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Abstract 
Die Bedeutung und Stellung der Informati-
onstechnologie erlebte in den letzten 60 Jah-
ren einen fortlaufenden Wandel. Der anfäng-
lich rein unterstützende Charakter entwi-
ckelte sich immer mehr zu einem wichtigen 
Bestandteil der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion im Unternehmen. Ein definiertes IT-Ser-
vicemanagement im Unternehmen sieht sich 
mittlerweile gleichgeordnet mit den restli-
chen Fachabteilungen, tritt mit seinen Leis-
tungen als Dienstleister auf und betrachtet die 
Fachabteilungen als „Kunde“. Neue Techno-
logien und Innovationen und die daraus re-
sultierenden Neudefinitionen bestehender 
Anforderungen sollen im Rahmen der Digi-
talisierung in Unternehmen positive Effekte 
zeigen. IT Infrastructure Library (ITIL) wird 
als Framework für IT-Servicemanagement in 
der Industrie und im öffentlichen Dienst ge-
nutzt. Der Ansatz von ITIL unterstützte den 
Kulturwandel und sensibilisierte das Ma-
nagement und die Mitarbeiter darin, service-
orientiert zu denken. Da dieser Ansatz einen 
vordefinierten, zyklischen Ablauf hat, könn-
ten schnell eintreffende Kundenanforderun-
gen nicht fristgerecht umgesetzt werden, 
weshalb agile Methoden wie der DevOps-
Ansatz in den Vordergrund rücken. Die Her-
ausforderung besteht darin, den Kulturwan-

del bei der Einführung von DevOps in beste-
henden ITIL-Strukturen in Unternehmen zu 
fördern. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 
Die Devise “Never touch a running system” 
hat sich im IT-Betrieb in die Gedächtnisse 
verankert und wird teilweise noch heute ge-
lebt. Jedoch hat man damals nicht berück-
sichtig, dass solche Systeme auf langfristige 
Sicht einen monolithischen Charakter ein-
nehmen und in der Wartbarkeit und in den 
Anpassungsmöglichkeiten neuen Kundenan-
forderungen nicht mehr gerecht sein könnten. 
Dieses Verständnis wurde teilweise durch die 
Einführung von IT-Service Management 
mithilfe des ITIL-Frameworks gebrochen 
und die IT durchlebte eine komplette Um-
strukturierung, da mit dem steigenden Wett-
bewerb nicht mehr mitgehalten werden 
konnte [7]. Das IT-Projektmanagement 
scheitert oft an der langen Umsetzungsdauer 
und an der mangelnden Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern 
(Entwicklung, Betrieb, Kunde etc.). Dauern 
IT-Projekte zu lange, so verliert auch ein IT-
Produkt an Akzeptanz, weil sich die Kunden-
anforderungen während dieser Periode än-
dern können und ein Produkt sich am Markt 
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nicht rechtzeitig adaptieren kann [6, 9]. De-
vOps entstand genau aus solchen Aspekten 
wie die verspätete Bereitstellung von Relea-
ses, die im Deployment Fehler verursachen 
oder fehlende oder fehlerhafte Dokumenta-
tion. Ein weiteres Problem stellt die individu-
elle Einführung und Interpretation des ITIL-
Grundsatzes, welche nicht immer funktio-
niert, da ein Unternehmen nicht die internen 
Prozesse überarbeitet, sondern die Prozesse 
dem Unternehmen anpasst [8]. Das Frame-
work ist eine Best-Practice für das IT-Service 
Management, jedoch keine ultimative Lö-
sung, weshalb man nach der Implementie-
rung keinen reibungslosen Verlauf erwarten 
kann. Zudem werden am Beispiel der Lan-
deshauptstadt München nur die IT-Mitarbei-
ter ITIL-zertifiziert. Es ist ebenso wichtig, 
dass die Fachabteilungen zumindest eine 
Einführungsschulung bekommen, um ihre 
Perspektive zu erweitern und künftige Anfor-
derungen besser zu formulieren. Nachdem 
viele Unternehmen aus den verschiedensten 
Branchen ihre IT nach ITIL ausgerichtet ha-
ben bzw. immer noch dabei sind, etablieren 
sich neue Trends wie DevOps und agilen 
Projektmanagementmethoden (bspw. 
Scrum). Muss nun die komplette IT-Organi-
sation wieder umstrukturiert werden? Genügt 
eine alleinige Umstrukturierung? Sind die 
Mitarbeiter dadurch automatisch agiler und 
entwickeln nur noch innovative IT-Pro-
dukte? Bedeutet DevOps das Ende von ITIL? 
Diese Fragestellungen sollen in dieser Arbeit 
Schritt-für-Schritt beantwortet werden [10]. 

1.2 Stand der Technik 
Wie bereits in der Problemstellung erwähnt 
wurde, haben viele Unternehmen aus ver-
schiedenen Branchen ihre IT nach dem Rah-
menwerk ITIL umstrukturiert. Öffentliche 
Einrichtungen wie die Landeshauptstadt 
München oder das Uniklinikum Tübingen 
passten ihre Prozesse nach dieser Best Prac-
tice an und zertifizieren ihre IT-Mitarbeiter 
[5]. Die Hochschul-Informations-System 
GmbH (HIS) führte Ergebnisse aus der Pra-
xis zusammen und verfasste Konzepte für ein 
serviceorientiertes IT-Management an Hoch-
schule mit ITIL [11]. Die BMW Group aus 

der Automobilindustrie führte das IT-Service 
Management bereits mit ITIL V2 ein und 
setzt auch in den Stellenausschreibungen für 
den IT-Betrieb eine ITIL-Zertifizierung vo-
raus, so auch bspw. die Dr. Ing. h.c. F. Por-
sche AG [1].  

DevOps hat sich ebenfalls in nennenswerten 
Unternehmen wie Apple, Amazon, Google, 
Netflix etc. etabliert. In [7] wird am Fallbei-
spiel von T-System MMS der agile Ansatz 
erklärt. Daimler TSS entwickelt seine Soft-
wareprodukte ebenfalls mit dem DevOps-
Ansatz und Studien, wie der „State of De-
vOps Report – 2017“ ([13]) belegen, dass die 
DevOps-Teams seit 2014 von 16% bis 2017 
auf 27% anstiegen. Die Studienorganisatoren 
haben über mehrere Jahre hinweg 27000 Um-
fragen ausgefüllt von IT-Spezialisten und 
Entwicklern analysiert und ausgewertet. Im 
Jahre 2017 nahmen weitere 3200 Studienteil-
nehmer weltweit an der Umfrage teil und es 
gaben mehr IT-Mitarbeiter an, Teil eines De-
vOps Teams zu sein, als drei Jahre zuvor [7, 
12]. 

1.3 Zielsetzung 
Mithilfe dieser Arbeit soll dem Leser ein bes-
seres Verständnis über ITIL und DevOps und 
ihre Gegenüberstellung vermittelt werden. Es 
sollen die beiden Ansätze szenarisch anhand 
eines Use-Cases betrachtet werden, um die 
Umsetzung von Kundenanforderungen in IT-
Projekten zu verbessern. Zudem soll ein Vor-
schlag über einen Kulturwandel von ITIL zu 
DevOps extrahiert werden. 

2 Theoretische Grundlagen 

2.1 IT-(Service) Management 

2.1.1 IT-Management 
Mit der bereits im Abstract erwähnten Wand-
lung der IT, veränderte sich das Aufgabenge-
biet des IT-Managements (ITM) ebenfalls. 
Der frühere Schwerpunkt des Betriebs und 
der Aufrechterhaltung von Großrechnern ist 
in der heutigen Zeit die Aufgabe des soge-
nannten Service Desks. Die Verantwortung 
erweiterte sich mit dem Einsatz von Arbeits-
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platzrechnern hinsichtlich der Gewährleis-
tung der Stabilität und der Zuverlässigkeit 
dieser Rechner und das Management über-
nahm somit die Aufgaben der IT [2]. Mit die-
sem Gedankensprung etablierte sich das IT-
Management zur Führungsaufgabe zusam-
men mit dem traditionelle IT-Management-
prozess Plan, Build, Run. Mit der Serviceori-
entierung wurde aus Plan, Build, Run – 
Source, Make, Deliver und das ITM wurde in 
strategisches und operatives Management 
unterteilt [1]. Vor der operativen Umsetzung 
muss mit strategische Instrumenten die IT 
mit den Unternehmenszielen abgeglichen 
werden, damit IT-Ziele definiert und eine IT-
Strategie extrahiert werden kann. Anschlie-
ßend kann das operative ITM auf Basis der 
vorgegebenen IT-Ziele und -Strategie ihren 
Aufgaben wie: 

• Wirtschaftliche Nutzung der IT-Ressour-
cen gewährleisten 

• Effektive Entwicklung der IT-Lösungen 
• Reibungsloser Verlauf des IT-Betriebs 
• Weiterentwicklung und Wartung der Infor-

mationssysteme 

nachgehen [4]. 

2.1.2 IT-Service Management 
Das IT-Servicemanagement (ITSM) wurde 
mit der Serviceorientierung und mit ITIL ins 
Leben gerufen.  

„Service Management ist die Steuerung aller 
fachlichen Fähigkeiten der Organisation zur 
Bereitstellung eines Mehrwertes für den 
Kunden in Form von Services.“ [3, S. 3] 

Wie jede Managementaufgabe ist auch hier 
einer der wichtigsten Faktoren die Kostenmi-
nimierung. Dagegen soll dies nicht aus dem 
Aspekt der Einsparungen erfolgen. Mit dem 
ITSM fand zusätzlich zur Serviceorientie-
rung eine Prozessorientierung im Unterneh-
men statt. Das Unternehmen wird als Ganzes 
entlang der Wertschöpfungskette betrachtet 
und die Aufgaben werden organisationsüber-
greifend verteilt [3]. Zudem orientiert sich 
das Managementmodell stark an den Kun-

denanforderungen, die Bestandteil der Unter-
nehmensziele sein können, damit die Akzep-
tanz durch den Endkunden ermöglicht wer-
den kann, um langfristig durch einen IT-Ser-
vice mithilfe von Kundenbindung die Wirt-
schaftlichkeit zu steigern. Das Ziel der IT ist 
es, die Qualität und Quantität eines IT-Ser-
vices zu planen, zu überwachen und zu steu-
ern, wodurch mögliche Schwachstellen 
schneller identifiziert und eventuelle Einspa-
rungsentscheidungen an den richtigen Stellen 
getroffen werden können. Die IT sieht sich 
als Dienstleister und soll den Kunden unter-
stützen. Diese Leistungen sollen im ITSM 
überwacht, gemessen und verbessert werden. 
Mithilfe des Reifegrads kann die IT-Organi-
sation bei der Planung und Umsetzung der 
Bereitstellung von IT-Services (entsprechend 
der Anforderungen) überwacht werden. [4]. 

2.2 IT Infrastructure Library 
(ITIL) 

Das Referenzmodell ITIL hat sich zum De-
facto-Standard des IT-Service Managements 
entwickelt und definiert generische Prozesse 
und ihr Zusammenwirken für eine einheitli-
che Wissensbasis zur ihrer Steuerung. Die 
Kunden- und Serviceorientierung ist für ITIL 
eines der Hauptziele, weshalb sich die IT-
Services gegenwärtig und künftig nach den 
Anforderungen des Unternehmens und ihrer 
Kunden richten. Mit einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP) soll die Quali-
tät dieser Services stetig verbessert und lang-
fristige Kosten, die für die Servicetätigkeiten 
anfallen, für den Dienstleister und Kunden 
reduziert werden. Mit klaren Zuordnungen 
der Verantwortlichkeiten und Kriterien zur 
Bewertung der Servicequalität sollen die 
Leistungen messbar und bewertbar werden 
[4]. Aus dem Blickwinkel der Standardisie-
rung wurde eine einheitliche Terminologie 
festgelegt, sodass innerhalb der Organisation 
und zwischen Dienstleister und Kunde ein 
gleiches Verständnis vorherrscht. Jede Lite-
ratur beschreibt einen Prozess mit seinen Un-
terprozessen (s. Abb. 1) im Detail und was 
dabei zu beachten ist. In den methodischen 
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Ansätzen wird der Change-Management Pro-
zess der Service Transition-Phase anhand ei-
nes Fallbeispiels szenarisch durchgespielt. 
Ein Change Request (CR) beschreibt jede 
Veränderung eines Service, die auch durch 
neue Kundenanforderungen hervorgerufen 
werden kann. Die Rolle des Change Mana-
gers bewertet diesen und stuft ihn in die je-
weilige Kategorie ein. CR’s werden unter-
schieden in Standard- (z. B. Druckertoner 
nachbestellen), Normal- (kein Standard- 
aber auch kein Notfall-Change) und Notfall-
Changes (bspw. Lösung eines Major-In-
cidents oder Installation von Sicherheits-
Patch). Der Normal-Change kann anhand 
von drei Kategorien weiter spezifiziert wer-
den, „Major“, „Significant“ und „Minor“. 
Das Continual Service Improvement hinge-
gen ist für die dauerhafte Verbesserung eines 
Service zuständig, weshalb mit neuen Anfor-
derungen gegeben falls alle Phasen erneut 
durchlaufen werden. Wenn nun neue Anfor-
derungen gestellt werden, werden die Phasen 
von Service Strategy bis Service Operation 
angestoßen und weitere Rollen wie: 

• Der Fachanalyst - nimmt die fachlichen 
Anforderungen des Kunden auf und über-
führt diese in Technische 

• Der Information Security Manager - be-
wertet die Risiken eventuell neu 

• Der Service Level Manager - muss die Än-
derungen am Service neu bewerten und 

eventuell das Service Level Agreement 
(SLA) anpassen 

• Der Service Catalogue Manager - doku-
mentiert die Veränderungen im Service Ca-
talogue für die Kunden 

• Der Service Owner - sorgt für den rei-
bungslosen Betrieb seines Service trotz der 
Veränderung 

• Der Financial Manager – bewertet die Ser-
vices monetär, stellt die Budgetplanung si-
cher und kümmert sich um die Leistungs-
verrechnung etc. 

sind beteiligt [3].  

2.3 DevOps 
Der Begriff DevOps setzt sich aus Develop-
ment und Operations zusammen, die im tra-
ditionellen IT-Bereich zwei getrennte Orga-
nisationseinheiten mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen sind. Hierfür ist kein Rahmen-
werk wie ITIL vorhanden. Das Prinzip wird 
individuell angewandt und fungiert eher als 
Erweiterung/Weiterentwicklung bekannter 
Konzepte. Typische Probleme in der Koope-
ration des IT-Bereichs sollen mit einer 
Sammlung von Techniken, Prozessen und 
Werkzeugen eliminiert werden und das ein-
heitliche Ziel der Verbesserung der Kunden-
zufriedenheit angestrebt wird [7]. Der bereits 
im Abstract erwähnte Kulturwandel ist ein 
Ziel von DevOps, das die Zusammenarbeit 

Abbildung 1: Die ITIL®-Prozesse im Überblick [3] 
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der Entwicklungs- und Betriebseinheit wan-
deln bzw. verbessern, aber auch Routineauf-
gaben weit möglichst automatisieren möchte. 
Dafür gibt es fünf Grundprinzipien 
(CALMS) zur weiten Verbreitung und Ak-
zeptanz von DevOps:  

• Culture, die vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen Entwicklern, Testern und 
Administratoren mit kontinuierlichem In-
formationsfluss und Lernbereitschaft,  

• Automation, die Automatisierung von Ar-
beitsvorgängen, sowohl einfacher Routine-
aufgaben als auch Aufbau und Betrieb gan-
zer Umgebungen,  

• Lean, die Vermeidung von Verschwen-
dung, das Schaffen von Transparenz und 
die Ganzheitlichkeit von Prozessen,  

• Measurement, Monitoring der gesamten 
Applikation, ihren Komponenten und den 
den dahinterliegenden Prozessen anhand 
von einheitlichen und nachvollziehbaren 
Metriken, und  

• Sharing, die Bereitschaft Wissen zu teilen, 
Erkenntnisse proaktiv mitzuteilen, vonei-
nander zu lernen und eine effektive und ef-
fiziente Umsetzung mit DevOps [2]. 

Eine kontinuierliche Software-Auslieferung 
(Continuous Delivery) wird durch DevOps 
verfolgt, die weitgehend automatisiert statt-
finden soll (Delivery Pipeline). Die Automa-
tisierung erstreckt sich vom Erstellen der 

Software bis zur Auslieferung, nachdem di-
verse wiederholte Last- oder Integrations-
tests auf verschiedenen Entwicklungsumge-
bungen durchgeführt wurden. Um einen kon-
tinuierlichen Produktionsfluss zu gewährleis-
ten, folgt DevOps dem aus der Industrie be-
reits bekannten „just-in-time“-Produktions-
prinzip (s. Abb. 2). Mit dem Continuous In-
tegration-Prinzip (CI) wird der Code ver-
schiedener Entwickler eines Teams zusam-
mengeführt und getestet, wodurch Fehler 
schnell erkannt und behoben werden können. 
Continuous Testing ist zwar teilweise in CI 
enthalten, jedoch erweitert DevOps das Tes-
ten hier um eine risikoorientierte Verknüp-
fung mit den Unternehmenszielen und einer 
werkzeuggetriebenen Testautomatisierung. 
Die bereits erwähnte Delivery Pipeline ver-
hilft im Anschluss von CI zur direkten voll-
automatisierten Überführung (Continuous 
Deployment) der Änderungen in die Produk-
tivumgebung. Auf diese Art können schnelle 
Installationen und/oder Konfigurationen au-
tomatisch realisiert werden. Somit kann der 
Erhalt von schnellem Feedback und die enge 
Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung 
und dem Betrieb optimiert werden. Für die 
Automatisierung, dem Pipeline-Konzept, 
wurde das „Infrastructure as Code“-Konzept 
(IaC) eingeführt, womit der Konfigurations-
prozesse beschleunigt, die Flexibilität gestei-
gert, das Fehlerrisiko minimiert und zusätz-
lich eine vollständige Dokumentation in 
Form eines Programmcodes generiert wird 
[8]. 

Abbildung 2: Ein mögliches DevOps-Prozessmodell [16] 
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2.4 Digitalisierung und Inno-
vation 

2.4.1 Digitalisierung 
Unter dem Begriff Digitalisierung kann die 
Übertragung alter Schriftstücke auf den 
Computer verstanden werden oder die digi-
tale Erfassung von Patienten in Form einer 
elektronischen Patientenakte, aber auch die 
Digitalisierung der Produktionsbetriebe als 
Smart Factory. Hingegen entstanden mit dem 
voranschreitenden technischen Fortschritt 
neue Handlungsfelder und Möglichkeiten 
über Softwarekomponenten wie z.B.: 

• Digitale Produkte („Connected Car“) 

• Digitale Geschäftsmodelle („Carsharing“) 

• Digitale Transaktionsprozesse („Fernwar-
tung für Carsharing“) 

• Digitale Entwicklungsprozesse („Open In-
novation-Ansätze“) [7] 

2.4.2 Innovation 
Der Technologiefortschritt und die Digitali-
sierung ziehen die Verdrängung bestehender 
Technologien nach sich, weshalb Innovatio-
nen unabdingbar sind. Das Ziel zur Innova-
tion kann mit der Kognition, eine wissen-
schaftliche Grundlagenforschung, beginnen, 
aber auch mit einer Invention (Erfindung). 
Im Gegensatz dazu ist die Invention jeder In-
novation vorausgesetzt und enthält neue An-
wendung oder Technologie ohne Wirtschaft-
lichkeit typischerweise in Form eines Proto-
typs. Während der Innovationsphase werden 
Fragen zur geschäftlichen Umsetzung und 
nachhaltigen Wertschöpfung beim Kunden 
geklärt. Der erfolgte Einsatz einer Innovation 
wird Diffusion genannt. Die Entwicklung 
des Produkts auf dem Markt wirkt sich auf 
die Kosten aus, welche abhängig von Paral-
lelinnovationen, Zeitpunkt und Akzeptanz 
ist. In Bezug auf die Digitalisierung unter-
liegt das Innovationsmanagement einem gro-
ßen Veränderungspotenzial und erfordert 
eine schnelle Innovationsdynamik [7]. 

3 Methodische Ansätze 

3.1 Vergleich von ITIL und 
DevOps 

Um ITIL und DevOps vergleichen zu kön-
nen, wird ein Use-Case, der die beiden Me-
thoden durchläuft, beschrieben. Der Fachbe-
reich möchte das bestehende Lernmanage-
mentsystem (LMS) um eine Chat-Funktion 
erweitern. Doch soll diese Funktion be-
stimmte Begrenzungen haben, wie z.B. das 
Chatten innerhalb einer Schulungsgruppe für 
den Austausch über die Veranstaltung. Der 
Fachbereich geht auf die IT-Abteilung zu und 
möchte weitere Details mit dieser bespre-
chen. 

3.1.1 Szenarische Darstellung ei-
nes Change Requests (CR) durch 
ITIL 
Die Fachabteilung kontaktiert ihren An-
sprechpartner (Fachanalyst) in der IT-Abtei-
lung und beschreibt diesem die Änderungs-
wünsche an dem LMS (s. Abb. 3). Der Fach-
analyst fasst die fachlichen Anforderungen in 
einem Business Requirement (BR) zusam-
men und übergibt dieses dem Change Mana-
ger und informiert den Service Level Mana-
ger, da sich das SLA ändern könnte. Der 
Change Manager stuft die neue Anforderung 
am bestehenden System als einen signifikan-
ten Normal-Change (s. Kapitel 2.2) ein. 
Nachdem der Change eingeordnet wurde, 
wird der verantwortliche Service Owner für 
die Vorstellung der Umsetzungsmöglichkei-
ten und Aufwandschätzung inkl. Start- und 
Enddatum kontaktiert. Der Umsetzungsvor-
schlag und Aufwandsschätzung wird vom 
Fachanalysten mit den Anforderungen des 
Kunden abgeglichen und über das Financial 
Management monetär und vom Information 
Security Manager sicherheitsspezifisch be-
wertet. Das fertige BR wird dem Fachbereich 
zur Unterschrift zurückschickt. Nachdem das 
signierte Dokument erneut beim Fachanalys-
ten angekommen ist, kann der Request for 
Change (RfC) von den Entwicklern umge-
setzt werden. Anschließend wird die Ände-
rung dem IT-Betrieb zum Testen übergeben 
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und es wird so lange getestet, bis der Betrieb 
die Lösung abnimmt, woraufhin mit dem 
nächsten geplanten Release in einem Monat 
die neue Einstellung in die Produktivumge-
bung eingespielt werden kann. Zuvor muss 
der Service Level Manager die Änderungen 
im SLA und der Service Catalogue Manager 
im Service Catalogue anpassen und alle Än-
derungen sollten im Configuration Manage-
ment System (CMS) dokumentiert werden. 

3.1.2 Szenarische Darstellung ei-
nes Change Requests (CR) durch 
DevOps 
Wie auch unter 3.1.1 erhält das DevOps-
Team die neue Anforderung aus dem Fach-
bereich allerdings automatisiert per Ticket (s. 
Abb. 4). Das Ticket wird einer Gruppe auto-
matisch zugeordnet. Die Gruppe plant den 
Change und vereinbart hierfür einen Termin 
mit der Fachabteilung, um die Anforderun-
gen zu besprechen. Es wird ein gemeinsames 
Ziel festgelegt und das vom Kunden ge-
wünschte Ergebnis verstanden. Der Kunde 
und der Betrieb sind über den gesamten Pro-
zess hinweg involviert, damit der Informati-
onsfluss und die Kommunikation nicht ge-
stört werden. Die Lösung wird im Team ge-
plant und als solches auch umgesetzt. Über 
Continuous Integration wird der Code ver-
schiedener Entwickler automatisch vereinigt, 

kompiliert und getestet. Das DevOps-Team 
hat wie die Softwareentwicklungsphasen 
Build und Testing auch Release und Deploy-
ment automatisiert. Sollten dabei keine Feh-
ler auftreten, so wird das Vorprodukt für den 
Betrieb freigegeben. Der Betrieb hingegen 
kontrolliert die nun eingebaute Chat-Funk-
tion und meldet eventuelle Fehler oder noch 
fehlende Funktionen, die er erkennt zurück. 
Diese fließen wiederum als Feedback wieder 
in die Planungsphase ein. Dieser Prozess geht 
erstmal soweit bis das Produkt abgenommen 
wird und die Änderung wird automatisch in 
die Produktionsumgebung eingespielt. 

3.1.3 Zusammenfassung der Sze-
narien und die Unterschiede 
Betrachtet man die beiden Szenarien, so er-
kennt man, dass bei ITIL ein starker Auf-
wand in Bezug auf Abstimmung mit den je-
weiligen Instanzen betrieben wird. Es wer-
den die Anforderungen (s. Abb. 3) nur über 
den Fachanalysten an die jeweiligen Verant-
wortlichen weitergereicht ohne eine Kom-
munikation untereinander. Vereinfachen 
könnte man das, indem ein Kick-Off-Mee-
ting mit allen Stakeholdern organisiert wird, 
um die Anforderungen von Anfang an so-
wohl fachlich als auch technisch aufzuneh-
men. Dadurch haben die Entwicklung und 
der IT-Betrieb ein besseres Verständnis über 

Abbildung 3: Szenarische Darstellung eines CR’s durch ITIL 
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die Kundenwünsche und sie können deren 
Umsetzung gemeinsam planen. Durch die 
Arbeitsweise im Team wird die Verantwor-
tung aufgeteilt und der Druck auf einzelnen 
Personen gemindert. Dies ermöglicht eine lö-
sungsorientierte Umsetzung und steigert die 
Kreativität, wodurch neue Lösungswege ent-
deckt werden können. Durch das „Infrastruc-
ture as Code“-Prinzip wird Transparenz ge-
schaffen, wodurch jedes Mitglied eines 
Teams „Service Owner“ ist und diese Rolle 
nicht prozedural an den Nächsten übergeben 
wird. Es werden bereits Werkzeuge zur Au-
tomatisierung gewisser Prozesse und der 
Kollaboration wie z.B. GitHub oder Amazon 
Web Services angeboten und von DevOps-
Teams genutzt. Der bereits in ITIL existie-
rende KVP hat für DevOps über die gesamte 
Struktur hinweg eine höhere Bedeutung. 
Continuous Delivery, Deployment, Integra-
tion, Testing etc. zielt komplett darauf ab, die 
Software kontinuierlich zu überwachen und 
zu verbessern. 

3.1.4 Akzeptanzprobleme 
Auf dem Weg von ITIL zu DevOps kann auf 
einige Akzeptanzprobleme gestoßen werden. 
Angefangen damit, dass neue Werkzeuge 
eingeführt werden müssen, um die DevOps-
Prinzipien, wie die Automatisierung, erstmal 
ermöglichen zu können. Eine neue Toolein-
führung bzw. -änderung kann auf Ignoranz 
treffen, weshalb die Mitarbeiter zuvor sensi-
bilisiert, abgeholt und rechtzeitig geschult 

werden müssen. Um die Teamfähigkeit und 
die Zusammenarbeit von Dev und Ops zu er-
möglichen, muss man die Vorurteile, die ge-
geneinander vorherrschen eliminieren und 
deutlich machen, dass man eine IT ist. 
Ebenso müssen die Machtkämpfe in der Füh-
rungsorganisation disqualifiziert werden. Es 
müssen nicht nur Aufgaben, sondern auch 
Verantwortungen delegiert werden und Ent-
scheidungsmacht an die Verantwortlichen 
übergeben werden, wodurch lange Kommu-
nikationswege und resultierende Verzöge-
rungen in der Abstimmung weggeschafft 
werden. Der Weg zur Agilität muss gründlich 
durchdacht und geplant werden. Vor allem 
sollte der primäre Fokus auf dem Kulturwan-
del sein. Ohne überzeugte Mitarbeiter, kann 
sich nichts ändern. 

4 Ergebnisse 
Mit ITIL werden die Prozesse des gesamten 
Unternehmens betrachtet und deren Manage-
ment über viele einzelne Prozesse beschrie-
ben. DevOps hingegen ist im Vergleich nicht 
ganz so tiefgreifend beschrieben und sehr of-
fen in der Handhabung. Viele DevOps-Ex-
perten beschreiben in Fachartikeln eine Mi-
schung aus beiden Ansätzen, zu diesem Er-
gebnis gelangte diese Arbeit ebenfalls. Unter 
3.1.1 wurde ein Szenario beispielhaft vorge-
stellt, woran zu sehen ist, dass die Rollen und 
Verantwortlichkeiten bei ITIL sehr strikt ge-
regelt werden (s. Abb. 3). Hingegen würde 
eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem 

Abbildung 4: Szenarische Darstellung eines CR’s durch DevOps 
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Betrieb (Operation) und der Entwicklung 
(Development) durchaus den Verlauf verein-
fachen, wodurch Prozesse beschleunigt wer-
den können. Beispielsweise bevorzugt De-
vOps eine Team- und Kundenorientierung, 
statt einer Prozess- und Serviceorientierung. 
Somit werden Verantwortungen vollständig 
an ein Team übergeben, wodurch lange Ge-
nehmigungsprozesse bzw. Abstimmungen 
wegfallen, die Kommunikation gesteigert 
wird, Fehler schneller identifiziert und aus-
gebessert werden können und voneinander 
gelernt werden kann. Für DevOps steht das 
Ergebnis vor dem Prozess. Allerdings sind 
die Prozess-Phasen von ITIL wie die Service 
Strategy und Design in Bezug auf Business 
IT-Alignment durchaus von Nutzen. Aus 
dem Gutachten der LHM [5] kann man bspw. 
in Bezug auf das Change-Management ent-
nehmen, dass der Betrieb und die Entwick-
lung sich über den Zeitpunkt der Einspielung 
eines Changes nicht einig sind, da diese zu 
den Geschäftszeiten der Referate durchge-
führt werden und somit Mitarbeiter ein-
schränken. Zusätzlich fehlen die richtigen 
Werkzeuge, um diesen Prozess zu unterstüt-
zen. Die Entwicklung hingegen beschwert 
sich über die Strategie und die Unklarheit 
über den Prozess. Im Gegensatz dazu erzielt 
DevOps immer bessere Ergebnisse [13]. Die 
Deployment-Frequenz hat sich im Vergleich 
zum vorherigen Jahr um Faktor 46 verbessert 
und die Vorlaufzeit für Änderungen ist um 
Faktor 440 schneller geworden. Die Change-
Fehlerrate ist fünf Mal weniger dem vorheri-
gen Jahr gegenüber. 

5 Fazit 
In der Einleitung standen Fragestellungen of-
fen im Raum in Bezug auf den Kulturwandel 
von DevOps zu ITIL: 

• Muss die komplette IT-Organisation um-
strukturiert werden? 

• Genügt eine alleinige Umstrukturierung? 
• Sind die Mitarbeiter automatisch agiler und 

entwickeln nur noch innovative IT-Pro-
dukte? 

• Bedeutet DevOps das Ende von ITIL? 

Viele Unternehmen haben viel Arbeit und 
Zeit in die Umstrukturierung der IT-Organi-
sation investiert, um „ITIL-konform“ zu sein. 
Einige sind noch immer dabei, die Prozesse 
in Unternehmen zu implementieren. Nach-
dem man soviel Aufwand betrieben hat, eine 
Serviceorientierung auf die Beine zu stellen, 
wäre es kontraproduktiv eine erneute kom-
plette Umstrukturierung zu durchleben. Statt-
dessen sollte man mit der Automatisierung 
einiger Prozesse beginnen, wie zum Beispiel 
mehrere Standard Changes zu definieren. Die 
Standard Changes ermöglichen eine abstim-
mungslose Durchführung, wodurch bereits 
Prozesse verschlankt werden können. Diese 
langen strikten Prozesse wirken sich auf die 
Wettbewerbsfähigkeit aus, da die Konkur-
renz schnellere Lösungen anbieten könnte. 
Als positiven Nebeneffekt hat man zufrie-
dene Kunden, was zur stärkeren Kundenbin-
dung führt. Außerdem erspart sich das Unter-
nehmen durch die kurzen Durchlaufzeiten 
wertvolle Arbeitszeit und senkt dadurch 
ebenfalls die Kosten. Die engere Zusammen-
arbeit von Dev und Ops in „ITIL-konformen“ 
Unternehmen sollte ebenfalls angestrebt wer-
den. Denn so wird eine zielorientierte Ar-
beitsweise gewährleistet und Kommunikati-
onsprobleme, die zu Missverständnissen 
bzgl. der Kundenanforderungen führen, kön-
nen aufgehoben werden. Zudem sollte klar 
sein, dass man mit einem agilen Ansatz nicht 
automatisch agiler ist und nur noch innova-
tive Produkte entwickelt. Dasselbe gilt für 
ITIL. Bereits in der Problemstellung wurde 
erläutert, dass nur die IT-Mitarbeiter ITIL-
zertifiziert werden, hingegen sollte für die 
Förderung des generellen Kulturwandels 
auch den Fachabteilungen das Service Ma-
nagement nähergebracht werden- zumindest 
die Grundlagen. Häufig scheitern diese An-
sätze auch an den starren hierarchischen 
Strukturen des Unternehmens und der Ab-
schiebung der Verantwortungen. Die Digita-
lisierung und der steigende Innovationsdruck 
erfordern eine gewisse Flexibilität und Agili-
tät in der Umsetzung, weshalb die starren 
Prozesse unbedingt agiler gestaltet werden 
müssen, wofür DevOps sich sehr gut eignet. 



                 50Informatics 

Inside

 

 

6 Literaturverzeichnis 
[1] J. Hofmann and W. Schmidt. Master-

kurs IT-Management – Grundlagen, 
Umsetzung und Erfolgreiche Praxis für 
Studenten und Praktiker. Vieweg + Tu-
ebner Verlag, Wiesbaden, 2nd ed., 
2010. 

[2] N. Urbach and F. Ahlemann. IT-Ma-
nagement im Zeitalter der Digitalisie-
rung – Auf dem Weg der IT-Organisa-
tion der Zukunft. Springer-Verlag, Ber-
lin Heidelberg, 1st ed., 2016. 

[3] M. Beims and M. Ziegenbein. IT-Ser-
vice Management in der Praxis mit 
ITIL® - Der Einsatz von ITIL® Edi-
tion 2011, ISO/IEC 20000:2011, 
COBIT®5 und PRINCE®2. Carl Han-
ser Verlag, München, 4th ed., 2015. 

[4] E. Tiemeyer. Handbuch IT-Manage-
ment – Konzepte, Methoden, Lösungen 
und Arbeitshilfen für die Praxis. Carl 
Hanser Verlag, München, 6th ed., 
2017. 

[5] Accenture. Externes IT Gutachten – 
Untersuchung der IT der Landeshaupt-
stadt München (LHM), 2016. Online 
verfügbar unter https://www.ris-muen-
chen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSIT-
ZUNGS/4277724.pdf; Besucht am 
02.03.2017. 

[6] Matthias Geirhos. IT-Projektmanage-
ment – Was wirklich funktioniert – und 
was nicht. Rheinwerk Verlag, Bonn, 
2nd ed., 2017. 

[7] R. Alt, G. Auth and C. Kögler. Innova-
tionsorientiertes IT-Management mit 
DevOps – IT im Zeitalter von Digitali-
sierung und Software-defined Business. 
Springer Fachmedien, Wiesbaden, 1st 
ed., 2017. 

[8] G. Kim, J. Humble, P. Debois and J. 
Willis (Übersetzung von T. Demming). 
Das DevOps Handbuch – Teams, Tools 

und Infrastrukturen erfolgreich umge-
stalten. dpunkt.verlag GmbH, Heidel-
berg, 1st ed., 2017. 

[9] P. Mangold. IT-Projektmanagement 
kompakt. Elsevier GmbH, München, 
2nd ed., 2004. 

[10] J. Herget and H. Strobl. Unternehmens-
kultur in der Praxis – Grundlagen-Me-
thoden-Best Practices. Springer Fach-
medien, Wiesbaden, 1st ed., 2018. 

[11] K. Wannemacher, H. Moog and B. 
Kleimann. ITIL goes University? – 
Serviceorientiertes IT-Management an 
Hochschulen – Konzepte und erste Pra-
xiserfahrungen. HIS Hochschul-Infor-
mations-Systems GmbH, Hannover, 
2008. 

[12] Amazon Web Services, Inc. DevOps 
und AWS – Ressourcen für Hilfsmittel 
und Infrastruktur für DevOps-Benutzer. 
Website, 2017. Online verfügbar unter 
https://aws.amazon.com/de/devops/; 
Besucht am 06.03.18. 

[13] Puppet + DORA. State of DevOps Re-
port 2017. Online verfügbar unter 
https://www.ipexpoeurope.com/con-
tent/down-
load/10069/143970/file/2017-state-of-
devops-report.pdf; Besucht am 
06.03.18. 

[14] D. Söllner. DevOps in der Praxis – 
Handlungsfelder für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit von Entwicklung und 
Betrieb. Springer Fachmedien, Wiesba-
den, 2017. 

[15] P. Schaefer and D. Söllner. DevOps by 
Scrumban. Springer Fachmedien, 
Wiesbaden, 2017.  

[16] Atlassian. DevOps: Schluss mit den 
Grenzen zwischen Entwicklung und 
Operations. Website, 2018. Online ver-
fügbar unter https://de.atlas-
sian.com/devops; Besucht am 06.03.18.

 


