflexibel. Mit serverlosen Architekturen mischt seit einigen Jahren ein weiterer Ansatz das Spektrum der Architekturstile auf.
Dieser Ansatz baut auf der Grundidee
der Zerlegung einer Anwendung in kleinere Subsysteme auf. Er zerlegt eine
Anwendung in eine Menge von feingranularen Funktionen, die über eine CloudPlattform deployt werden. Der Artikel
beleuchtet im Folgenden das Für und
Wider eines serverlosen Ansatzes. Nichtfunktionale Qualitätsmerkmale werden
als Bewertungskriterium herangezogen
und können als Entscheidungshilfe zum
Einsatz serverloser Architekturen Berücksichtigung finden.
Monolithische Architekturen bezeichnen
einen der ältesten Ansätze, Software zu
bauen. Sämtliche Funktionalitäten werden dabei innerhalb einer einzigen Einheit
zusammengefasst. Auch wenn dieser Ansatz heutzutage oftmals kritisch betrachtet wird und Bezeichnungen wie „Big Ball
of Mud“ oder Spaghetti-Code mit diesem
in Verbindung gebracht werden, lassen
sich derartige Kritikpunkte nicht verallgemeinern. Schichtenarchitekturen helfen,
eng gekoppelte Komponenten innerhalb
einer Architektur zu verhindern [Tak17].
Typischerweise anzutreffen sind hierbei
Präsentations-, Geschäftslogik- und Datenbankzugriffsschicht.

Teile und herrsche
Gerade bei hoher Komplexität lässt sich
ein monolithisches System zudem aus
mehreren Modulen zusammensetzen,
bei Java beispielsweise mit dem Modulsystem JPMS (Java Platform Module
System). Hierbei werden funktionale
Anforderungen häufig einzelnen fachlichen Domänen zugewiesen, die klar voneinander abgrenzbar sind. Jede Domäne
lässt sich so innerhalb eines getrennten
Moduls realisieren. Um das Aufkommen
von verworrenem Code und das NichtEinhalten von Modulgrenzen zu verhindern, können getrennte Repositorien zur
Versionsverwaltung genutzt werden. Vor
einem Deployment werden die einzelnen
Module dann wieder zusammengeführt
[Tie20].
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Gerade bei wachsender Komplexität stehen monolithische Ansätze aber in der
Kritik, nur schwer beherrschbar zu sein.
So entstanden in der Vergangenheit neue
Architekturansätze, um typische Probleme monolithischer Architekturen zu
lösen. Zu Beginn der Jahrtausendwende
entstand das Konzept serviceorientierter
Architekturen (SOA). Eine IT-Landschaft
setzt sich hier aus einer Menge verteilter Softwarekomponenten zusammen.
Komponenten werden dabei über klar
definierte Schnittstellen realisiert mit dem
Ziel, unternehmensweit wiederverwendet
werden zu können. Das SOA-Konzept ist
also unternehmensweit auf eine gesamte
IT-Landschaft ausgerichtet.
Microservices wählen hier einen alternativen Ansatz: Man versteht darunter die
Zerlegung einer Anwendung in kleinere,
überschaubare Services. Die Bereitstellung eines Microservice erfolgt häufig
über Container, wobei Technologien wie
Docker und Kubernetes eingesetzt werden
können. So wird jeder einzelne Service
innerhalb eines eigenen Prozesses ausgeführt und kann einzeln bereitgestellt oder
auch skaliert werden. Jeder Service kann
einen eigenen Technologie-Stack aufweisen und wird in der Regel von einem eigenen Entwicklerteam realisiert. Bei der
Integration mehrerer Microservices wird
darauf geachtet, dass dies einheitlich, zum
Beispiel über REST-Schnittstellen, erfolgt
[Lew14].

Serverless Computing
Während Monolithen und Microservices auch als „On-premises“-Lösung,
also auf lokalen Hardware-Ressourcen,
betrieben werden können, sind serverlose Architekturen per Definition auf eine
Cloud-Plattform beschränkt. Auch wenn
die wohlklingende Bezeichnung Serverless eine Abstinenz von Servern andeutet,
kann logischerweise keineswegs auf Server verzichtet werden, sondern lediglich
auf die Verantwortlichkeit zur Bereitstellung von Quellcode (Run Code, not Ser-

ver). Sämtliche administrative Aufgaben
werden von einem Cloud-Provider automatisiert übernommen. Fest zugewiesene
Ressourcen wie eigens aufgesetzte virtuelle Maschinen oder Container gehören in
diesem Paradigma der Vergangenheit an.
Um serverlose Architekturen verstehen zu
können, bedarf es eines kurzen Überblicks
über die zwei Komponenten von Serverless Computing: Function-as-a-Service
(FaaS) und Backend-as-a-Service (BaaS).

Function-as-a-Service
Oftmals wird FaaS als ein Synonym für
Serverless Computing betrachtet. Tatsächlich aber bildet FaaS nur einen Teil
hiervon ab. So versteht man darunter ein
Paradigma, unter dem Nutzer einzelne
Funktionen entwickeln, ausführen und
verwalten können, ohne mit der zu nutzenden Infrastruktur virtuell oder physisch in Kontakt zu kommen. Diese Funktionen werden bei Bedarf über Container
bereitgestellt und nach einer gewissen
Zeit der Nicht-Nutzung wieder heruntergefahren. So wird eine zustandslose und
transiente Ausführung indirekt vorgegeben. Daten lassen sich für eine potenzielle
spätere Ausführung cachen.
Eine Funktion gilt hierbei als implizit
fehlertolerant, da die Ausführung nicht
auf eine bestimmte Umgebung oder einen Knoten innerhalb einer Cloud-Infrastruktur beschränkt ist. So entscheidet der
Provider, in welchem Rechenzentrum Kapazitäten kurzfristig für eine Ausführung
genutzt werden können. Hinzu kommt,
dass eine Funktion automatisiert entsprechend dem tatsächlichen Bedarf und unabhängig von weiteren Teilen einer Architektur skaliert werden kann. Endnutzer
zahlen weder für die reine Bereitstellung
dieser Funktionen noch für Leerläufe.
Entsprechend erfolgt die Abrechnung auf
Grundlage des tatsächlichen Bedarfs und
richtet sich typischerweise nach der Anzahl an Funktionsaufrufen, der Ausführungsdauer und dem genutzten Arbeitsspeicher.
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Neben der zu nutzenden Laufzeitumgebung wird üblicherweise nur der benötigte Arbeitsspeicher konfiguriert, von
dessen Größe weitere Ressourcen abgeleitet werden. Über automatisch generierte
Metriken und Logs wird der tatsächliche
Verbrauch transparent dargestellt. Darüber hinaus können diese Daten zur Optimierung wie auch der Fehlersuche dienen.
FaaS bedient sich an einem einfachen und
leicht erlernbaren Programmiermodell.
So sollte eine Funktion gerade groß genug sein, genau eine Aufgabe zu erledigen
(Single-Responsibility-Prinzip). Um unabhängig von spezieller Infrastruktur ausführbar zu sein, müssen sämtliche eigenen
oder externen Bibliotheken mit ausgeliefert werden [Köb17]. Dieses Konzept
wird jedoch von immer mehr Providern
aufgebrochen. Über sogenannte Schichten
beziehungsweise Layers lassen sich mittlerweile bei manchen Anbietern Abhängigkeiten über mehrere Funktionen hinweg nutzen. Die maximale Größe einer
FaaS-Funktion bei AWS (sog. LambdaFunktion) beträgt aktuell 50 MB.

Backend-as-a-Service
Den zweiten Teil von Serverless Computing stellen BaaS-Lösungen dar. Darunter
versteht man Services, die weitergehende
Funktionalitäten für die Implementierung
serverloser Anwendungen bieten. Beispiele hierfür sind Authentifizierungs- oder
Benachrichtigungsservices, Datenbank-,
CI/CD- oder Monitoring-Dienste, aber
auch API-Gateways. Im Ökosystem AWS
sind dies Dienste wie AWS DynamoDB,
AWS SNS oder Amazon API Gateway.

Abb. 1: Serverlose Webarchitektur

Der statische Webhosting-Dienst AWS
Amplify stellt hierbei statische Dateien für das Frontend zur Verfügung. Der
Webbrowser greift im Anschluss auf das
serverlose Backend zu. Das API-Gateway
stellt eine öffentliche Schnittstelle in Form
einer REST-API zur Verfügung. So lassen
sich einzelne Endpunkte konfigurieren
und mit Lambda-Funktionen integrieren.

Diese bilden Geschäftslogik ab und greifen auf einen Datenbank-Dienst wie AWS
DynamoDB zu.

AWS-Codebeispiel
mit Datenbankverbindung
Das Codebeispiel aus Listing 1 verdeutlicht beispielhaft Aufbau und Größe einer

Zusammenspiel
Eine serverlose Architektur entsteht nun
durch die wechselseitige Integration zwischen FaaS- und BaaS-Diensten. Teile
einer Anwendung kommunizieren über
eine ereignisgesteuerte Architektur miteinander und nicht direkt, sind also voneinander entkoppelt. So kann eine Funktion
beispielsweise durch die Integration mit
einem BaaS-Dienst ein Ereignis auslösen,
auf welches wiederum weitere Komponenten einer Anwendung als FaaS- oder
BaaS-Dienst reagieren. Hierbei ist essenziell, dass die Kommunikation nicht über
statische Adressen virtueller Maschinen
oder Container erfolgt, sondern über definierte API-Schnittstellen. Diese werden
von einem Serviceprovider über ein SDK
bereitgestellt.
Abbildung 1 verdeutlicht dieses Zusammenspiel beispielhaft in Form einer vereinfachten serverlosen Webarchitektur.

Listing 1: AWS-Codebeispiel für eine Lambda-Funktion in JavaScript
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Abb. 2: Typische Größe der Architekturansätze im Vergleich (angelehnt an [Faas])

serverlosen Funktion unter Nutzung des
AWS SDK. Die Funktion dient dazu, einen REST-Endpunkt zur Beschaffung spezifischer Daten zu implementieren, und ist
in JavaScript implementiert.
Erkennbar ist, dass eine Lambda-Funktion aus einer JavaScript-Funktion besteht,
die exportiert wird und als Parameter
ein Event erhält. Dieses Event kann von
einem beliebigen BaaS-Dienst stammen,
durch den der Aufruf der Funktion angestoßen wird. Hierbei können Query- oder
Path-Parameter, aber auch komplexere
Objekte in JSON-Format mitgegeben
und innerhalb der Funktion für die weitere Verarbeitung extrahiert werden. So
wird innerhalb der Funktion eine ID extrahiert und im Anschluss für den Datenbankzugriff genutzt. Der Zugriff erfolgt

auf eine DynamoDB-Tabelle, wofür ein
DynamoDB-spezifisches Objekt erzeugt
wird. Das Ergebnis wird im Anschluss als
Http-Reponse zurückgegeben.

Ein Ausführungsmodell
in der Cloud
Serverless Computing beschreibt also
primär ein Ausführungsmodell in der
Cloud, wobei sämtliche administrativen
Aufgaben durch den Provider übernommen werden und Ressourcen automatisch
skalieren. Eine Architektur wird nicht
explizit vorgegeben. So könnte selbst ein
monolithischer Ansatz theoretisch über
nur eine einzelne Funktion implementiert
werden. Auch ein Vergleich mit Microservices ist nicht trennscharf zu ziehen, da

Abb. 3: Serverless Computing im Ebenen-Modell (angelehnt an [Cri])
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beide Ansätze nicht einheitlich definiert
sind. Bei einer genaueren Betrachtung
fällt jedoch auf, dass ein Microservice in
der Regel umfangreicher als eine Funktion ist und häufig entsprechend einer
Businessdomain als Ganzes bereitgestellt
wird. Eine serverlose Funktion entspricht
in diesem Kontext eher einem Nanoservice als einem Microservice. So wird
Serverless Computing auch als eine Möglichkeit angesehen, Microservices zu realisieren. Abbildung 2 verdeutlicht hierbei
nochmals die Unterschiede.
Generell lassen sich Cloud-ComputingDienstleistungen innerhalb eines EbenenModells (NIST National Institute of Standards and Technology) kategorisieren
(siehe Abbildung 3). So werden mit:
■ Infrastructure-as-a-Service (IaaS),
■ Platform-as-a-Service (PaaS) und
■ Software-as-a-Service (SaaS)

drei Ansätze definiert, denen sämtliche
Cloud-Dienstleistungen zugewiesen werden können. Über IaaS lassen sich virtuelle Ressourcen administrieren und nutzen. PaaS-Lösungen geben hingegen die
Kontrolle der zu nutzenden Infrastruktur
an den Provider ab und liefern Werkzeuge für den gesamten Lebenszyklus von
Anwendungen. Unter SaaS versteht man
wiederum fertige Softwarelösungen, meist
für Endbenutzer, die von einem Serviceanbieter vollständig verwaltet werden.
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Findige Leser werden sich nun fragen,
inwieweit sich Serverless Computing von
der Service-Ebene PaaS unterscheidet.
Auch hier kommen Entwickler nicht oder
kaum mit der zu nutzenden Infrastruktur
in Berührung und können sich auf die reine Entwicklung ihrer Anwendungen konzentrieren. Serverless Computing baut in
der Tat auf der Service-Ebene PaaS auf
und entspricht, wenn man so will, dem
nächsten Evolutionsschritt im Bereich des
Cloud-Computings. Es kann entweder
separat von PaaS betrachtet werden oder
wird dieser Service-Ebene mit zugeordnet.
Hinzu kommen Unterschiede in der Ausführung, da der Serverless-Ansatz auch
die Idee von dauerhaft laufenden Servern,
die von klassischen PaaS-Lösungen umgesetzt werden, aufbricht.

Bewertung von
Serverless Computing
Eine nachhaltige Bewertung von Softwarearchitekturen sollte immer anhand
fundierter Kriterien erfolgen. Um einen
möglichst umfassenden Blick auf das
Paradigma zu werfen, wurden die nachfolgenden, nicht-funktionalen SoftwareQualitätsmerkmale aus den Bereichen
Entwicklung und Betrieb herangezogen:
■
■
■
■
■

Lokale Ausführbarkeit & Testbarkeit,
Wartbarkeit,
Performance,
Skalierbarkeit & Verfügbarkeit,
Herstellbarkeit.

Lokale Ausführbarkeit
& Testbarkeit

Wartbarkeit
Wie eine Microservice-Architektur zerlegt
eine serverlose Architektur eine Anwendung in kleinere handhabbarere Teile.
Dadurch versprechen sich Architekten
unter anderem eine bessere Wartbarkeit
einer Gesamtanwendung. So liefert eine
serverlose Architektur eine Menge feingranularer Funktionen. Jede Funktion
beziehungsweise jeder Service weist aufgrund der Größe eine sehr hohe Analysierbarkeit auf, da in einem optimalen
Umfeld nur eine Aufgabe implementiert
wird. So lässt sich eine Funktion besser
und schneller verstehen und Änderungen
lassen sich einfacher umsetzen. Aufgrund
der Isoliertheit zu weiteren Komponenten
einer Anwendung lässt sich eine Funktion
zudem problemlos austauschen.
Da der Anbieter sämtliche administrative Aufgaben übernimmt, lassen sich Anpassungen und Erweiterungen einfacher
produktiv setzen. So können selbst unerfahrenere Entwickler Projekte problemlos
in kurzer Zeit umsetzen oder erweitern,
ohne dass hierfür die Hilfe von Experten
oder Fachwissen über Technologien wie
Docker benötigt wird. Wird eine Funktionalität innerhalb eines neuen Service hinzugefügt, muss lediglich der Quellcode in
die Cloud geladen werden.

Obwohl eine einzelne Funktion eine geringe Komplexität aufweist, lässt sich dies
nicht für die gesamte serverlose Architektur verallgemeinern. Erst durch die Komposition von Diensten, ob als serverlose
Funktion oder als BaaS-Dienst, entsteht
nämlich eine funktionsfähige Architektur.
So wird die Komplexität aus einzelnen
Services in die Komposition verschiedener
Dienste verschoben. Daher ist es umso
wichtiger, die richtige Größe einer Funktion zu ermitteln. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass weder zu fein- noch
zu grobgranulare Funktionen entstehen.
Ist eine Funktion zu feingranular, ist diese zwar gut analysierbar und wartbar, jedoch geht dieser Effekt schnell verloren,
da man sich von einer unüberblickbaren
Menge an Funktionen konfrontiert sieht.
Ist eine Funktion zu grobgranular, können
typische Nachteile monolithischer Architekturen auftreten [Köb17].
Gerade bei komplexeren Workflows über
mehrere Funktionen hinweg können sich
Fehler einschleichen, die nur schwer ausfindig zu machen sind. Um diesem Effekt
entgegenzuwirken, bieten zahlreiche Anbieter Dienste zur Orchestrierung sowie
zusätzliche Werkzeuge zum Debugging
und Monitoring mehrerer Funktionen
an. So bietet beispielsweise AWS mit dem
Service X-Ray die Möglichkeit, verteilte
Anwendungen zu analysieren und zu debuggen.

Performance
Da eine serverlose Architektur als verteilte
Anwendung vorliegt, entstehen innerhalb
der Kommunikation einzelner Kompo-
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Um die volle Funktionsfähigkeit einer
Anwendung garantieren zu können, bedarf es des Einsatzes von Tests. So wird
der Programmcode typischerweise lokal
entwickelt und nach der erfolgreichen
Ausführung von Tests beispielsweise in
der Cloud bereitgestellt. Serverlose Architekturen weisen hierbei Restriktionen
auf. So lassen sich zwar FaaS-CloudUmgebungen lokal durch den Einsatz
von Werkzeugen wie Docker simulieren,
wodurch der Quellcode ausführbar wird.
Die Integration mit BaaS-Diensten ist jedoch aufwendiger zu simulieren. Unittests
können die Abhängigkeiten mocken. Bei
der Ausführung von Integrationstests
hingegen muss entweder auf zusätzliche
Werkzeuge oder auf Testumgebungen in
der Cloud gesetzt werden.
Im AWS-Ökosystem beispielsweise kann
die Software LocalStack die AWS-API innerhalb einer lokal ausführbaren DockerUmgebung simulieren. Dies ist jedoch

nicht bei allen Providern möglich. Zudem unterscheiden Cloud-Provider nicht
zwischen Produktiv-, Entwicklungs- oder
Testumgebungen. Entsprechend verursachen solche Umgebungen zusätzliche Kosten, da auf Cloud-Ressourcen zugegriffen
werden muss.
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nenten zusätzliche Latenzen. Diese fallen
jedoch aufgrund der geringen räumlichen
Distanz, die ein Rechenzentrum mit sich
bringt, kaum ins Gewicht. Dennoch haben Entwickler keinen Einfluss darauf,
wie aufkommende Events innerhalb einer
zu nutzenden Infrastruktur verarbeitet
werden, da sämtliche Kontrolle über die
Infrastruktur an den Provider übergeht.
Durch wie viele Ebenen beispielsweise ein
Ereignis gereicht wird, bleibt im Verborgenen [Köb17]. Entsprechend kann der
Quellcode auch nicht für die zu nutzende Hardware optimiert werden. Zudem
kann es Schwankungen innerhalb der
Ausführungsdauer einzelner Funktionen
geben, da Ressourcen bei der Bereitstellung einer Instanz anders priorisiert werden können. Diese Schwankungen sind
nicht nur bei Funktionen, sondern auch
bei BaaS-Diensten beobachtbar [Rob17].
Weiterhin fallen sogenannte Colds Starts
ins Gewicht: Serverlose Funktionen werden nur bei Bedarf ausgeführt und haben eine begrenzte Ausführungsdauer
(AWS Lambda Functions 15 min., Google
Cloud Functions 9 min.). Hierdurch können bei der initialen Bereitstellung Verzögerungen im Bereich von mehreren Hundert Millisekunden entstehen. So müssen
ein Container erzeugt und der Quellcode
mitsamt der Laufzeitumgebung und weiteren Abhängigkeiten in diese Instanz geladen werden. Je mehr Daten in eine neue
Instanz kopiert werden müssen, desto
länger verzögert sich die Ausführung einer Funktion.
Entsprechend ist die Nutzung von Back
end-Frameworks zwar möglich, jedoch
nicht wirklich sinnvoll, da es hierbei zu
großen Verzögerungen kommen kann. Da
die Ausführungsdauer von Funktionen
typischerweise kürzer als die maximale
Ausführungsdauer ist, können in regelmäßigen Abständen auch künstliche Events
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erzeugt werden, sodass der Container am
Leben bleibt. Das Problem der Cold Starts
wird hierbei jedoch nicht gelöst, sondern
maximal geschickt kaschiert.

Skalierbarkeit & Verfügbarkeit
In dem Bereich Skalierbarkeit spielt eine
serverlose Architektur ihre große Stärke
aus. Anders als bei herkömmlichen Architekturen ist eine serverlose Architektur
nicht direkt mit Kapazitätsgrenzen konfrontiert. Der Cloud-Provider übernimmt
sämtliche anfallenden Aufgaben und garantiert, dass immer so viele Funktionen
parallel ausgeführt werden, wie gerade benötigt werden. Durch Beschränkungen der
maximalen Ausführungsdauer lassen sich
Funktionen immer dort innerhalb eines
Rechenzentrums ausführen, wo kurzfristig Kapazitäten bereitstehen. Fällt hierbei
ein Server aus, kann bei einem erneuten
Funktionsaufruf ein anderer Knoten beziehungsweise Server genutzt werden. Zuvor wurde diese Eigenschaft als implizit
fehlertolerant beschrieben [Köb17].
Wird eine Anwendung nicht genutzt, befinden sich keine Instanzen, nach dem
Prinzip Scale to Zero, im Betrieb und es
entstehen keine Kosten. Durch die automatische Skalierbarkeit entfallen Lastanalysen und die Planung der Kapazitäten einer Anwendung. Demzufolge sind
serverlose Architekturen automatisch
hochverfügbar und Aufgaben zur Planung
und Sicherstellung einer gewünschten
Verfügbarkeit sind obsolet. Vollständigkeitshalber sollte erwähnt werden, dass
es bei allen Cloud-Anbietern ein Limit an
gleichzeitig ausführbaren Funktionen pro
Konto gibt, das bei Bedarf erhöht werden
kann. Die Skalierung kann in Einzelfällen
daher auch an ein Limit gelangen.
Die Verfügbarkeit wird zudem noch durch
weitere architekturspezifische Merkmale

beeinflusst. So wird jede Funktion isoliert
von weiteren Teilen einer Anwendung
ausgeführt. Die Kommunikation untereinander erfolgt über ein Netzwerk. Somit
wird die Gefahr eines Single Point of Failure minimiert, der beispielsweise durch
Laufzeitfehler und den Ausfall einzelner
Komponenten innerhalb einer monolithischen Architektur bei fehlendem ErrorHandling auftreten könnte.

Herstellbarkeit
Die Herstellbarkeit einer serverlosen Architektur lässt sich durch den Einsatz
von IaC-Diensten garantieren. So lassen
sich sämtliche Funktionen mitsamt der
zu nutzenden Laufzeitumgebung und den
benötigten Rechenkapazitäten sowie den
benötigten BaaS-Diensten innerhalb eines
Dokuments konfigurieren. Ein CloudProvider stellt im Anschluss die konfigurierten Ressourcen automatisiert bereit.
Dennoch ist eine serverlose Anwendung
hierbei stark auf einen Cloud-Anbieter
beschränkt, da sich angebotene Dienste
sowie die dazugehörigen Konfigurationen
stark unterscheiden können. Ein Wechsel
in eine andere Cloud-Plattform ist nur mit
großem Aufwand möglich. Dieses Problem wird allgemein als Vendor-Lock-in
beschrieben.
Zwar stehen mittlerweile plattformübergreifende Werkzeuge wie das Serverless
Framework zur Verfügung, womit plattformunabhängige Ressourcen innerhalb
eines IaC-Dokuments konfiguriert werden können, die dann beim Bereitstellen
einem spezifischen Cloud-Provider zugewiesen werden. Jedoch wird das Problem
hierbei nicht gelöst, da innerhalb der Implementierung der FaaS-Funktionen auf
eine anbieterspezifische SDK zugegriffen
werden muss. Die Arbeit mit dem AWS
SDK erfolgt anders als mit dem SDK
weiterer Anbieter. So müssen bei einem
Wechsel stets Teile einer Funktion neu implementiert werden.
Tabelle 1 fasst die Bewertung von Serverless Computing anhand der fünf Kriterien
zusammen.

Fazit
Serverlose Architekturen reduzieren deutlich die Komplexität der Bereitstellung
und des Betriebs von Anwendungen. Die
Entwicklung hochskalierbarer und hochverfügbarer Anwendungen ist aus dem
Stand ohne Expertenwissen möglich und
erlaubt die Konzentration auf den zu
entwickelnden Quellcode. Der CloudPlattform-Provider übernimmt hierbei
administrative Aufgaben und bietet mit
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Kriterium

Eigenschaften und Stärken

Herausforderungen

Lokale Ausführbarkeit & Testbarkeit

- Ausführung von Unittests unproblematisch

- Ausführbarkeit von Integrationstests herausfordernd
- Oftmals zusätzliche Test-Umgebungen notwendig
(ggf. zusätzliche Kosten)

Wartbarkeit

- Einzelne Funktionen gut wartbar

- Komplexität geht in Orchestrierung über
- Gefahr einer unüberblickbaren Menge an Funktionen

Performance

- Höhere Effizienz,

- Cold Starts & Latenzen treten auf
- Performanceschwankungen möglich
- Begrenzte Ausführungsdauer

da Funktionen nur bei Bedarf genutzt werden

Skalierbarkeit & Verfügbarkeit

-

- Skalierung hat Limit

Herstellbarkeit

- Infrastructure as Code (IaC) kann eingesetzt werden - Herstellbarkeit auf einen Anbieter beschränkt
- Anbieterwechsel nur mit großem Aufwand möglich

Skalierung automatisch
Scale to Zero
Lastanalysen entfallen
FaaS fehlertolerant

Tabelle 1: Bewertung von Serverless Computing anhand nicht-funktionaler Software-Qualitätsmerkmale aus den Bereichen Entwicklung und Betrieb

zahlreichen Services Unterstützung über
den gesamten Lebenszyklus einer Anwendung.
Durch den Aufbau einer Architektur aus
einer Menge feingranularer Funktionen
entstehen zudem Vorteile hinsichtlich
der Änderbarkeit und Wartbarkeit dieser Funktionen, sodass auch der Einsatz
agiler Entwicklungsmethoden begünstigt
wird. So eignet sich der serverlose Ansatz vor allem für Anwendungen, die eine
hohe Schwankung der Nutzerzahlen aufweisen. Aber auch nur sporadisch genutzte Anwendungen können von einer serverlosen Architektur profitieren, da keine
Kosten für Leerläufe entstehen. Denkbar
wäre auch der Einsatz von serverlosen Architekturen in Ergänzung zu klassischen
Systemen. So kann beispielsweise ein monolithisches System um serverlose Funktionen erweitert werden, beispielsweise um
Authentifizierungsdienste oder Dienste
zum Versenden von E-Mails.
Dennoch gibt es das vermeintliche Rundum-Sorglos-Paket nicht ohne seinen Preis.
So sinkt durch das Delegieren von Verantwortung auch die Kontrolle über die
zu nutzende Infrastruktur. Schwankungen
der Performance einzelner Funktionen
oder Dienste sind keine Seltenheit. Hinzu kommen Cold Starts und begrenzte
Ausführungsdauern. Folglich eignen sich
serverlose Anwendungen nicht für Szenarien, die eine möglichst geringe Latenz
voraussetzen. Die lokale Ausführbarkeit
und Testbarkeit sind oftmals mit Restriktionen verbunden. Zusätzliche Testumgebungen innerhalb der Cloud werden häufig benötigt.
Die Wartbarkeit einzelner Funktionen ist
zwar grundsätzlich gut. Dies lässt sich
jedoch nicht unbedingt auf eine serverlose Architektur als Ganzes übertragen.

So können große Anwendungen mit vielen Funktionen unübersichtlich wirken.
Umso wichtiger sind daher gut funktionierende Monitoring-, Debugging-, aber
auch Testmöglichkeiten, die sich je nach
Anbieter qualitativ stark unterscheiden
können.
Die Realisierung größerer serverloser Anwendungen ist so zwar möglich, erfordert
jedoch viel Disziplin und eine detaillierte
Dokumentation über die Beziehung ihrer
Komponenten. Der größte Kritikpunkt
bezieht sich jedoch auf die eingeschränkte Herstellbarkeit, da eine serverlose Anwendung nur mit großem Aufwand in eine
andere Cloud-Umgebung portiert werden
kann und so oftmals unerwünschte Abhängigkeiten entstehen. Entsprechend

muss vor der Verwendung einer serverlosen Plattform beachtet werden, dass ein
Wechsel zu einer weiteren Plattform nur
unter hohen Kosten möglich ist.
Eine serverlose Architektur mischt so das
Spektrum an Softwarearchitekturen auf
und bietet zahlreiche Vorteile, aber auch
Restriktionen gegenüber alternativen
Ansätzen. Die Entscheidung über einen
Einsatz hängt zuletzt auch immer von
funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an eine Anwendung ab, sowie dem Wissens- und Erfahrungsschatz
der beteiligten Entwickler und Architekten. Die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze müssen stets abgewogen
werden, um zu einer nachhaltigen Entscheidung zu kommen.
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Effiziente Toolauswahl
Effizient das richtige Tool
für den richtigen Zweck finden
Nicht erst seit der digitalen Transformation müssen sich Unternehmen regelmäßig mit neuen Prozessen, Technologien und Geschäftsmodellen auseinandersetzen, um am Markt bestehen zu können. Ein großer Teil davon ist,
aktuelle Tools zu benutzen, die die neuen Möglichkeiten abbilden können. Wegen der Vielzahl der am Markt verfügbaren Tools kann die Auswahl sehr aufwendig sein. In diesem Artikel werden Kriterien vorgestellt, die die Auswahl
beschleunigen können und unschöne Überraschungen verhindern.

Aufgrund von sehr speziellen Anforderungen, neuen Methoden und Arbeitsweisen
gab es in den letzten Jahren eine wahre Explosion an Technologien und Tools, die alle
unterschiedliche Stärken und Vorteile bieten. In diesem Dschungel die richtige Auswahl zu treffen, um selber optimal arbeiten zu können, kann schnell sehr schwierig
und zeitaufwendig werden, da die Komplexität der Toolauswahl nahezu exponentiell
mit dem Funktionsumfang ansteigen kann.
Diese Herausforderung wird noch dadurch
vergrößert, dass es in der Regel auch noch
finanzielle Zwänge gibt. Die Auswahl aber
nur anhand der Kosten zu treffen, führt
meistens zu Enttäuschungen.
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Um Frustration und böse Überraschungen zu vermeiden, ist es wichtig, Tools
anhand der richtigen Kriterien auszuwählen. Dabei gibt es für Tools kein „one size
fits all“, da für jedes Unternehmen unterschiedliche Kriterien wichtig sind.
In einigen Unternehmen gibt es vielleicht bereits sehr detaillierte Listen mit
individuellen Kriterien zur Evaluierung
von Tools. Sollte das der Fall sein, wird
dieser Artikel Anreize geben, diese Listen an die sich in der Zwischenzeit geänderten technischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen anzupassen. Alle
diejenigen, die nicht auf bestehende Materialien zurückgreifen können, werden

im Folgenden einen Überblick bekommen.

Anforderungen aufnehmen
Der erste Schritt bei der Auswahl eines
neuen Tools ist es, die eigenen Anforderungen aufzunehmen, um sie mit den
Funktionen von allen in Frage kommenden Tools abgleichen zu können. Hierbei
ist es sinnvoll, zwischen „must have“ und
„nice to have“ zu unterscheiden.
Bei der Erfassung ist es wichtig, nicht
nur den Status quo zu berücksichtigen,
sondern auch einen Blick auf die absehbare Zukunft zu werfen. Außerdem ist
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es oft sinnvoll, auch andere Abteilungen
und Teams, die auch von dem neuen
Tool profitieren könnten, einzubeziehen.
Denn nichts ist deprimierender, als ein
neues Tool auszuwählen und dann nach
kurzer Zeit festzustellen, dass das neue
Tool schon wieder überholt ist und wieder ein neues Tool evaluiert werden muss
oder dass eine andere Abteilung das Tool
eigentlich auch gerne nutzen würde, aber
eine wichtige Funktion fehlt. Gerade die
Ideen aus anderen Bereichen des Unternehmens können sehr interessant sein,
um die zukünftige Zusammenarbeit, zum
Beispiel im Rahmen von DevOps, zu intensivieren. Außerdem kann in manchen
Fällen durch die Einbeziehung von anderen Unternehmensbereichen auch das verfügbare Budget für das Tool vergrößert
werden, da die Finanzierung aus mehreren Töpfen kommt.
Wie eingangs erwähnt, kann die Komplexität der Toolauswahl nahezu exponentiell mit dem Funktionsumfang ansteigen.
Das ist vor allem der Fall, wenn viele
der Funktionen miteinander interagieren
und Wechselwirkungen haben. Wenn die
Funktionen eines Tools wiederum alle
recht isoliert voneinander sind, ist es eher
ein linearer Anstieg. Aber selbst im letzteren Fall darf die steigende Komplexität nicht unterschätzt werden. Deswegen
muss gut abgewogen werden, wie viele
Abteilungen oder Teams bei der Aufnahme der Anforderungen einbezogen werden sollen. Bei dieser Entscheidung kann
der verfügbare Zeitrahmen helfen: Muss
schnell ein neues Tool gefunden werden,
um die eigenen Prozesse abzubilden, dann
sollte der Kreis möglichst klein gehalten
werden.

Tools finden
und Auswahl einschränken
Sobald die Anforderungen feststehen,
kann damit begonnen werden, potenzielle Tools zu suchen und zu evaluieren.
Da es in jedem Unternehmen immer eine
Vielzahl von Tools gibt, kann es hilfreich
sein, eine grundlegende Strategie für die
Toolauswahl zu haben. Dazu können beispielsweise die folgenden drei Ansätze benutzt werden:
■ Das Beste Tool: Für jede Funktion

das jeweils beste Tool auswählen, egal
von welchem Anbieter. Dieser Ansatz
ist mit sehr viel Rechercheaufwand
verbunden und führt auch zu einer
Infrastruktur, die sehr vielfältig ist
und damit wahrscheinlich auch viel
Administrationsaufwand verursacht.
Das liegt daran, dass jedes Tool seine
Eigenheiten hat. Der Vorteil jedoch ist,
dass jedes ausgewählte Tool genau den
eigenen Anforderungen entspricht.
■ Der gleiche Anbieter: Soweit möglich
alle Tools vom gleichen Anbieter benutzen. Das hat den Vorteil, dass die
Integration der Tools gut funktioniert
und die Administration einfach ist. Ein
Nachteil ist jedoch, dass die jeweiligen
Tools wahrscheinlich nicht jeweils die
besten am Markt verfügbaren Lösungen sind. In Summe sind sie durch die
gute Integration aber eine gute Lösung. Es besteht allerdings die Gefahr,
sich durch hohe Wechselkosten langfristig auf diesen Anbieter festzulegen
und so eventuell zukünftige hilfreiche
Entwicklungen, die der Anbieter nicht
mitmacht, nicht nutzen zu können.

■ Plattform-Anbieter: Einen Plattform-

Anbieter benutzen, der Tools von unterschiedlichen Anbietern vereinheitlicht. Durch eine Plattform wird der
Administrationsbedarf für die Tools
reduziert und gleichzeitig die Auswahl
an Tools groß gehalten. Es kann jedoch
sein, dass bestimmte Tools noch nicht
über die Plattform verfügbar sind.
Sollte anhand der Strategie kein passendes
Tool gefunden werden, muss der Suchradius erweitert und ganz offen gesucht
werden.
Bei der Beurteilung der Tools ist es hilfreich, neben den Funktionen noch weitere
Kriterien zu berücksichtigen, um die Auswahl einzuschränken und spätere unschöne Überraschungen zu vermeiden.
Um die verfügbaren Tools einzuschränken, sind diese Kriterien und Fragen hilfreich:
■ Kritikalität des Tools: Wie wichtig ist

das Tool für den Geschäftsbetrieb?
Muss es besonders performant sein
und wie schwerwiegend ist ein vorübergehender Ausfall?
■ Kritikalität der Daten: Wie wichtig
sind die Daten, die in dem neuen Tool
enthalten sein werden? Gibt es rechtliche Anforderungen an Datensicherheit
oder werden Geschäftsgeheimnisse gespeichert?
■ Flexibilität: Wie flexibel muss das Tool
sein? Muss es an viele andere Systeme
angebunden werden können? Muss es
viele spezielle Funktionen abdecken?
■ Portabilität: Wird das Tool auf unterschiedlichen Gerätetypen genutzt werden?

Messen und kontinuierliche Verbesserung
der DevOps Performance
Wenn es darum geht, den Erfolg
Ihrer DevOps- und digitalen
Transformationsinitiativen zu
messen, kann es schwierig sein,
die richtigen Metriken und
Leistungskennzahlen (KPIs) zu
finden. Sie müssen darauf achten,
dass Sie nicht die falschen
Metriken messen, die zwar auf
einfache Maßnahmen hinweisen,
aber nicht unbedingt beweisen,
dass Sie Fortschritte bei der
Erreichung Ihrer gewünschten
Geschäftsziele machen.
Wir helfen Ihnen, den
Softwareprozess besser zu
verstehen und gleichzeitig den
ROI der Initiativen zur digitalen
Transformation nachzuweisen.

Analysieren Sie den gesamten
Value Stream von der Idee und
Planung über die Erstellung und
das Testen bis hin zur
Bereitstellung in der Produktion,
und das aus viele typischen
Datenquellen (z.B. JIRA, GitHub,
SonarQube, ServiceNow, … sowie
natürlich allen unseren
Werkzeugen wie z.B. Agility,
Release und Continuous Testing.
Neben den reinen DORA-Metriken
erkennt unsere Analysesoftware
positive und negative Trends,
Anomalien, Risiken sowie
Prozessstärken und -schwächen
und kann u.a. Risiken, Releasedaten
und Qualitätsprobleme
vorhersagen.

Dashboards mit den DORA Metriken aus diversen Datenquellen

Link zum eBook
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Diese Kriterien und Fragen werden im
Folgenden ausführlich beleuchtet.

Kritikalität des Tools
Machen Sie sich klar, wie kritisch das neue
Tool für den Geschäftsbetrieb ist, denn je
nach der Bedeutung müssen Aspekte wie
Support und Betriebsart unterschiedlich
bewertet werden. Lassen Sie sich bei kritischen Tools nicht durch Open Source abschrecken. Mittlerweile gibt es schon sehr
viele, sehr gute und zuverlässige OpenSource-Lösungen, für die professioneller
Support auf dem gleichen Niveau wie für
proprietäre Software angeboten wird. Es
ist jedoch wichtig, bei der Evaluierung
von Open-Source-Software einige zusätzliche Aspekte zu berücksichtigen. Der
wichtigste ist, sich die Lizenz des Tools
genau anzuschauen, da es sowohl sehr
freizügige als auch einschränkende Lizenzen gibt. Bei freizügigen Lizenzen wie
der MIT- oder BSD-Lizenz kann die Software fast beliebig angepasst werden. Bei
einschränkenden Lizenzen wie der GPLLizenz müssen bei manchen Anpassungen
bestimmte Vorgaben eingehalten werden.
Egal ob Open Source oder proprietär, Sie
sollten bei kritischen Tools einen Blick auf
den angebotenen Support und die damit
verbundenen Kosten werfen. Wichtige
Faktoren sind die generelle Verfügbarkeit und Reaktionszeiten, da im Fehlerfall
möglichst schnell eine Lösung gebraucht
wird. Bei nicht sehr kritischen Tools können gerade Open-Source-Lösungen interessant sein, da durch die Community
Support und Anpassung des Tools sehr
kostengünstig verfügbar sind. Grundvoraussetzung ist eine aktive Community, die
anhand der Häufigkeit von Releases und
Postings in Community-Foren bewertet
werden kann.
Neben dem Support ist auch der Betrieb
bei kritischen Tools sehr wichtig. Auch
hier gibt es mittlerweile dank unterschiedlichster Cloud-Angebote viele Alternativen zum klassischen On-premises-Betrieb,
die entsprechend der eigenen Anforderungen ausgewählt werden können. Bei
diesen ist besonders die Zuverlässigkeit
und Entfernung des Servers entscheidend.
Grundsätzlich bedeutet eine große Entfernung zum Server potenziell mehr Verbindungsprobleme und eine langsamere
Verbindung. Während beim Betrieb auf
einem Server im eigenen Haus das Risiko
des Ausfalls des Servers höher ist als in
großen Rechenzentren mit hochentwickelten Backup-Mechanismen, besteht beim
Betrieb in einem solchen Rechenzentrum
die Gefahr, dass Internet-Verbindungsprobleme die Anwendung nicht-verfügbar
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machen. SaaS(Software-as-a-Service)-Angebote mit Servern außerhalb der Europäischen Union sind meistens deutlich günstiger als ein sicherer On-premises-Betrieb,
sie sind jedoch auch weiter vom eigenen
Standort entfernt.

Kritikalität der Daten
Auch eng mit dem Betrieb von Tools ist
die Kritikalität der im Tool verwalteten
Daten verbunden. Je bedeutender die
Daten sind, zum Beispiel wenn personenbezogene Daten, Details zu Kunden oder
Geschäftsgeheimnisse im Tool verwaltet
werden, desto sicherer sollte auch der Betrieb sein. Wichtig ist, neben den „klassischen“ Bedrohungen durch Cyber-Angriffe auch die Gefahr von Spionage durch
Staaten zu berücksichtigen. Deswegen ist
nicht nur die Entfernung der Server wichtig, sondern auch in welchem konkreten
Land ein Server steht und in welchem
Land ein Betreiber ansässig ist.
Seit der Einführung der DatenschutzGrundverordnung in der Europäischen
Union ist zum Beispiel schon die Nutzung
von durch amerikanische Unternehmen
angebotenen Services ein Grau-Bereich im
Hinblick auf Datenschutz. Auch der Zugriff auf Daten durch Geheimdienste ist
wahrscheinlich nicht nur in den USA ein
reales Szenario, das in manchen Fällen ein
entscheidender Faktor sein kann. Wichtig
ist, dass sobald kritische Daten betroffen
sind, die Wahl der Betriebsform nicht nur
auf Grundlage der monatlichen Kosten
getroffen werden darf. Finanzielle Zwänge sollten mit rechtlichen Anforderungen
und eigenen Geheimhaltungsrichtlinien
abgewogen werden.

Flexibilität des Tools
Ein weiterer wichtiger Faktor für Tools ist
ihre Flexibilität. Damit ist zum einen die
Erweiterbarkeit um Funktionen, zum anderen die Anbindung von anderen Tools
gemeint. Gerade im Hinblick auf Automatisierung von Prozessen, zum Beispiel
im Rahmen von DevOps, ist das wichtig,
da die Nutzung von Daten über Bereichsgrenzen hinweg neue Erkenntnisse bringen kann. Außerdem wird der Informationsfluss verbessert und Prozesse werden
beschleunigt. Hier ist es also besonders
wichtig zu berücksichtigen, welche Anbindungen und Integrationen absehbar
sind, um nicht ein Tool auszuwählen und
dann ein paar Monate später festzustellen, dass eine eigentlich sinnvolle Integration nicht möglich ist.
Die Flexibilität kann jedoch auch einen
großen Einfluss auf die Kosten haben, da

es für die Erweiterbarkeit von Tools unterschiedliche Modelle gibt. Bei manchen
Tools sind alle Funktionen im Grundpreis
enthalten, bei anderen entstehen durch
zusätzliche Funktionen oder Anbindungen zusätzliche Kosten. Je nach Anwendungsfall kann ein auf den ersten Blick
viel teureres Tool so am Ende vielleicht
günstiger sein als ein Tool, bei dem viele
zusätzliche Kosten entstehen. Ein genauer
Blick auf das Preismodell ist also immer
sinnvoll.

Portabilität des Tools
Ein weiterer, immer wichtiger werdender
Faktor von Tools ist die Portabilität, also
ob ein Tool auch gut auf unterschiedlichen
Geräten benutzt werden kann. Auch hier
ist es wieder wichtig, die eigenen Anforderungen zu kennen: Ist es absehbar, dass ein
Tool sowohl auf Smartphone, Tablet und
Laptop oder Desktop-PC gut benutzt werden kann, oder reicht der Desktop-PC aus?

Engere Auswahl treffen
und ausprobieren
Nach der Recherche von potenziellen
Tools gilt es, diese auszuprobieren, denn
nichts geht über Erste-Hand-Erfahrungen. Leider spiegelt die Beschreibung eines Tools nicht immer auch die Wirklichkeit wider. Nur durch Ausprobieren lässt
sich herausfinden, ob Funktionen leicht
verständlich sind oder ob es eventuell ausführliche Schulungen für die Einführung
eines Tools braucht. Außerdem kann es
sein, dass erst durch die praktische Anwendung klar wird, dass für ein Tool eine
bestimmte Erweiterung gebraucht wird
und dadurch die Kosten steigen.
Das Ziel des Ausprobierens ist es, möglichst nah an die spätere Nutzung heranzukommen, da auf den ersten Blick die
meisten Tools gut aussehen und scheinbar
einfach zu bedienen sind. Erst beim genauen Hinschauen und Anwenden können Details auffallen, die langfristig zu
Problemen führen können oder einfach
ineffiziente Prozesse verursachen. Wie
jeder Schritt bei der Toolauswahl muss
auch jetzt auf ein gutes Kosten-NutzenVerhältnis geachtet werden. Anhand der
eigenen Anforderungen müssen Ausschlusskriterien gefunden werden. Hier
spätere Key-User des Tools einzubeziehen, ist sehr sinnvoll.

Fazit
Bei der Toolauswahl kommt es letzten
Endes auf die richtige Kombination aus
Funktionen und Kosten an, wobei es oft
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viele versteckte Kosten gibt, die auf den
ersten Blick leicht übersehen werden können. Für die wirtschaftliche Bewertung
der Tools ist es daher wichtig, die „Total
Cost of Ownership“ und nicht nur zum
Beispiel die monatlich anfallenden Lizenz-

kosten zu berücksichtigen. Im Laufe des
Artikels wurden unterschiedliche Faktoren vorgestellt, eine Zusammenfassung
finden Sie in Tabelle 1.
Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bietet aber einen guten Aus-

Faktoren

Beschreibung

Lizenzkosten

Oft gibt es unterschiedliche Modelle, bei denen entweder pro Instanz oder
pro User bezahlt werden muss. Für Open-Source-Produkte fallen oft gar keine
Lizenzkosten an.

Betrieb

Es gibt unterschiedliche Betriebsarten (on-premises, Saas, …), die unterschiedliche Stärken und Schwächen im Hinblick auf Sicherheit und Geschwindigkeit
haben. Die unterschiedlichen Betriebsarten setzen auch unterschiedliches
Know-how voraus.

Wartung und Support

Nicht für alle Tools wird das gleiche Maß an Support angeboten. Je kritischer
ein Tool, desto schneller und individueller sollte der Support sein. CommunitySupport für Open-Source-Tools setzt oft mehr technisches Know-how voraus,
kann jedoch auch durch kommerzielle Support-Angebote oder Plattform-Anbieter ergänzt werden.

Schulungen

Manche Tools sind einfacher zu erlernen als andere. Eine Abschätzung des
Schulungsaufwands kann hilfreich sein.

Erweiterungen

Die Preismodelle für Tools können je nach Anwendungsfall einen großen Unterschied auf die Kosten haben. Je nach Modell können zusätzliche Kosten für
Erweiterungen, Anbindungen, zusätzliche User oder Instanzen anfallen.

gangspunkt für die Bewertung von Kosten durch Tools. Bei der Aufstellung der
Anforderungen an ein neues Tool ist es
wichtig, frühzeitig die richtigen Fragen an
die richtigen Personen zu stellen.
||
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Tabelle 1: Bewertung von Kosten durch Tools
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Value Stream Management
Von Messbarkeit
der Softwareentwicklung profitieren
Die Softwareentwicklung steht zunehmend im Fokus von Unternehmen. Agile Methoden und DevOps-Initiativen
haben die Entwicklerarbeit entscheidend verbessert, aber auch die Komplexität erhöht. Der mangelnde Überblick
innerhalb der Teams führt zu Entscheidungen, die statt auf belastbaren Informationen auf dem Bauchgefühl ba
sieren. Value Stream Management macht die Softwareentwicklung mit Blick auf den Geschäftskontext messbar –
und bietet den Teams die Chance, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Quelle: istockphoto.com

Software ist in nahezu allen Branchen
zum Differenzierungsmerkmal am Markt
geworden. Unternehmen müssen sich
zu Tech-Unternehmen entwickeln, um
schneller auf die sich kontinuierlich verändernden Bedürfnisse von Kunden reagieren zu können – von Banken bis zur
Automobilbranche, vom Handel bis zu
Transportunternehmen. Entsprechend ist
die Bedeutung der Softwareentwicklungsabteilungen gestiegen. Ihre Leistungsfähigkeit gilt als relevanter Erfolgsfaktor beim
Erreichen der Geschäftsziele. Agile Arbeitsmethoden ermöglichen den Entwicklerteams, immer neuen Anforderungen
kurzfristig und flexibel zu begegnen und
bürokratische Strukturen zu überwinden.

Agile Methoden machen
Teams besser – und schaffen
neue Herausforderungen
Moderne Softwareentwicklung ist heute
ohne agile Arbeitsmethoden nicht mehr
vorstellbar. Mit Blick auf die Effizienz und
schnelle Problemlösungen haben Dev
Ops-Initiativen dramatisch verbessert,
in welchem Zyklus neue und geänderte
Software deployt wird. Hoch motivierte
Entwickler arbeiten in vielen kleinen autonomen Teams zusammen und treiben
gemeinsam Innovationen für ihre Unternehmen voran.
Agilität führt im Idealfall zum Abbau von
Silo-Denken und redundanten Arbeits-

schritten. Auf dem Weg dahin sind die
Entwickler gerade durch die Vielzahl eigenständiger Teams aber auch mit einer
erhöhten Komplexität konfrontiert, die
durch nicht geteiltes Wissen und fehlende
Informationen entstehen kann. Im ersten
Leitsatz des agilen Manifests [AgM] wird
die Bedeutung von Individuen und Interaktionen für die agile Arbeitsweise in der
Softwareentwicklung betont.
Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass
Teams bei der operativen Arbeit zielgerichtete Entscheidungen über Sprint-Umfänge oder den Ressourceneinsatz treffen
und optimal miteinander interagieren
können, ist eine verlässliche gemeinsame
Datenbasis. Die Verfügbarkeit von Informationen führt zu besseren Entscheidungen, kann bislang nicht erkannte Engpässe
beseitigen und redundante Arbeitsschritte
verhindern.
Blickt man auf den Weg der Softwareentwicklung vom Kunden bis zum Deployment (siehe Abbildung 1), wird deutlich:
Die DevOps-Teams bieten das größte Potenzial einer Beschleunigung des Prozesses.
Je schneller Kritikalität und Priorisierung
einer Feature-Anfrage bestimmt werden
können und je mehr Informationen über
den betroffenen Service und die verbundenen Teams verfügbar sind, desto effizienter können die Entwickler arbeiten.

Abb. 1: Ablauf der Softwareentwicklung von der Kundenanfrage bis zum Deployment (Quelle: LeanIX)
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Als Quellen für diese Informationen dienen die verwendeten DevOps-Tools. Die
relevanten Abhängigkeiten im Tech-Stack
müssen erfasst, messbar, nachvollziehbar
und für alle Beteiligten zugänglich sein –
nur so lassen sich Entscheidungen treffen,
die über ein bloßes Bauchgefühl hinausgehen.
Dabei ist die zeitliche Komponente nur
ein Aspekt, um die Leistungsfähigkeit einer Softwareentwicklungsabteilung zu beschreiben. Notwendig ist die Verknüp
fung mit dem Geschäftskontext, um
den tatsächlichen Geschäftsnutzen einer
Softwareentwicklung zu bestimmen und
diesen mit dem getätigten Investment in
Beziehung zu setzen. Bei der wachsenden
Bedeutung von Software für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird
der Einklang von Investitionen und erreichtem Geschäftswert immer wichtiger
[Bro12]. Entscheidungen über Priorisierung und Ressourcenallokation werden
also nicht nur vom Prinzip der Effizienz,
sondern auch dem der Effektivität bestimmt.
Wie aber lassen sich Effizienz und Effektivität in der Softwareentwicklung für alle
Stakeholder am besten darstellen und bewerten?

Value Stream Management
verbindet Business und IT
Für die Übersetzung der Geschäftsstrategie in konkrete IT-Leistung und deren
Beurteilung brauchen Business und IT
eine gemeinsame Sprache. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, dass sich die
Entwicklung von Software für Personen
außerhalb des IT-Tagesgeschäfts als abstrakt und bisweilen undurchschaubar
darstellt. Das führt zu mangelndem gegenseitigen Verständnis und Frustration
auf beiden Seiten. Genau hier setzt datenbasiertes Value Stream Management an:

Das Ziel ist, den gesamten Wertstrom der
Softwareentwicklung anhand von Metriken abzubilden und so eine gemeinsame
Basis für die Kommunikation zu schaffen.
Beim Value Stream Management in der
Softwareentwicklung müssen drei zentrale Aufgaben erfüllt werden, um das Ziel
einer Wertsteigerung für das Unternehmen zu erreichen (siehe Abbildung 2):
Der Ausgangspunkt ist eine umfassende
Transparenz über die vorhandenen Informationen, um darauf aufbauend die
Performance der Softwareentwicklung zu
optimieren und schließlich den Geschäftswert der realisierten Software kontinuierlich zu überprüfen.
Betrachtet man diese Anforderungen,
wird schnell klar: Mit Excel-Tabellen und
der manuellen Pflege von Daten gelangt
man hier in kürzester Zeit an die Grenzen des Machbaren. Der Schlüssel für die
Erfassung aller relevanten Informationen
liegt in der automatisierten Integration
der eingesetzten DevOps-Tools, um die
zentralen Datenpunkte zu extrahieren
und für alle zugänglich zu machen. Diese Transparenz ist die Voraussetzung für
Value Stream Management in der Softwareentwicklung.
Ursprünglich kommt die Disziplin Value
Stream Management aus dem Bereich der
industriellen Fertigung und betrachtet
den kompletten Produktionsprozess als
Wertstrom. Es geht vor allem darum, im
fortlaufenden und sich wiederholenden
Prozess die Hürden und Barrieren zu identifizieren und durch deren Beseitigung den
Wert für das Unternehmen zu steigern.
Ein Konzept, das sich am Beispiel der Automobilbranche unmittelbar erschließt:
Jeder Arbeitsschritt bei der Entstehung eines Autos kann entlang des Value Stream
genau verfolgt werden. Für die Messung
des unternehmerischen Werts zählt am
Ende die Anzahl produzierter Wagen. Wie
aber lässt sich der Wertbeitrag von selbst

entwickelter Software für das Unternehmen messen?

Komplexität in der Softwareentwicklung erfordert mehr als eine
Metrik
In DevOps-Teams liegt der Fokus häufig auf der Deployment Lead Time. Damit wird zwar ein wichtiger Faktor für
die Messung der Leistungsfähigkeit von
Teams betrachtet – aber eben nur ein Faktor. Das internationale DevOps Research
and Assessment Team (DORA) hat nach
mehrjähriger Forschungsarbeit vier zentrale Metriken identifiziert, die Aufschluss
über die Performance eines Softwareentwicklungsteams geben [Goo20]:
■ Lead Time: Die Zeitspanne zwischen

Eingang einer Anfrage und Deployment wird mit einer Liste der Zeitstempel aller inkludierten Änderungen
im Deployment-Prozess erfasst.
■ Deployment Frequency: Die Häufigkeit von Deployments in die Produktionsumgebung ist vermeintlich einfach
zu erfassen, doch auch hier müssen
Teams definieren, was sie zum Beispiel
unter einem „täglichen Deployment“
mit Bezug auf die Anzahl der Wochentage verstehen. Diese Werte variieren je
nach individuellen Anforderungen der
Teams und Services.
■ Failure Rate: Diese Metrik erfasst den
Anteil aller Deployments, die Ausfälle
verursachen.
■ Mean Time To Recovery (MTTR): Der
Messwert beschreibt die Dauer der Reparaturzeit nach Auftreten eines Ausfalls.
Die Betrachtung dieser vier Metriken
muss immer im Zusammenspiel erfolgen. Ein isolierter Blick ist wenig aussagekräftig: Vielleicht deployt ein Team in

Abb. 2: Aufgabenstellungen des Value Stream Management in der Softwareentwicklung (Quelle: LeanIX)
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Abb. 3: Die vier DORA-Metriken (oben) sowie weitere Flow-Metriken als Messwerte für agile Softwareentwicklung (Quelle: LeanIX)

hoher Frequenz und kann eine extrem
kurze Zeitspanne zwischen Anfragen und
Deployment vorweisen. Ist jedoch die
Fehlerquote der Software extrem hoch,
die bereits in der Produktionsumgebung
läuft, führt dies zu einer komplett anderen
Gesamtbewertung der Performance.
Die vier DORA-Metriken sind auch für das
Value Stream Management zentrale Messwerte. Um aber den Value Stream ganzheitlich zu erfassen, müssen für die agile Softwareentwicklung weitere Flow-Metriken
ergänzt werden (siehe Abbildung 3). Das
Ziel ist, auf diese Weise ein aktuelles Abbild der Entwicklungsleistung zu erhalten.
Value Stream Management ermöglicht
einen umfassenden Blick auf den Value
Stream eines einzelnen Produkts, Service
oder einer Applikation und unterstützt
den produktzentrierten Ansatz moderner
Softwareentwicklung. Sogenannte Flow

Items definieren den Value Stream, während die Flow-Metriken diesen Fluss beschreiben und messbar machen.
Insgesamt lassen sich folgende Arten von
Flow Items unterscheiden: Auf der einen
Seite neue Feature-Anfragen oder Reparatur-Anliegen für Bugs, die beide auf
Kundenbedürfnissen basieren. Aber auch
technische Schulden oder Sicherheitsprobleme zählen zu den Flow Items – mit
dem Unterschied, dass diese in der Regel
durch interne Anfragen im Unternehmen
an die Entwicklerteams herangetragen
werden. Die beschriebenen Flow Items
liefern alle einen unterschiedlichen Wert
für das Unternehmen: von der positiven
Wahrnehmung einer Innovation durch
den Kunden über die Steigerung der Kundenzufriedenheit bis hin zur Stabilität und
zur Behebung von Sicherheitslücken in
der Unternehmenssoftware.

Abb. 4: Datenmodell eines Software-Artefakts (Quelle: LeanIX)
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Flow-Metriken schaffen eine weitere
Transparenz innerhalb des Value Streams.
Sie messen, wie viele Elemente über einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen
werden (Flow Velocity), an wie vielen Elementen aktiv gearbeitet wird (Flow Load)
und wie sich das Verhältnis zwischen bearbeiteten Elementen und denen in der
Warteschlange darstellt (Flow Efficiency).
Entsprechend der aus den DORA-Metriken bekannten Lead Time beziehen sie
den zeitlichen Faktor zwischen Anfrage
und Softwarebereitstellung mit ein (Flow
Time) und zeigen den Anteil der verschiedenen Arten von Flow Items im aktuellen
Arbeitsprozess (Flow Distribution).
Erfahrene Technologieexperten wie Patrick Kua [Kua13] weisen darauf hin,
dass eine starre Konzentration auf einzelne Zielzahlen in Teams und Unternehmen
zu neuen Problemen führen kann. Doch
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nicht die Messwerte selbst sind das Problem, sondern der falsche Umgang damit
– oder wie er es plakativ formuliert: Metriken können das Denken nicht ersetzen.
Sie helfen aber, das Gesamtbild zu verstehen, Trends abzulesen und Handlungsoptionen aufzuzeigen.
Werden die aufgeführten DORA- und
Flow-Metriken erfasst und zur Verfügung
gestellt, so ist es den Entwicklerteams
möglich, Engpässe zu identifizieren oder
Redundanzen in der Softwareentwicklung
aufzudecken. Barrieren können beseitigt
werden und die Ressourcen-Verschwendung ohne Mehrwert wird reduziert.
Gleichzeitig erhalten die Verantwortlichen einen wichtigen Einblick in die Verteilung ihrer Ressourcen: Wie viel wird in
die Lösung interner Softwareprobleme investiert? Welchen Anteil nimmt die Fixierung von Bugs beim Arbeitsvolumen ein?
Wie viel Raum bleibt den Teams für die
Entwicklung von Innovationen?
Nur so lassen sich gemeinsam definierte
Zielwerte mit Blick auf die individuellen
Geschäftsziele kontinuierlich überprüfen
– von der Stabilität der Softwarelösungen über die Anzahl bereitgestellter neuer
Software bis hin zur Bewertung der Customer Experience.
Wie gehen Unternehmen aktuell mit diesen Möglichkeiten um?

Value Stream Management
in der Softwareentwicklung
noch am Anfang
Das VSM Consortium attestiert Unternehmen eine Diskrepanz zwischen
Wunsch und Wirklichkeit: Laut dem
„The State of Value Stream Management
Report 2021“ [VRM21] streben die Organisationen zwar an, sich in der Softwareentwicklung auf den Geschäftswert
zu konzentrieren. Nur wenige nutzen
dafür jedoch die verfügbaren Technologien. So geben 36 Prozent der Befragten
einer aktuellen Umfrage an, Datenströme
noch immer manuell zu verknüpfen, um
den Zusammenhang mit den Geschäftsergebnissen herzustellen. Und von den 44
Prozent der Befragten, die diese Aufgabe
automatisiert haben, nutzen derzeit nur
8 Prozent eine speziell dafür entwickelte Value Stream Management-Plattform,
während sich weitere 16 Prozent in der
Implementierungsphase befinden.
Renommierte Analysten blicken jedoch
optimistisch auf das noch junge Marktsegment. Seit der ersten Analyse von
Value Stream Management-Plattformen
im Jahr 2018 sieht Forrester eine rasante Entwicklung und spricht schon jetzt
von einer etablierten Marktkategorie

[For20]. Gartner sagt voraus, dass Value
Streams die DevOps-Zukunft bestimmen
werden, und fordert, dass Führungskräfte den Fokus auf Value Stream Management richten müssen, um den Fluss von
Wertströmen zu maximieren, die Effizienz in der Auslieferung von Software zu
steigern und Innovationen voranzutreiben. Sie beschreiben diesen Ansatz als
das nächste Level, das Organisationen
in ihren agilen Arbeitsweisen und ihren
DevOps-Praktiken erreichen müssen.
[Gar21]

Beschleunigen Sie agile
Entwicklungsmethoden
mit Mendix

Was moderne Tools
für Value Stream Management
leisten sollten
Ein typischer Value Stream in der IT
verknüpft Personen, Prozesse und Technologien. Diese Beschreibung entspricht
zugleich dem Anforderungsprofil für eine
Plattform, die Value Stream Management
in modernen Softwareentwicklungsabteilungen erst ermöglicht.
Die Notwendigkeit einer automatisierten
Erfassung von Daten über angebundene
DevOps-Tools wurde bereits dargestellt.
Blickt man auf das Datenmodell, das ein
Software-Artefakt optimal abbildet, wird
die enorme Fülle relevanter Informationen deutlich (siehe Abbildung 4).
Über die beschriebenen DORA- und
Flow-Metriken hinaus benötigen die
Verantwortlichen in der Softwareentwicklung ein 360°-Abbild eines SoftwareArtefakts, um weiterreichende Fragen
zur Leistungsfähigkeit beantworten zu
können. So bildet die Erfassung verwendeter Technologien und Libraries einen
Grundstein für die Einhaltung externer
Compliance- und interner GovernanceVorgaben. Diese Informationen können
zum Beispiel über eine Integration mit
den gängigen CI/CD-Tools wie Jenkins,
GitLab, Azure Pipelines oder GitHub Actions bereitgestellt werden. Ebenfalls für
Compliance-Fragen, aber auch für die Ursachenforschung im Falle von Anomalien
ist es wichtig, die Runtime-Umgebung zu
betrachten, um zu verstehen, wie oft und
wo welcher Service deployt wird – beispielsweise über Kubernetes oder Hyperscaler wie aws, Azure und Google Cloud.
Um kritische Sicherheitslücken bewerten
zu können, müssen auch Sicherheitslücken erfasst werden, wie dies etwa über
Snyk möglich ist.
Auch die autonomen Entwicklerteams
ziehen großen Nutzen aus einer umfassenden Transparenz. So wird die Navigation
erheblich vereinfacht – sei es in Bezug auf
die Aufgabe eines Service, dessen Ownership oder den Kontext, welches Produkt

www.mendix.com/de/agile-ebook
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vom betreffenden Service unterstützt
wird. Auch die wechselseitigen Abhängigkeiten verschiedener Services können
mit Blick auf die APIs und die bereitgestellten Datenobjekte aufgezeigt werden.
Als Quelle dienen dafür zum Beispiel APIManagement-Lösungen wie MuleSoft.
Doch die automatisierte Erfassung von
Datenpunkten verschiedener, nicht vernetzter DevOps-Tools über Integrationen
ist nur ein Teil dessen, was Value Stream
Management-Plattformen anbieten müssen. Um zuverlässige digitale Produkte
schneller entwickeln zu können, sollten
alle Entwicklerteams und Stakeholder das
Tool als zentralen Eintrittspunkt nutzen
können, über den die erfassten Daten in

aggregierter Form verfügbar, einfach zugänglich und sinnvoll einzusetzen sind.
Das muss über eine intuitive Benutzeroberfläche der Plattform sowie die Bereitstellung einer Vielzahl möglicher Dashboards und Reports gewährleistet sein
(siehe Abbildung 5).
Kollaboration ist nicht nur in DevOpsInitiativen, sondern auch im Value Stream
Management der Schlüssel zum Erfolg.
Die beste Plattform zeigt keinen Effekt,
wenn sie nicht kontinuierlich genutzt
wird. Sie darf nicht einfach ein weiteres Tool sein, das zusätzlichen Aufwand
bedeutet. Stattdessen muss eine Value
Stream Management-Plattform in den
natürlichen Workflow von Softwareent-

Abb. 5: Beispiel eines Dashboards zur Analyse von DORA- und Flow-Metriken (Quelle: LeanIX VSM)
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wicklungsabteilungen eingebunden sein
und konkrete Handlungsempfehlungen
bieten, indem sie über die Transparenz
hinaus aktiv über bereits genutzte Kanäle wie zum Beispiel Slack mit den Teams
kommuniziert.
Im Idealfall erfassen die Plattformen der
Zukunft zusätzlich zu klassischen ITInsights weitere Kennzahlen. Dazu gehören detaillierte Nutzungsdaten und die
Kundenzufriedenheit, der Abgleich des
Investitionsportfolios im Zusammenspiel
von Stabilität, Innovation und Fehlerbehebung sowie weitere Kostenfaktoren wie
zum Beispiel Personal. Für jede Weiterentwicklung von Value Stream ManagementPlattformen gilt: Ausgangspunkt und
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Abb. 6: Die Bedeutung von Value Stream Management für verschiedene Stakeholder (Quelle: LeanIX)

Endpunkt jedes Wertstroms sollte immer
der Kunde sein.

Eine Disziplin, von der viele
im Unternehmen profitieren
Value Stream Management ist nicht einfach nur ein neuer Management-Trend.
Genauso wenig ist die Disziplin als Hebel
gedacht, mit dem die Unternehmensführung die vermeintliche Kontrolle über agile Entwicklerteams zurückgewinnen kann
– auch wenn kritische Betrachter dies
einwenden mögen. Die unternehmerische
Entscheidung für agile Arbeitsweisen in
der Softwareentwicklung erfordert per se
einen kulturellen Wandel: Strukturen der
Zusammenarbeit müssen von allen Seiten
neu gedacht werden.
Unbestritten ist aber die Notwendigkeit
einer engen Kollaboration zwischen Business und IT, um zusammen den größtmöglichen Wert für den Kunden zu erzielen. Die Basis jeder Kommunikation ist
eine gemeinsame Sprache. Datenbasiertes
Value Stream Management kann diese
Grundlage schaffen und im Unternehmen
eine Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen lösen – von den Entwicklungsabteilungen bis hin zu den BusinessStakeholdern (siehe Abbildung 6).
Die gemeinsame Sprache für Business
und IT entsteht durch die ganzheitliche
Betrachtungsweise der Softwareentwicklung anhand definierter Metriken. Davon
profitieren die Geschäftseinheiten, für die

Softwareentwicklung erstmals einsehbar
und damit greifbar wird. Dieses Verständnis führt ebenfalls zu einer höheren
Wertschätzung der Arbeit in den Entwicklungsabteilungen. Gemeinsam lässt sich
die operative Entwicklungsarbeit an den
Geschäftszielen ausrichten. Die DevOpsTeams wissen genau, warum sie was für
wen entwickeln – ein solches Involvement
steigert die Motivation und verbessert die
ausgelieferten Produkte.
Eine moderne Value Stream ManagementPlattform hat aber auch unmittelbare positive Auswirkungen auf die Arbeit in den
Entwicklerteams. Durch das frühzeitige
Erkennen von Engpässen und die Identifizierung von Redundanzen werden Barrieren beseitigt, die zu Frustration in der
Entwicklungsarbeit führen können. Die
gemeinsame Wissensbasis bringt Teams
näher zusammen, sorgt für eine optimale
Developer Experience und ermöglicht die
schnelle Einarbeitung neuer Teammitglieder. Softwareentwickler in agilen Teams
haben den eigenen Antrieb, ihre Arbeit
kontinuierlich zu verbessern. Mit datenbasiertem Value Stream Management
können sie diese Verbesserung jetzt auch
konkret messen.

Eine innovative Lösung
für die Treiber von Innovationen
Salesforce hat die CRM-Welt revolutioniert, Workday die Bereiche HR & Finanzen. Es ist an der Zeit, dass auch die

IT eine innovative IT-Lösung einsetzt, um
von der Messung, Bewertung und Entwicklung der eigenen Leistung zu profitieren. Die manuelle Organisation über
Excel oder Confluence ist nicht angemessen für moderne Entwicklerteams, die mit
ihrer Arbeit die Innovationen von morgen schaffen. Value Stream Management
hat das Potenzial, die Arbeitsweise in der
Softwareentwicklung nachhaltig zu verändern.
||
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Soziotechnische Welten
Autonomie & Entscheidungen
In der letzten Kolumne wurde gezeigt, warum echte Autonomie in Organisationen nur sehr eingeschränkt existiert.
Diesmal soll der Umgang von Organisationen mit der Notwendigkeit von Autonomie im Fokus stehen.

Mitglieder von Organisationen entscheiden selbst, wann und wie sie handeln. Organisationen haben auf diese Eigenständigkeit ihrer Mitglieder nur eingeschränkt
Einfluss. Zwar können sie unerwünschtes
Handeln sanktionieren – die Ultima Ratio, ein Ende der Mitgliedschaft herbeizuführen, ist aber keine Option, die eine
Organisation häufig ziehen kann. Die
Mitglieder der Organisation ihrerseits
haben zwei sehr effektive Optionen, die
Organisation zu sanktionieren: Zu ihren
Handlungsoptionen gehören sowohl einfach nichts zu tun als auch Dienst nach
Vorschrift zu machen. Insbesondere Letzteres ist die wirkungsvollste Methode, jede
Organisation zum Stillstand zu bringen.
Auf diese Weise gibt es in jeder Organisation eine Balance, sodass einerseits die
Mitglieder im Sinne der Organisation
handeln und andererseits die Organisation kontinuierlich für ein stabiles Umfeld
sorgt, in dem das auch möglich ist.

Entscheidungsräume
Damit das klappt, formulieren Organisationen ihren Mitgliedern Rahmen, innerhalb derer sie selbst entscheiden können.
Diese Rahmen erlauben es den Mitgliedern, Entscheidungen im Sinne der Organisation zu treffen, ohne jede einzelne
Entscheidung abstimmen zu müssen.
Die durch diese Rahmen gebildeten Entscheidungsräume existieren in jeder Organisation, manchmal formell definiert,
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manchmal nur informell. Ein Beispiel für
formal definierte Entscheidungsräume
sind Ermessensfragen in Behörden. Hier
ist teilweise schon in Gesetzestexten festgelegt, welcher Spielraum bei einer Entscheidung existiert. Informell definierte
Entscheidungsräume lassen sich recht gut
in Vertriebsorganisationen beobachten.
Die Frage, wie viel Rabatt einem Kunden
gewährt werden sollte, ist selten formal irgendwo festgelegt. Stattdessen spielen bei
solchen Entscheidungen eine Vielzahl von
Parametern zusammen, die am Ende zu
einem für die Organisation akzeptablen
Ergebnis führen.

Entscheidungsprämissen
Um mit diesen Entscheidungsräumen
– formell oder informell – zu gestalten,
nutzen Organisationen Entscheidungsprämissen. Das Konzept von Entscheidungsprämissen wurde von Herbert
Simon und James March bereits in den
1950ern beschrieben und ist in jeder Organisation vorhanden – auch wenn es außerhalb der Wissenschaft kaum jemand
so bezeichnet. Stefan Kühl hat das Konzept der Entscheidungsprämissen 2018
noch einmal konsequent weitergedacht
und ausgearbeitet (siehe Abbildung 1).
Eine Entscheidungsprämisse besagt, wie
in einer Organisation bei einer bestimmten Klasse von Problemen im Prinzip
entschieden werden soll. Damit sind Entscheidungsprämissen ein Mechanismus,

der es Organisationen erlaubt, nicht jede
einzelne Entscheidung zentral treffen zu
müssen, und sie definieren so die oben beschriebenen Entscheidungsräume.
Nach Stefan Kühl kann man auf einer
ersten Ebenen zwei Arten von Entscheidungsprämissen unterscheiden:
1. die entschiedenen Entscheidungsprämissen,
2. die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen.
Erstere sind weitestgehend selbsterklärend: Entscheidungsprämissen, bei denen
die Organisation festgelegt hat, wie in ihrem Sinne bei einer definierten Klasse von
Problemen zu entscheiden ist, sind entschiedene Entscheidungsprämissen.
Ein Beispiel für eine solche entschiedene
Entscheidungsprämisse kann sein, dass
ein Softwareunternehmen festlegt: Alle
Projekte müssen ein Open-Source-SCMSystem benutzen. Welches das ist, bleibt
dem Projekt überlassen. Klar ist aber, dass
sich jedes Projekt, das mit Source-Code
arbeitet, für ein SCM-System entscheiden
muss.
Die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen sind etwas komplizierter. Es
gibt auch hier zwei Arten, die unterschieden werden können:
2a. die prinzipiell entscheidbaren nicht
entschiedenen Entscheidungsprämissen,
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2b. die prinzipiell nicht entscheidbaren
nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen.
Als Beispiel für eine prinzipiell nicht entscheidbare Entscheidungsprämisse mag
gelten: „Wir wollen eine tolle Unternehmenskultur“. Diese Aussage kann zwar
als Wunsch im Raum stehen oder auch als
Ziel formuliert werden, es ist allerdings
keinesfalls möglich, die Kultur als „toll”
zu entscheiden. Vereinfacht gesagt ist
damit die prinzipiell nicht entscheidbare
Entscheidungsprämisse immer auch nicht
entschieden.
Die Frage nach dem Source-Code-Management kann ebenfalls eine prinzipiell
entscheidbare nicht entschiedene Entscheidungsprämisse sein. Sie ist entscheidbar, das hat das Beispiel oben gezeigt,
allerdings muss die Organisation diese
Entscheidung nicht treffen. Eine Organisation kann eine prinzipiell entscheidbare Entscheidungsprämisse auch bewusst
nicht entschieden lassen oder einfach
noch nicht entschieden haben.

Prämissen für Autonomie
Damit so etwas wie Autonomie in einer
Organisation entstehen kann, benötigen
die Mitglieder Entscheidungsräume. Diese werden durch solche Entscheidungsprämissen geschaffen. Dabei wirken alle
drei Arten von Entscheidungsprämissen
gleichermaßen gestaltend auf diese Entscheidungsräume. Die entschiedenen Entscheidungsprämissen, weil sie klare Grenzen ziehen; die prinzipiell entscheidbaren Entscheidungsprämissen, weil die
Mitglieder der Organisation Annahmen
darüber haben, was die Organisation vermutlich von ihnen erwartet. Letzteres gilt
sowohl für die prinzipiell entscheidbaren
als auch die prinzipiell nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen.
Das Modell der Entscheidungsprämissen
erklärt sehr schön, wie Autonomie in Organisationen entstehen kann und wie die
Organisation sie in ihrem Sinne nutzt. Anders formuliert: Entscheidungsprämissen
ermöglichen erst die Handlungen, die die
Mitglieder der Organisation als Selbstorganisation wahrnehmen.
Für die Organisation ist nun interessant,
wie die Entscheidungsprämissen zustande
kommen, unabhängig davon, welcher Art
sie sind. Für das formale Ausformulieren

Abb. 1: Entscheidungsprämissen nach Stefan Kühl [Küh18]

entschiedener
Entscheidungsprämissen
muss eine Organisation im Prinzip entscheiden. Es leuchtet ein, dass dieses Entscheiden, wie etwas im Prinzip passieren
sollte, schwieriger ist, als eine Einzelentscheidung herbeizuführen. Das macht
das Überführen prinzipiell entscheidbarer
Entscheidungsprämissen in formal ausformulierte entschiedene Entscheidungsprämissen zu einem für die Organisation
zeitaufwendigen Vorhaben. Es gibt mehr
Parameter zu bedenken als bei Einzelentscheidungen: Es kann mehr potenziell
Betroffene und Beteiligte geben, es kann
mehr mögliche interne Einflussgrößen geben, es kann mehr externe Rahmenbedingungen geben ...
Schlussendlich lässt sich festhalten: Autonomie – oder auch Selbstorganisation
– benötigt Entscheidungsprämissen, um
in einer Organisation funktionieren zu
können. Je größer die Entscheidungsräume der Autonomie werden sollen, desto
mehr entschiedene Entscheidungsprämissen muss es geben, damit die Autonomie
im Sinne der Organisation funktioniert.
Der Effekt von mehr Autonomie in einer Organisation führt dazu, dass viele
Entscheidungen lokal getroffen werden
können, weshalb Autonomie für schnelles
Handeln auch so attraktiv erscheint.
Diese lokalen Entscheidungen können
aber nur im Sinne der Organisation passieren, wenn es Entscheidungsprämissen
gibt, die bekannt sind – entweder als entschiedene Entscheidungsprämissen oder
als Annahmen darüber, wie die Organisation zu den nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen steht. Bekannt werden
die Entscheidungsprämissen aber aus-
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schließlich durch Kommunikation in der
Organisation, die neben dem Informieren der Mitglieder und ihrem Austausch
untereinander auch das Aushandeln der
Entscheidungsprämissen umfasst. Diese
Kommunikation, insbesondere das Aushandeln, verlagert Kommunikation von
der konkreten Situation des „Wir müssen
jetzt entscheiden” in eine Situation „Wir
müssen darüber nachdenken, wie wir prinzipiell damit umgehen wollen”. Auf diese
Weise wird der Kommunikationsaufwand
der konkreten Einzelentscheidungen lediglich durch einen Kommunikationsaufwand zu den Entscheidungsprämissen
ersetzt, teilweise sogar gesteigert.
Wer also vorhat, mit dem Einführen von
Autonomie den Abstimmungsbedarf in
einer Organisation zu reduzieren, sollte
darüber besser noch einmal nachdenken: Autonomie beschleunigt durch die
Möglichkeit des lokalen Handelns und
Entscheidens, der Preis ist ein kontinuierliches Mehr an Abstimmung, um dies
praktisch tun zu können.
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NetHack Challenge:
Die Grenzen von Deep Learning
Der Kampf Mensch gegen Maschine findet nicht nur auf der Kinoleinwand statt. Schon seit Jahr
zehnten schafft es der Computer, den Menschen in dessen eigenen Spielen zu schlagen. Aber
nicht immer: „Moloch entwendete Marduk das mächtigste aller Artefakte der Götter, das Amulett von Yendor, und verbarg es in den finsteren Kavernen von Gehennom, der Unterwelt, wo er
seitdem sein Unwesen treibt.“ so die Einleitung zum Computerspiel NetHack.
Computerspiele haben ohne jeden Zweifel die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz angetrieben und
der Einsatz von Grafikkarten hat Deep-Learning-Algorithmen enorm beschleunigt. Deshalb waren Spiele von Anfang an ein Forschungsgebiet der KI. Eines
der ersten Beispiele ist das Computerspiel Nim, welches bereits 1952 veröffentlicht wurde. Bei Nim geht
es darum, pro Zug einen oder zwei Steine von einem
Spielfeld zu entfernen. Das Ziel ist es, der Spieler zu
sein, der den letzten der zehn Steine entfernt. Nim war
das erste Spiel, in dem eine wissensbasierte KI einen
menschlichen Spieler besiegen
konnte. Ein weiterer, sehr bekannter Meilenstein in der Entwicklung der wissensbasierten
KI-Verfahren ist die Niederlage
von Garry Kasparov, der im Jahr
1997 erstmals ein Schachspiel
gegen den Computer Deep Blue
verlor.

„Mittlerweile ist die Liste
der Computerspiele,
bei denen die KI unbesiegbar ist,
sehr lang“

eine gewisse Kreativität. Dabei führen Spielfaktoren
wie Hunger, Erschöpfung, Götter, Monster, Rätsel,
Gift oder sogar Halluzinationen fast immer zum sehr
schnellen Tod der Spielfigur.
Bei der NetHack-Challenge 2021 im Oktober traten
nun weltweite Forschungsgruppen mit ihren KI-Bots
in den Klassen „wissensbasierte“ und „datenbasierte“
KI gegeneinander an.
Im Wettbewerb versagten die neuronalen, datenbasierten Bots gegenüber den wissensbasierten Systemen.
Der Vorsprung des Siegers war dabei beträchtlich: Der
beste wissensbasierte Bot schlug
den besten neuronalen Bot um
einen Faktor von fast 3 im Median der Punktzahl. Die drei besten Teams verwendeten alle wissensbasierte Systeme. Im Median
erreichen wissensbasierte Bots
die zwei- bis dreifache, in Einzelfällen sogar die bis zu zehnfache
Punktzahl. In den besten Durchgängen überlebten wissensbasierte Bots dreimal länger als die
Deep-Learning-Bots und kamen
dabei maximal bis zu Level 22.
Die häufigste Todesursache aller
Bots war Hunger.

Die datengetriebenen Deep-Lear
ning-KI-Methoden starteten dann
„NetHack gilt als eines der
ihren Siegeszug 2013 mit alten
Dr. Stefan Wess (stefan.wess@empolis.com)
schwersten Videospiele –
Atari Arcade Games wie Break
ist geschäftsführender Gesellschafter der Emkeine KI konnte bisher
polis Management GmbH, anerkannter HightechOut oder Defender und gipfeldas Amulett von Yendor
Experte
und
KI-Pionier.
Er
ist
außerdem
Mitglied
ten 2017 im Sieg im Spiel GO
im Aufsichtsrat des Deutschen Forschungserbeuten“
gegen den Weltmeister Lee Sezentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), im
Diese
Ergebnisse
zeigen, dass die
dol. Mittlerweile ist die Liste
Vorstand der Science & Innovation Alliance Kaiserslautern sowie Kurator der Fraunhofer Gewissensbasierten, symbolischen
der Computerspiele, bei denen
sellschaft.
Bots in schwierigem und komdie Künstliche Intelligenz inzwiplexem Umfeld vorerst ganz klar
schen unbesiegbar ist, sehr lang.
Vorteile gegenüber Deep Learning-Verfahren haben.
Sie umfasst dabei auch sehr populäre Spiele wie das
Dennoch liegen alle KI-Bots immer noch weit hinter
Echtzeit-Strategiespiel StarCraft.
der Leistung menschlicher Spieler. Kein KI-System
Die aktuellen Grenzen der KI zeigt, für viele überrahat es in den insgesamt knapp 500.000 Runden der
schend, die „NetHack-Challenge 2021“ aus dem verNetHack-Challenge 2021 geschafft, das Spiel zu beengangenen Jahr auf. Das bereits 1987 veröffentlichte
den und das Amulett von Yendor zu erbeuten.
und immer noch weiterentwickelte NetHack gilt als
„Klassische, wissensbasierte Systeme werden heute
eines der schwersten Videospiele aller Zeiten. Spieler
gerne unterschätzt. Die Zukunft der KI gehört sicher
müssen sich durch 50 zufällig generierte Labyrinthe
den hybriden, also den integrierten daten- und wisschlagen, um am Ende ein magisches Amulett zu finsensbasierten Ansätzen“, kommentiert der KI-Forden. Das Überleben in der komplexen Spielwelt erforscher Gary Marcus den Ausgang der KI-Challenge.
dert Planung, Einfallsreichtum und manchmal auch
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Zukunftsoptimismus
Die Zukunft wird fantastisch. Ich freue mich schon drauf. Wir werden saubere Energie fast kostenlos
und überall verfügbar haben. Wir werden für alle genug Lebensmittel haben und das bei ökologischer
und nachhaltiger Bewirtschaftung. Wir werden staunend über und in unsere sauberen Ozeane blicken,
frei von Mikroplastik und Müll. Wir werden die Dinge tun, die wir lieben, und den Rest an Maschinen
abgeben. Wir werden in einer gesunden Umwelt mit wachsender Artenvielfalt leben. Und wir werden
Technologie als Werkzeug nutzen, um unser Leben lebenswerter zu machen, uns weiterzuentwickeln
und unsere Welt zu gestalten.

Spinnerei? Nun, wir wissen nicht, wie die Zukunft wird.
Aber wir wissen heute, wie das mit dem Fokus funktioniert. Worauf wir fokussieren, wird präsenter. Wir beginnen, Indizien dafür zu finden und meist ganz unbewusst
Lösungen dazu zu entwickeln. Frei nach dem Motto: Der
Beweiser beweist. Wer sich ein neues Auto kauft, sieht
dieses plötzlich überall rumfahren.

Fokus
Werdende Eltern erblicken überall
Familienglück und Angebote, die
sie vorher gar nicht wahrgenommen
haben. Software-Tester sehen überall Schwachstellen, die sonst keinem
Auffallen. Wir zimmern uns also
rund um den Fokus unsere Realität
– ein Gruß an die radikalen Konstruktivisten rund um Ernst von Glasersfeld und Heinz von Foerster.

Problemtrance

Ein neues Narrativ
Wenn wir Lösungen wollen, brauchen wir ein neues Narrativ. Eine positive Geschichte, die wir uns erzählen. Für
unser Leben, unsere Unternehmen, unsere Gesellschaft.
Den Fokus anders setzen.
Ich bin Zukunftsoptimist. Ich habe
mich für die positive Erzählung der
Menschheitsgeschichte entschieden.
Für die der Visionen, Wünsche und
Utopien. Weil ich eben glaube, dass
uns dieser Blick ermöglicht, bessere
Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden.
Die Pioniere der Menschheitsgeschichte waren stets diejenigen, die
nicht dran geglaubt haben, dass etwas nicht geht. Die weiter gemacht
haben. Und diesen Samen möchte
ich sähen. Den kleinen Pionier in
uns wecken, begleiten, fördern, inspirieren und motivieren, weiter zu
machen.

Wir pflegen aber nun schon seit
Richard Seidl (mail@richard-seidl.com) ist BeJahren so übermäßig unsere ProFuture Mindset
rater, Coach und Autor. Er hat in seiner berufblemtrance: Ich hab kein Geld.
lichen Laufbahn schon viel Software gesehen:
Keine Altersvorsorge. Keinen Sinn.
Mit diesem Narrativ schwingt auch
gute und schlechte, große und kleine, neue und
Zuviel Arbeit. Und die nervt. Bin
eine Haltung mit. Wie könnten die
alte. Software so schön, dass man weinen könnte, und auch solche, wo es Fußnägel aufrollt.
abgehängt. Ich kann das nicht. Der
Eckpfeiler so einer Haltung ausseFür ihn ist klar: Wer heute exzellente Software
Kollege mag mich nicht. Die andehen? Vielleicht ein Future Mindset,
kreieren möchte, denkt den Entwicklungsprozess
ren sind alle doof. Die Welt geht
das geprägt ist von:
ganzheitlich: Menschen, Kontext, Methoden und
den Bach runter. Blockchain wird
Tools – erst wenn alles zusammenspielt, entsteht ein Mindset für Potenzialentfaltung und
unsere Energiereserven aufbrau■ Menschlichkeit durch VerbunInnovation.
chen. Immobilienkrise. Finanzkrise.
denheit, Akzeptanz und den AbAutonome Fahrzeuge werden zu
bau von Denkverboten.
Menschenkillern. Unser Habitat kollabiert. Die nächste
■ Neugier auf Technologien und Innovationen. AusproPandemie steht sicher auch schon vor der Tür. Don‘t look
bieren, kreativ sein mit diesem immensen Potenzialen.
up – es könnte ja noch ein Asteroid kommen.
Sie als Open Source/Data/Everything zur Verfügung zu
Immer schön draufschauen, dann wird es größer und
stellen.
mehr. Die Probleme wachsen, werden immer gewaltiger,
■ Persönlicher Weiterentwicklung, um diese Welten zubelastender und erdrückender. Nur: Lösung kommt so
sammenzubringen.
keine. Das gilt im Kleinen bei uns, in unseren Abteilungen
■ Menschen und Unternehmen, die beherzt Verantworund Unternehmen genauso wie für unsere Gesellschaft.
tung übernehmen.
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise
lösen, durch die sie entstanden sind.” Dieses Zitat wird
Und jetzt: Lassen wir die Geschichte entstehen!
Einstein nachgesagt und bringt das Dilemma auf den
Punkt.
Ihr Richard Seidl
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Buchbesprechung: „Architekturpatterns mit Python” von Harry Percival, Bob Gregory

„Architekturpatterns mit Python”
von Harry Percival, Bob Gregory
Ein Praxishandbuch
Mahatma Gandhis Spruch über die Abfolge des Ignorierens, Lachens, Bekämpfens und des darauf folgenden Sieges
gilt auch in der Welt der Programmiersprachen: Dem Rezensenten ist bis heute nicht klar, warum ausgerechnet Guido van Rossums Lehrsprache Python einen derartigen Siegeszug hinlegte. Sei dem, wie es sei, steht die Python-Welt
vor der Frage, dass es für viele Probleme der Softwarearchitektur keine „pythonisch korrekte“ Lösung gibt. Percival
und Gregory versuchen, mit „Architekturpatterns mit Python“ eine Formalisierung des Wildwuchses vorzunehmen.
Ratschläge, dass die Python-Community
ein Architektur-Lehrbuch zur Hand nehmen soll, gehen ins Leere. Die Erfahrung
lehrt, dass „in fremden Programmiersprachen“ gehaltene Konzepte insbesondere für Entwickler mit weniger als zwei
Dienstjahren Codierzeit nicht oder nur
sehr schwer umsetzbar sind.
Die Autoren beginnen mit der Betrachtung von „Architektur- beziehungsweise
Programmstrukturen“, die die Umsetzung der Domänen-Modellierung und
des Domain-Driven Design erleichtern.
Der didaktische Weg nimmt dabei „zwei
Pässe“ über ein Gesamtsystem. Jeder aus
Modellierung, Vorstellung der Patterns
und Überlegung von Methoden zum Testen des Systems bestehende Pass „komplettiert” die Lösung dabei.
Das Buch wählt einen niederschwelligen
Zugang: Bis auf UML-Grundkenntnisse
muss der geneigte Python-Architekt kein
Vorwissen mitbringen, um die Konzepte
wahrnehmen zu können. Das bedeutet allerdings nicht, dass es dem Buch an Tiefgang fehlt – schon in den ersten Kapiteln
kommt (kurz) das Thema Koppelung/
Koppelungsmathematik zur Sprache. Der
Tiefgang der besprochenen Themen reicht
aus – dass der Text einem Umfang von
nur rund 300 Seiten nicht an dedizierte
Werke heranreicht, ist logisch. Der Manager kann dem Pythonista nach der Entstehung von grundlegendem Interesse an
einem Thema ein fortgeschrittenes Werk
Harry J. W. Percival, Bob Gregory
Architekturpatterns mit Python.
Test-Driven Development,
Domain-Driven Design und
Event-Driven Microservices
praktisch umgesetzt
Seiten: 302
Verlag: O‘Reilly, 2021
ISBN Print: 978-3-96009-165-3
Sprache: Deutsch
(Übersetzung von Thomas Demmig)
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zur Hand geben, das dann bereitwilliger
gelesen wird.
Neben der Besprechung von Patterns
wie dem Repository, dem Aggregat und
der Unit auf Work finden sich in diesem
ersten Teil des Buchs Überlegungen dazu,
wie man für das Gesamt-Unternehmen
„Werte schaffende“ Unittests realisiert.

Eventorientierte Architektur
Der Gedanke, dass man Events beziehungsweise Ereignisse als Basis für System
architekturen heranziehen kann, wurde
durch Ted Faisons Klassiker „EventBased Programming” wirklich populär.
Der zweite Teil des Buchs, der unter dem
Schlagwort eventgesteuerte Architektur
segelt, demonstriert die Nutzung von
Events zur Entkoppelung von PythonSoftware. Nach der Einführung des Konzepts der Message wenden sich Percival
und Gregory Design-Patterns zu, die das
Entstehen des gefürchteten Distributed
Ball of Mud vermeiden. Quasi nebenbei
geben sie Hinweise zur Durchführung von
Qualitätssicherungsmaßnahmen in eventgetriebenen Systemen. Im Bereich der
Frage, „was ein Event“ darstellt, wählen
die beiden Autoren einen janusköpfigen
Ansatz: Sie unterteilen Nachrichten in Befehle und Ereignisse und motivieren diese Designentscheidung detailliert. Das ist
nach Ansicht des Rezensenten, der auf ein
„universales“ Eventmodell setzt, trotzdem
empfehlenswert: Anhand
der Überlegungen kann
der Entwickler „beide“
Denkweisen bewerten.
Dieser Trend der „universalen“ Vorgehensweise
setzt sich auch im Bereich
der Microservices fort,
wo der Text beispielsweise die Nutzung von Redis
und die Umsetzung der
CQRS-Design-Patterns
demonstriert.

Lohnt es sich?
Wer mit Klassikern wie dem Buch „Code
Reading“ von Diomidis Spinellis aufgewachsen ist, wird von „Architekturpatterns mit Python“ sowohl vom Stil als
auch von der didaktischen Ausrichtung
nicht unbedingt befriedigt sein. Der Kauf
dieses Buchs durch den Rezensenten ist
allerdings eine klassische Fehlkorrelation: Der Text richtet sich an Python-Entwickler, die an die „Grenzen des Chaos“
kommen und nach Methoden zu seiner
Bändigung suchen.
Für diese Zielgruppe ist das Werk geradezu ideal – haben sie von einer Fachhochschule eine Rotte Pythonistas übernommen, so sollten Sie ihnen dieses Werk in
die Hand drücken. Sie werden es gerne
annehmen – die auch in der Übersetzung
„flotte“ Schreibe und der niederschwellige Zugang sorgen dafür, dass das Buch
nicht wie viele Architektur-Klassiker „einschüchternd“ wirkt.
||

Für Sie gelesen von ...

Tam Hanna
(tamhan@tamoggemon.com)
Er beschäftigt sich mit der Programmierung
von Mobilcomputersystemen und dem
Design/Prototyping von Prozessrechnern
und IoT-Systemen. In seinem unter
https://www.instagram.com/tam.hanna/
bereitstehenden Instagram-Account
informiert Tam Hanna über Neuigkeiten
aus der Mikroelektronik.
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VORSCHAU

THEMENVORSCHAU AUSGABE 03/2022
Schwerpunktthema

Resilienz und Qualität –
Zuverlässige, gute Systeme
bauen

Die Ausgabe 03/2022
erscheint am
22. April 2022

Im Schwerpunkt der Ausgabe geht es um Resilienz und Qualität.
Qualität ist wichtig. Sagen so ziemlich alle, die man fragt. Aber wofür? Ein wichtiges Ziel ist sicherlich,
zuverlässige Systeme in Produktion zu haben – häufig unter dem Begriff „Resilienz” zusammengefasst. Aber
wie komme ich zu Resilienz? Wie teste ich so etwas am besten? Welche Rolle spielen CI/CD und Automatisierung? Monitoring und Observability? Was passiert, wenn die Last zunimmt? Oder mal etwas ausfällt?
Und wie sorgen wir dafür, dass die Nutzer von alledem nichts mitbekommen? Ein anspruchsvolles Thema
mit vielen Facetten. Was sind Ihre Ideen und Ansätze?
Darüber hinaus gibt es außerdem natürlich viele spannende und aufschlussreiche Fachartikel zu verschiedensten Themen.

AUFRUF ZU BEITRÄGEN AUSGABE 04/2022
Für die Ausgabe 04/2022 suchen wir anspruchsvolle, gut geschriebene, gerne auch unterhaltsame Fachbeiträge zu allen Themenbereichen von IT Spektrum – moderne Architekturen, Technologien, Vorgehensweisen und mehr. Das Spektrum reicht vom rein konzeptionellen Artikel bis hin zum Erfahrungsbericht – und
auch Themen „rechts und links“ vom inhaltlichen Fokus von IT Spektrum (aber mit einem Bezug dazu)
sind willkommen.

Schwerpunktthema:

Komplexität und Modernisierung – Die Kontrolle
nicht verlieren

Einreichungen für die
Ausgabe 04/2022
bis zum 25. 03. 2022

Unsere Systemlandschaften werden immer komplizierter. Unmengen an Legacy-Systemen, die kaum jemand
mehr kennt. Darüber immer neue Technologieschichten, die nie zu Ende gebaut werden, sondern als Bau
ruinen in die Legacy absinken. Und die nächsten Trends warten schon. Wie schafft man es da, die Kontrolle
nicht zu verlieren? Wie handhabe ich die Legacy-Systeme? Kann ich die modernisieren und wenn ja, wie?
Wie verhindere ich die nächste Bauruine? Wie kann ich mir einen Überblick verschaffen? Womit kann ich
Komplexität vielleicht sogar reduzieren? Ein komplexes Thema. Was empfehlen Sie?
Wenn Sie Ihre Erfahrungen oder Ideen teilen möchten, egal ob zum Schwerpunkt oder einem anderen Thema, sind wir sehr gespannt auf Ihre Einreichung.
Einreichung des reviewfähigen Beitrags bis zum 25. März 2022 (Beitrag muss noch nicht final sein)
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.sigs-datacom.de/fachzeitschriften/it-spektrum/aufruf-fuer-beitraege.html

KONTAKT UND FEEDBACK
Leserbriefe nehmen wir gerne entgegen.
Schicken Sie einfach eine E-Mail an: leserbrief@itspektrum.de

SOFTWARE-SEMINARE 2022
26.-28.04.2022, remote

iSAQB® CPSA-Advanced:
DDD – Domain-Driven Design
05.-06.05.2022, Hannover

Design thinking

09.-11.05.2022, remote mit Frank Buschmann

Refactoring, Reengineering und Rewriting

09.05.-11.05.2022, München

iSAQB® CPSA-A: FLEX
– Flexible Architekturen entwerfen

12.-13.05.2022, Hannover

Scrum

16.-18.05.2022, remote

iSAQB CPSA-A: CLOUDINFRA
Weitere Informationen auf:

https://www.sigs-datacom.de/seminare

WIR BIETEN

KARRIERECHANCEN 2022
Einstieg in die IT-Praxis
neueste Technologien
gelebter Teamgeist
vielseitige Beneﬁts
attraktive Vergütung
Karriere
Jetzt Karriere machen bei sepp.med!
Du kommst aus der Software-Entwicklung, QS oder dem Test und interessierst
Dich u.a. für die Themen Cyber Security, KI oder Dev Ops und IoT?
Für Dich gehören Backend und Frontend zusammen?
Dann gehe mit uns den spannenden Weg der Digitalisierung in den
Zukunftsbranchen der IT:
Automotive, MedTech, Avionic, Public oder Finance & Assurance!

Bewirb Dich jetzt!

www.seppmed.de/job4u

