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Zusammenfassung

Wie können Sie feststellen, ob Ihr 
Unternehmen wirklich innovativ ist?
Um ein Unternehmen digital zu transformieren, ganz zu schweigen 
davon, dass es sich in einen Disruptor wie Netflix oder Amazon 
verwandelt, müssen Unternehmen eine Verbindung zu ihren 
Kunden aufbauen, deren Anforderungen verstehen und immer 
schneller reagieren. Die heutzutage erfolgreichsten Unternehmen 
setzen ihre Mitbewerber massiv unter Druck und schaffen durch 
schnellere und effizientere Innovation neue Märkte. Die Fähigkeit 
eines Unternehmens, Innovation voranzutreiben, basiert in erster 
Linie nicht auf der Einführung von Technologie, sondern auf 
Menschen. Um als Innovator wahrgenommen zu werden, müssen 
Herausforderungen in den folgenden vier Bereichen überwunden 
werden: Kultur, Fähigkeiten, Organisation und Risikomanagement. 
Wenn Sie es schaffen, diese Herausforderungen zu bewältigen, 
werden Sie auch in der Lage sein, Technologien wie Cloud Computing 
und Machine Learning für die Innovation zu nutzen. Der Weg zur 
Innovation ist kein Mysterium mehr. Wir wissen, wie Führungskräfte 
Wachstum durch Wettbewerbsvorteile beschleunigen, und wir 
wissen, wie wir das messen können. Die wichtigste Metrik sagt aus, 
wie lange es dauert, bis eine innovative Idee den Kunden erreicht hat. 
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Monate dazu benötigt, wie kann es 
mit einem Unternehmen konkurrieren, das innerhalb weniger Tage 
liefert? Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, die 
Amortisationszeit bei all Ihren Produktteams zu ermitteln. Wenn die 
Amortisationszeit kurz ist, zeigen viele wichtige Verhaltensweisen und 
Metriken bereits in die richtige Richtung. Wenn Sie als Führungskraft 
unter Beweis stellen, dass Sie bemüht sind, die Amortisationszeit zu 
reduzieren, kann Ihr Unternehmen einer klaren Richtung folgen.

BEWERTEN SIE IHR 
INNOVATIONSTEMPO

Aktivieren Sie jenes Kontrollkästchen, das angibt,  
wie viel Zeit Ihr Unternehmen benötigt,  

um eine Idee in Kundennutzen zu verwandeln

Monate
Tage

Minuten

Ihre Tätigkeiten Kundennutzen
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In den dynamischen 
Umgebungen 
von heute sind 
Neuerfindungen 
der Schlüssel zum 
Erfolg. Der einzige 
nachhaltige Vorteil, 
den Sie anderen 
voraus haben 
können, ist Agilität. 
Punkt! Denn 
nichts anderes ist 
nachhaltig. Alles, 
was Sie schaffen, 
wird früher oder 
später von jemand 
anderem repliziert 
werden.

Jeff Bezos,  
Amazon-Gründer

Disruptionen machen sich  
häufig erst bemerkbar,  
wenn es bereits zu spät ist  

Der Begriff „Disruption“ oder „Störung“ wird 
häufig mit bemerkbaren Ereignissen assoziiert. 
Stellen wir uns beispielsweise ein jäh beendetes 
Telefongespräch oder eine plötzlich ausfallende 
Internetverbindung vor. Disruptionen in der 
Unternehmenswelt sind laut Experten jedoch 
wesentlich schwieriger zu ermitteln. „Wir haben 
3 600 Unternehmen unter die Lupe genommen. 
Fälle bekannter Unternehmen oder Branchen, 
die aufgrund von Disruptionen ganz von 
der Bildfläche verschwinden, sind eigentlich 
eher selten“, sagt Omar Abbosh, CEO im 
Bereich Media and Technology bei Accenture. 
„Wesentlich häufiger zu beobachten ist die 
so genannte kompressive Disruption, bei der 
die Gewinnströme eines Unternehmens nach 
und nach unter Druck geraten … Und das ist 
ein riesiges Problem, da dieser Prozess keine 
Auffälligkeiten zeigt.“ 

Auch wenn CEOs befürchten, dass Disruptoren 
sich in ihrer Branche ausbreiten, sollten sie 
sich viel mehr darauf konzentrieren, ihre 
Unternehmen auf Innovation zu trimmen. Es 
gibt drei Innovationsebenen, die Unternehmen 
dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln 
und konkurrenzfähig zu bleiben: schrittweise 
Verbesserungen bei den Services (die Einsätze 
am Tisch), neue Wertschöpfungsmöglichkeiten, 
um Lücken zu füllen (Angehen von 
Schwächen im Markt) und von Grund auf neue 
Kundenerfahrungen unter Nutzung neuer 
Technologien (unerwartete Angebote). Dies sind 
die Innovationsmöglichkeiten, die Unternehmen 

nachhaltige Vorteile, Marktanteile und 
Kundenbindung ermöglichen. In jedem Fall aber 
ist die Amortisationszeit in Ihrem Unternehmen 
die Schüsselmetrik, mit der Sie den 
geschäftlichen Erfolg prognostizieren können. 
Waren Sie ein Schöpfer oder ein Nachahmer?

Bei der digitalen Transformation geht 
es darum, neue Kunden zu erreichen 
Der Begriff „Digitale Transformation“ hat 
sich in Unternehmen zu einem Kürzel für 
Technologieaktualisierungen entwickelt, z. B. 
den Wechsel in die Cloud. Es gibt in diesem 
Geschäftsmodell jedoch eine Disruption, die 
diesen Wechsel fördert. Viele Unternehmen 
verkaufen ihre Produkte traditionell über 
Zwischenhändler. Hersteller von Konsumgütern 
über den Einzelhandel, Fluggesellschaften 
und Hotels über Reisebüros, Fernsehstudios 
über ein Netzwerk an Fernsehanstalten. 
Automobilhersteller über Händler. Bis vor 
Kurzem hatten Unternehmen keine rechte 
Bindung zu den Konsumenten ihrer Produkte. 
Selbst wenn direkter Kundenkontakt eigentlich 
möglich war, wussten beispielsweise die 
meisten Einzelhändler oder Taxiunternehmen 
nicht, wer sich in ihren Läden oder Fahrzeugen 
aufhielt. Die digitale Verbindung zu jedem 
einzelnen Kunden steht für die neue 
Möglichkeit, die digitale Transformation auf 
den Weg zu bringen. Netflix weiß, welche 
Inhalte seine Zuschauer schauen, und Amazon 
weiß, was seine Kunden kaufen. Tesla weiß, 
wie Sie Ihr Fahrzeug fahren. Stellen Sie 
sich ein Unternehmen vor, das Türschlösser 
herstellt. Es versendet Türschlösser an einen 
Eisenwarenhändler und hofft, dass diese 
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Wenn Sie 
Ihre Software-
Innovation 
nach dem 
herkömmlichen 
Modell, also 
wie bei einem 
Innovationszyklus 
für ein physisches 
Produkt, 
ausführen, 
werden Sie stets 
hinterher laufen.

verkauft werden. Garantierücksendungen 
müssen minimiert werden, sie könnten 
jedoch dazu verwendet werden, Mängel 
bei einem Produkt aufzudecken, und die IT-
Abteilung unterstützte primär Mitarbeiter in 
den Bereichen Konstruktion und Fertigung. 
Wenn der Schlosshersteller jedoch ein 
vernetztes Türschloss herstellen würde, 
könnte er verfolgen, wie lange es im Regal des 
Einzelhandels liegt, bevor es montiert wird, und 
kann ermitteln, wie häufig es verwendet wird, 
wie lange der Akku hält und wann das Schloss 
ausgetauscht wird. Um konkurrenzfähig 
zu bleiben, muss der Schlosshersteller ein 
elektronisches Gerät mit einer Software-
Aktualisierungsfunktion entwickeln, einen 
sicheren IoT-Webservice aufbauen, eine 
mobile Anwendung entwickeln und einen 
Data Lake einrichten, damit die Mitarbeiter 
des Unternehmens nachvollziehen können, 
wie sie das Produkt optimieren können. Die 
Entwickler und die IT-Abteilung müssen sich 
viele neue Technologien aneignen und diese im 
großen Maßstab weltweit ausführen. Dies ist 
Transformation, und sie wird gefördert durch 
die Notwendigkeit, eine direkte Verbindung 
zum Kunden aufzubauen.

Um eine digitale Transformation zu 
durchlaufen, müssen Sie zahlreiche Aspekte 
der Innovation unterstützen, und ein 
großer Bereich entfällt auf die Software-
gestützte Innovation. Die Geschwindigkeit 
bei der Entwicklung physischer Produkte ist 
relativ gering, daher wird der bestehende 
Entwicklungsprozess auch eher verhalten sein. 
Wenn Sie Ihre Software-Innovation nach dem 
herkömmlichen Modell, also wie bei einem 
Innovationszyklus für ein physisches Produkt, 
ausführen, werden Sie stets hinterher laufen. 

Die Gewinner bei der digitalen Transformation 
sind schnell im Bereich von Innovationen und 
der Personalisierung von Kundenerfahrungen, 
sie nutzen Kundenanalysen, verwalten neue 
direkte Kanäle zu ihren Kunden und stehen 
schnellen Veränderungen offen gegenüber. 
Sie nutzen Cloud-Computing, um einen 
großen Anstieg bei der Skalierung und der 
weltweiten Verbreitung ihrer Abläufe zu 
unterstützen. Wir erfahren das aus erster 
Hand, da AWS ein wichtiger Anbieter und 
Partner bei den größten und erfolgreichsten 
digitalen Transformationen ist.

Vier Hindernisse für Innovation: Kultur, 
Fähigkeiten, Organisation und Risiko
Wenn die Mehrheit der Führungskräfte sich 
darüber einig ist, dass sich ihre Unternehmen 
einer digitalen Transformation unterziehen 
müssen, um zu überleben, warum werfen 
sie nicht ihre Innovationsmotoren an, um 
schneller als ihre Marktherausforderer in 
der Zukunft anzukommen? In der Realität 
müssen Unternehmen und IT-Abteilungen 
die Balance finden zwischen der alten und 
neuen Welt. In der alten Welt arbeiteten 
die Mitarbeiter an Computern an ihren 
Schreibtischen, Vertriebskanäle verliefen in 
der Regel indirekt, Fabriken und Lieferketten 
verbrauchten eine Menge an Papier und Offline-
Tools, und das Marketing bestand aus TV-, 
Radio- und Printwerbung. In der neuen Welt 
erstellen die IT-Abteilungen hingegen mobile 
Produktivitätsanwendungen für Mitarbeiter, 
und Automatisierung ist überall zugegen 
und in die Prozesse integriert. Fabriken und 
Lieferketten sind miteinander vernetzt und 
im Detail instrumentiert, um die Qualität zu 
optimieren und die laufenden Arbeitsabläufe 
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zu minimieren, Verkauf und Lieferung sind 
direkt mit dem Endbenutzer verbunden, 
Produkte kommunizieren ständig mit dem 
zuständigen Lieferanten, und Kunden können 
über soziale Medien unmittelbar und weltweit 
ihre Anforderungen zur Sprache bringen.  Die IT 
ist nicht mehr nur eine lästige Kostenstelle zur 
Unterstützung der Mitarbeiter. Technologie hat 
sich zum Kern des Unternehmens entwickelt. 
Während unserer Arbeit an der digitalen 
Transformation für die größten Unternehmen 
weltweit treten vier bekannte Muster auf, die 
sich hemmend auf Innovationen auswirken: 
Kultur, Fähigkeiten, Organisation und Risiko.

Kultur besteht aus einer Reihe bekannter 
Auffassungen und Betriebsprinzipien in einem 
Unternehmen. Es ist schwierig, über das gesamte 
Unternehmen hinweg eine gleich bleibende 
Kultur aufrecht zu erhalten. Es nimmt viel 
Zeit in Anspruch, eine Kultur aufzubauen und 
zu verändern, und eine bestehende Kultur 
ist sehr fragil.  In vielen Unternehmen fehlen 
fokussierte Prinzipien, und viele Unternehmen 
sind durch Übernahmen gewachsen und leben 
eine Kultur ständiger Kämpfe, die dazu führen, 
dass bestimmte Bereiche des Unternehmens 
nicht gut funktionieren. Die Kultur beginnt beim 
CEO, sie spiegelt sich in den Neueinstellungen 
und Beförderungen wider und wird fortgesetzt 
in der Art und Weise, wie Anreizprogramme 
und Ziele verwaltet und Entscheidungen im 
Unternehmen gefällt werden. Ein zäher und 
zentralisierter Entscheidungsfindungsprozess, 
geringes Vertrauen und ineffektive 
Rückmeldungsschleifen behindern die 
Transformationsbemühungen in vielen 
Unternehmen. Jeff Bezos schaffte eine 

Kultur rund um Führungsprinzipien und 
Kundenrückmeldungsverfahren bei Amazon. 
Diese Kultur hat sich in einem großen, schnell 
wachsenden und vielfältigen globalen 
Unternehmen multipliziert. Reed Hastings 
optimierte Netflix in Richtung einer extremen 
Agilität, indem er den Fokus auf ein einzelnes 
Produkt legte, das Team zentralisierte und eine 
auf Vertrauen basierende Kultur der Freiheit 
und Verantwortung schuf, um sich damit einen 
schwer zu kopierenden, nachhaltigen Vorteil zu 
verschaffen. 

Ein Mangel an Fähigkeiten wird häufig als 
Beschränkung bei der Einführung neuer 
Technologien genannt. Da neue Technologien 
immer schneller entwickelt werden, ist es nicht 
sinnvoll, Fähigkeiten als statische Elemente 
zu betrachten, die im Rahmen des Aufbaus 
eines Teams implementiert werden, um ein 
Projekt auf Basis einer spezifischen Technologie 
auszuführen. Technologische Fähigkeiten 
werden kontinuierlich von Entwicklerteams 
entwickelt, indem diese neue Technologien 
erkunden, während diese sich entwickeln und 
reifen. Führungskräfte sollten eine Kultur der 
„lernenden Organisation“ fördern, in der neue 
Ideen erkundet und wie selbstverständlich 
geteilt werden. Um die lernende Kultur 
zu unterstützen, legen Führungskräfte 
Anreizprogramme auf, um die Belegschaft zu 
motivieren, sich neue Fähigkeiten anzueignen 
und dem Unternehmen erhalten zu bleiben, 
wenn sie erfahren sind. Es gibt immer einen 
Markt für die neuesten und wertvollsten 
Fähigkeiten, so tendiert das Personal häufig 
dazu, zu besser bezahlten Anstellungen 
zu wechseln. Als extremes Beispiel hat 

Die Geschwindigkeit, 
mit der Daten 
verfügbar sind, 
bestimmt die 
Geschwindigkeit, 
mit der 
Entscheidungen 
getroffen werden 
können.
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Organisation stellt 
das wichtigste 
Hindernis dar, 
das Sie auf dem 
Weg zur digitalen 
Transformation 
überwinden müssen.

Netflix einen jährlichen „Mark-to-Market“ 
-Vergütungsprozess, bei dem die Mitarbeiter so 
bezahlt werden, als wenn sie heute eingestellt 
würden, allerdings mit dem Wissen von 
heute. Da Netflix ständig bewusst die neueste 
Technologie einsetzt, hilft dieser Ansatz dem 
Unternehmen, eine der erfahrensten und höchst 
ausgebildeten und gleichzeitig höchst bezahlten 
Entwicklungsorganisationen aufzubauen. 
Weitere Einblicke in den Netflix-Ansatz in 
Bezug auf das Talentmanagement finden Sie 
im Buch Powerful von Patty McCord. Beachten 
Sie jedoch: dieses Buch wird konventionelle HR-
Führungspositionen zum Explodieren bringen! 
Ein realistischerer Ansatz könnte darin bestehen, 
ein Anreizprogramm für Fähigkeiten aufzulegen, 
bei dem begehrte Technologien für Personen, die 
über diese Fähigkeiten verfügen oder bereit sind, 
sich diese anzueignen, mit regelmäßigen Boni 
verknüpft werden.

Organisation stellt das wichtigste Hindernis 
dar, das Sie auf dem Weg zur digitalen 
Transformation überwinden müssen. Führende 
Unternehmen haben einen Wechsel von 
Projektteams zu Produktteams vollzogen. Dies 
ist eine wichtige Änderung, die die neue Realität 
der Unternehmenswelt widerspiegelt: Produkte 
müssen ständig weiterentwickelt werden, um 
relevant zu bleiben. Entwicklungsteams sind 
für laufende Verbesserungen ihrer Produkte 
verantwortlich. Es gibt keine technischen Gründe 
dafür, warum Software-Services nicht mehrmals 

pro Tag aktualisiert werden könnten. In vielen 
Unternehmen dauert es jedoch zu lange, Produkte 
aus den Entwicklungsteams an die Betriebsteams 
zu übergeben. DevOps ist ein organisatorisches 
Modell, bei dem Produktteams ihre Services 
entwickeln, bereitstellen und als Ansprechpartner 
agieren. Amazon CTO Werner Vogels 
veröffentlichte im Jahr 2006 ein Dokument, in 
dem er dies als „Ausführen, was Sie schreiben“ 
bezeichnete. In den meisten Unternehmen gibt 
eine Trennung zwischen dem Unternehmen 
selbst und der Entwicklungsorganisation, die 
bei Amazon oder Netflix nicht vorhanden ist. 
Jedes Team bei Amazon Web Services (AWS) 
besitzt seine eigene Roadmap, entwickelt seine 
eigenen Services und führt diese aus. Die Teams 
erhalten eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern, 
ein Budget und ein Wachstumsziel, und sie 
laufen als relativ eigenständige Einheiten. Es 
handelt sich um eher kleine „Zwei-Pizza-Teams“ 
an einem gemeinsamen Standort. Gruppen 
aus eng verbundenen Teams berichten an 
einen gemeinsamen Manager, der für Produkt-
Roadmaps, Entwicklung und Betrieb insgesamt 
verantwortlich ist, Ressourcen zuweist und bei 
Bedarf neue Teams erstellt. Es entstehen Gruppen 
bis in das VP- und SVP-Level, wo wiederum an den 
CEO Bericht erstattet wird. Es gibt kein Konzept 
für einen separaten Businessbereich bei AWS, 
da Produktmanager Teil des jeweiligen Teams 
sind. Vertrieb und Marketing sind getrennte 
Organisationen, sie verfügen jedoch über eigene 
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Führungssysteme und Feedback Training und Vergütung Isolation von Projekt zu Produkt
Bedenken auf der Ebene 

der Finanzen und des Vorstands

Fähigkeiten Organisation Risiko



Eines der primären 
Risiken, mit denen 
ein Unternehmen 
konfrontiert ist, 
ist der Verlust des 
Wettbewerbsvorteils 
aufgrund des 
Mangels an 
Innovation ...

Entwicklungsteams für die Entwicklung 
interner Werkzeuge, die entlang derselben 
Linien organisiert sind. Ein zusätzlicher Vorteil 
produktbasierter Teams besteht darin, dass sie 
auf natürliche Weise ihre eigenen technischen 
Schulden verwalten, statt diese anzusammeln, 
und sie schaffen nicht die Art der betrieblichen 
Abhängigkeit, die auftritt, wenn ein Projekt von 
einem Team bereitgestellt wird, das unmittelbar 
danach zum nächsten Projekten übergeht.

Risiko wird häufig als Grund angegeben, warum 
Innovation behindert wird. Wenn wir versuchen 
zu verstehen, wie sich Risikovermeidung auf die 
Entscheidungsfindung auswirkt, stellen wir fest, 
dass der Vorstand als primärer Treiber für die 
Risikotoleranz und das Compliance-Profil eines 
Unternehmens auftritt. Vorstände fungieren als 
Finanzaufsicht für den CFO und repräsentieren 
die Interessen der Aktionäre in Bezug auf 
Kapitalisierung und Investitionen. Eines der 
primären Risiken, mit denen ein Unternehmen 
konfrontiert ist, besteht darin, aufgrund 
des Mangels an Innovationsbereitschaft 
einen Wettbewerbsvorteil zu verlieren. 
Die langfristige Innovationsstrategie vieler 
Unternehmen wird jedoch häufig durch eine 
kurzfristige Risikovermeidung blockiert. 
Vorstände sind in der Regel in verschiedene 
Komitees mit unterschiedlichen Bedenken 
und Risikoprofilen unterteilt. Auch die 
allgemeine Vergütungsrichtlinie für ein 
Unternehmen sorgt für Bedenken auf der 
Vorstandsebene. Dies wirkt sich auch darauf 
auf, wie flexibel ein Unternehmen in Bezug auf 
Aktienoptionen, Boni und Anreizprogramme 
ist. Wenn ein Anreizprogramm für Fähigkeiten 
vorgeschlagen wird, muss dieses wahrscheinlich 
vom Vorstand gestützt werden. Das Risiko 
steigender Gehaltskosten wird mit der 

Aussicht auf eine aus Innovation resultierenden 
besseren Mitarbeiterbindung und besserer 
Geschäftsergebnisse verrechnet. Die 
Vergütungsrichtlinien innovativer Unternehmen 
wie Amazon und Netflix haben einen relativ 
großen Anteil an aktienbasierter Vergütung 
und Boni in Form von Sachwerten. So werden 
langfristige Anreize für Mitarbeiter geschaffen. 
Vorstände sind außerdem verantwortlich für 
die Nachfolgeplanung von Führungskräften, 
sie priorisieren jedoch möglicherweise nicht 
die technische Kompetenz bei der Auswahl der 
Unternehmensführung. Da sich Technologie 
immer mehr zum Kern der eigentlichen 
Definition eines Unternehmens entwickelt, 
beginnen Vorstände, sich dieser Lücke zu 
widmen. Unternehmen, die von innovativen 
Gründern geführt werden, wie Amazon, Netflix 
und selbst CapitalOne, scheinen langfristiger 
zu denken und mehr Unterstützung durch 
den Vorstand in Bezug auf Investitionen und 
Innovation zu erhalten.

Drei Schritte in Richtung Innovation: 
Amortisationszeit, Cloud-Orientierung im 
großen Umfang und strategische Migration
Innerhalb von nur acht Jahren (zwischen 2010 
und 2018) sind insgesamt 151 Unternehmen 
und damit mehr als in den vergangenen  
50 Jahren zusammen aus den Fortune 
500 verschwunden. Warum?  Weil Technologie 
das Potenzial für die Kundenerfahrung neu 
definiert und nur eine kleine Gruppe von 
Unternehmen ihren Ansatz in Bezug auf 
Kunden neu definiert hat. Das Verständnis, 
wie Geschäftsmodelle digital gestört werden 
können, ist möglicherweise der einfachste Teil 
der Reise. Die Bereitschaft und Fähigkeit zu 
Stören ist eine ganz andere Sache. Die Muster 
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Bei Software kommt 
es nicht auf die  
Menge an. Viele  
kleinere Änderun-
gen sind besser. Die 
meisten innovativen 
Unternehmen nutzen 
eine kontinuierliche 
Bereitstellungstech-
nologie, um die 
Amortisationszeit  
zu optimieren.

für Bereitschaft zeichnen sich immer klarer ab. 
Sie kombinieren betriebliches Tempo, verteilte 
Kapazität und eine intelligente Cloud-Strategie.

Die Amortisationszeit ist eine kritische neue 
Metrik für Innovation. Wenn Ihre Teams in 
etwas Arbeit investieren, wie lange dauert es, 
bis daraus ein Kundennutzen entsteht? Bei den 
meisten Unternehmen vergehen Monate bis 
zur Amortisation. Bei einigen nur Tage. Bei den 
Disruptoren – die Schaffer der Kategorie – kann 
dieser Zeitraum in Minuten gemessen werden. 
Diese Unternehmen entdecken möglicherweise 
auf dem Weg zur Arbeit eine Gelegenheit, 
die Kundenerfahrung zu verbessern, sie 
aktualisieren die Software und stellen sie noch 
vor der Mittagspause bereit. Der Fokus auf 
die Amortisationszeit zwingt zu kleineren und 
schrittweisen Änderungen, die einfach getestet, 
bereitgestellt und zurückgesetzt werden 
können und das Risiko deutlich reduzieren. 
Bei Software kommt es nicht auf die Menge 
an, kleinere Änderungen sind besser, und die 
meisten innovativen Unternehmen nutzen eine 
kontinuierliche Bereitstellungstechnologie, um 
die Amortisationszeit zu optimieren.

Die Tendenz, zu testen und eine zentral 
definierte, allgemeine IT-Architektur zu 
erstellen, hat sich ebenfalls zu einem Anti-
Muster entwickelt. Innovative Unternehmen 
optimieren, um in der Lage zu sein, sich 
weiterzuentwickeln und neue Technologien 

zu entdecken, sobald diese verfügbar sind. Dieser 
Prozess kann etwas unübersichtlich werden, 
es hat sich jedoch bewährt, eine lernende 
Organisation zu schaffen, in der das Wissen 
geteilt und technische Schulden zurückgezahlt 
werden, wenn dies möglich ist. 

Skalierung bedeutet, auf weltweit verteilte 
und optimierte Möglichkeiten zurückgreifen 
zu können, um große Anwendungen in der 
Cloud zu entwickeln und auszuführen. Mit einer 
Cloud-nativen Architektur für Apps verfügen 
Unternehmen über die ultimative Flexibiltät für 
Wachstum, Kostenoptimierung und eine stetige 
Verfügbarkeit. Cloud-Ressourcen wie Speicher, 
Datenverarbeitungsleistung und Software sollten 
in der Lage sein, sich selbst zu warten, es gibt also 
keine Verzögerungen bei der Bereitstellung von 
Ressourcen für die Entwicklung oder Ausführung 
von Anwendungen. Cloud-Ressourcen sollten 
stark ausgelastet sein, d. h. es sollten keine Kosten 
für ungenutzte Ressourcen anfallen, da diese 
deaktiviert werden. Eine Rechenzentrumsressource 
ist von der Installation bis zur Außerbetriebnahme 
wenige Jahre später beispielsweise nur zu 10 % 
ausgelastet. Eine elastische Cloud-Ressource, die 
nur dann zugewiesen wird, wenn sie benötigt wird, 
weißt eine durchschnittliche Auslastung von 40 % 
auf, um den gleichen Workload zu ermöglichen. Die 
Nettoersparnis ergibt sich daraus, dass ein Viertel 
der Kapazität genutzt wurde. Wenn der Workload 
optimiert wird, sinken die Betriebskosten sofort, im 
Gegensatz zu Rechenzentrumskosten, die zu Beginn 
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Amortisationszeit Verteilte, optimierte Kapazität Ablösung von Rechenzentren 
für kritische Workloads
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festgesetzt werden. Der Skalierungsvorteil einer 
Cloud-nativen Architektur besteht darin, dass 
Ihre Ressourcen an einem beliebigen Standort 
auf der Welt an den geschäftlichen Bedarf zu 
einem bestimmten Zeitpunkt angepasst, also 
nach oben oder unten skaliert werden können.

Strategische Workloads wechseln in die Cloud. 
In den letzten Jahren entschieden sich immer 
mehr Unternehmen, dass der Betrieb von 
Rechenzentren keinen Vorteil für das Geschäft 
mehr darstellt. Da das Ende der Lebensdauer 
vieler Rechenzentrumsgebäude erreicht ist, 
führen diese Unternehmen Konsolidierungen 
aus und verlagern strategische Workloads in 
die Cloud. Einige Workloads werden durch 
SaaS-basierte Produkte ersetzt, andere werden 
unverändert verlagert. Den Workloads mit 
der größten strategischen Bedeutung für 
ein Unternehmen müssen jedoch Optionen 
für die Planung der Geschäftskontinuität 
oder mit Notfallwiederherstellungsoptionen 
zugewiesen werden. In regulierten Branchen 
bedeuten Compliance-Regeln einen jährlichen 
Besuch der Prüfer, um unter Beweis zu stellen, 
dass ein Failover von Anwendungen zwischen 
Rechenzentren möglich ist. Dies ist ein 
kostspieliger, stressiger, zeitaufwändiger und 
in großen Teilen manueller Prozess. Im Fall 
eines tatsächlichen Rechenzentrumsausfalls 
verläuft dieser in den seltensten Fällen 
reibungslos, und trotz aller verpflichtenden 
Investitionen in Redundanz kursieren doch 
viele Geschichten zu Notfällen. In den 
letzten Jahren haben Branchenführer wie 
Amazon und Netflix sowie Start-ups wie 
Gremlin Inc. „Chaos-Engineering“-Verfahren 
entwickelt, die fortlaufend testen, ob die 
implementierten Ausfallminimierungsstrategien 
wirksam sind. Die Automatisierungs- und 

Standardisierungsfunktionen der Cloud bieten 
die Möglichkeit, allgemein gültige Standard-
Notfallwiederherstellungsmuster zu erstellen, 
die zuverlässig auf bestimmte Produkte 
angewendet und getestet werden können, 
sowie die Möglichkeit, von beängstigenden 
jährlichen Notfallwiederherstellungstests 
zu einer automatisierten kontinuierlichen 
Ausfallsicherheit überzugehen. Außerdem 
konnten wir eine ähnliche Verlagerung 
bei Sicherheitsrichtlinien beobachten, und 
zwar weg von gelegentlichen Audits hin zu 
automatisierter kontinuierlicher Compliance 
auf Basis manipulationssicherer Protokolle, 
die alle Vorgänge in der Cloud erfassen. Die 
hohe Änderungsrate, die mit innovativen 
Unternehmen einhergeht, hat zur Folge, dass 
jährliche Audits auf Notfallwiederherstellung 
und Compliance nicht sinnvoll sind, dafür aber 
automatisierte kontinuierliche Compliance und 
Ausfallsicherheit benötigt werden. Als Ergebnis 
erhalten Sie ordnungsgemäß konzipierte, 
strategische Workloads mit größerer Robustheit 
in der Cloud. Außerdem leidet das Geschäft 
deutlich weniger unter Ausfällen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
viele Veränderungen erforderlich sind, um eine 
digitale Transformation oder Cloud-Migration 
zu durchlaufen und neue Technologien im 
Allgemeinen einzuführen. Der wichtigste 
Erfolgsfaktor jedoch ist das Ermöglichen rascher 
Innovation durch kleine Änderungen in einem 
produktbasierten Unternehmen, dass den Fokus 
auf die Reduzierung der Amortisationszeit legt.



Erfahren Sie mehr über die Beschleunigung 

von Innovation in diesen exzellenten Büchern:

Führungssysteme und Feedback

„Ahead in the Cloud“ von Stephen Orban

„A Seat at the Table“ von Mark Schwartz

„War and Peace and IT: Business Leadership, 

Technology, and Success in the Digital Age“  

von Mark Schwartz

Training und Vergütung 

„Powerful: Building a Culture of Freedom and 

Responsibility“ von Patty McCord

Wechsel von Projekten zu Produkten 

„Project to Product“ von Mik Kersten

„The DevOps Handbook“ von Gene Kim, et. al.

Leseliste
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Haben Sie Fragen zu Ihrer Cloud-Strategie?
Sie finden Cockcroft bei LinkedIn unter @AdrianCockcroft oder bei Twitter unter @adrianco.
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Adrian Cockcroft ist VP im Bereich Cloud Architecture bei Amazon Web Services.

Adrian hat eine lange Karriere als Vorreiter und Vordenker im Bereich Technologie und ist 
fasziniert von zukünftigen Möglichkeiten. In seiner Rolle bei AWS legt Cockcroft den Fokus 
auf die Anforderungen Cloud-nativer Kunden und Kunden, die vollständig auf die Cloud 
umsteigen. Außerdem führt er das Entwicklungsteam für die Open-Source-Community 
bei AWS.

Lesen Sie mehr über die Erkenntnisse 
von AWS-Führungskräften.

https://www.linkedin.com/in/adriancockcroft
https://twitter.com/adrianco

