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Bereiten Sie Ihren Mitarbeitern 
den Weg zum Erfolg

Als Mark Schwartz im Jahr 2010 CIO der Einwanderungs- und 
Ausländerbehörde der Vereinigten Staaten (US Citizenship and 
Immigration Services, USCIS) beim Ministerium für Innere Sicherheit 
(Department of Homeland Security) wurde und so die Verantwortung 
für 2 000 Mitarbeiter und ein Budget von 600 Mio. USD übernahm, 
fragte er sich, wie er die Behörde modernisieren konnte.

„In der IT-Abteilung fanden Veröffentlichungen in die 
Produktionsumgebung nur alle 18 Monate statt und im Rahmen des 
Transformationsprogramms wurden 1 Mrd. USD für eine Software 
ausgegeben, die bisher keine Ergebnisse erbracht hatte. Außerdem 
war ein Projekt vorhanden, bei dem 21 Mitarbeiter in den letzten vier 
Jahren nichts anderes getan hatten, als verschiedene Dokumente 
zusammenzustellen. Ich hatte es also mit einer eher starren Behörde zu 
tun, in der Veränderungen nur sehr langsam voranschreiten“, erzählte 
Schwartz im Mai vor zahlreichen Führungskräften auf dem AWS Summit 
in London.

Das ist einfach nicht gut genug für eine Behörde, die schnell auf 
plötzlich angekündigte Richtlinienänderungen ihrer politischen 
Wortführer reagieren muss. 

Aber Veränderungen traten ein. Bis er im Jahr 2017 seine Stelle bei der 
USCIS aufgab, um Enterprise Strategist bei AWS und ein anerkannter 
Autor zum Thema Geschäftsstrategien zu werden, hatte Schwartz mit 
seinem Team eine bemerkenswerte Transformation erreicht. „Einige 
unserer Systeme wurden drei- oder viermal am Tag an die Produktion 
bereitgestellt, anstatt einmal in anderthalb Jahren. Wir hatten Teams 
zusammengestellt, die schnell reagieren und im ganzen Land eingesetzt 
werden konnten, und wir veranstalteten Hackathons, die jedes Mal 
neue Anwendungen hervorbrachten. Und wenn wir das im Ministerium 
für Innere Sicherheit schaffen können, dann können Sie das auch“, so 
Schwartz.

Mark Schwartz ist Enterprise Strategist bei 
Amazon Web Services und der Autor von 
„The Art of Business Value“ und „A Seat at 
the Table: IT Leadership in the Age  
of Agility“. 



Schwartz zufolge ist die Bereitstellung der 
Cloud-Technologie der einfachste Teil – hüten 
Sie sich nur vor der „Paralyse durch Analyse“. 
„Einfach die Kreditkarte zücken und zusätzliche 
virtuelle Maschinen in der Cloud bereitstellen 
ist einfach“, so Schwartz „Aber bei der Auswahl 
verschiedener Entwicklungstechnologien, 
bei denen Ihnen verschiedenste Software-
Entwicklungsplattformen empfohlen werden, die 
aber im Wesentlichen sehr ähnlich sind, kommt 
es schnell zur „Paralyse durch Analyse“. Das 
kostet Zeit und Ressourcen. Die Antwort? Lassen 
Sie es nicht so weit kommen. Werfen Sie eine 
Münze und gehen Sie zum nächsten Punkt über. 
Sie haben Wichtigeres zu tun.“

Erst im Hinblick auf Prozesse wird es richtig 
kompliziert. Bei der USCIS kamen beispielsweise 
in fast allen Bereichen langwierige, übermäßig 
bürokratische Prozesse zum Einsatz – scheinbar 
endlose Sperren sowie Kontrollen und alles 
musste dokumentiert werden. Schwartz 
erkannte jedoch, dass sich selbst unflexible 
Teams mit den aufwendigsten Prozessen 
transformieren lassen und so die Agilität 
der Organisation unterstützen können. Sie 
müssen ganz einfach die richtigen Ziele 
festlegen und den Teams dann den kreativen 
Freiraum für Vorschläge lassen, wie diese Ziele 
zu erreichen sind. „Wir haben zum Beispiel 
mit einem Qualitätssicherungsunternehmen 
(QA) zusammengearbeitet, das die Qualität 
aufrechterhalten wollte, indem der Übergang von 
Systemen in die Produktion verhindert wurde. 
Der Leiter der QA-Abteilung bezeichnete sich 
selbst sogar als Miesepeter.“

Das war eindeutig ein Problem. Dem QA-Team 
lag die Qualität sehr am Herzen, aber es war der  
Meinung, dass eine möglichst detaillierte 
Dokumentation und anschließende umfangreiche 
Tests erforderlich waren. So waren schnellere 
Bereitstellungszeiten schlichtweg unmöglich. 
Also änderte Schwartz die QA-Anforderungen 
und -Parameter. Zunächst legte er fest, dass 
in der Dokumentation nur das Wesentliche 
enthalten sein sollte. „Dann erklärte ich ihnen, 
dass es nicht ihre Aufgabe sei, die Produktion 
von Systemen mit geringer Qualität zu stoppen, 
sondern sicherzustellen, dass die Entwicklung 
von Anfang an auf einem hohen Qualitätsniveau 
stattfindet“, so Schwartz.

Eine Bedingung gab es jedoch – Entwickler 
mussten für eine Bereitstellung nicht mehr auf 
die Zustimmung der QA-Abteilung warten. „Mit 
dieser einen Einschränkung bat ich das Team, 
eine Lösung zu finden.“

Nach einem Brainstorming kam das QA-Team 
mit folgender Lösung zurück zu Schwartz: 
„Die Entwickler schreiben ihre eigenen 
automatisierten Tests. Um die Qualität zu 
gewährleisten, müssen wir also sicherstellen, 
dass diese Tests gut sind. Wie wäre es, wenn 
wir in regelmäßigen Abständen eine Stichprobe 
an Tests überprüfen, um ihre Wirksamkeit 
sicherzustellen? Außerdem möchten wir bei den 
Gesprächen zwischen Entwicklern und Benutzern 
dabei sein. So können wir sicherstellen, dass die 
Entwickler den Benutzern zuhören  
und das entwickeln, was diese brauchen.“

Selbst unflexible 
Teams mit den 
aufwendigsten 
Prozessen lassen sich 
transformieren und 
können so die Agilität 
der Organisation 
unterstützen.



Es ging darum, den 
richtigen Anreiz 
zu schaffen und 
die Mitarbeiter in 
den Prozess der 
Lösungsfindung 
einzubinden.“

Schwartz war einverstanden und nach ein 
paar Monaten kam das QA-Team erneut auf 
ihn zurück und schlug vor, die Schulung der 
Entwickler zu übernehmen. Auf diese Weise 
konnte die Qualität effektiv in die Produkte 
integriert und musste nicht erst im Nachhinein 
bewertet werden. „Ich war sehr zufrieden. 
Das QA-Team hatte begonnen, kreativ über 
die Beschleunigung der Transformation 
nachzudenken, und stellte kein Hindernis mehr 
dar“, erklärte Schwartz.

Im Hinblick auf die Transformation anderer 
Bereiche des Unternehmens verwendete 
Schwartz einen ähnlichen Ansatz. „Auch dem 
Sicherheitsteam erklärte ich, dass die Entwickler 
Systeme nach Belieben bereitstellen konnten.  
Wie ließ sich also die Sicherheit dieser Systeme 
gewährleisten? Das Team entwickelte das, was 
heute als Standardlösung gilt: Sie nahmen 
unter anderem automatisierte Sicherheitstests 
in die Entwicklung auf und erstellten 
wiederverwendbaren Code, bei dem einige der 
bewährten Vorgehensweisen implementiert 
wurden. Im Hinblick auf Sicherheit waren wir 
nun noch besser aufgestellt als zuvor.“

Im Beschaffungswesen konnte aber das 
Zustandekommen eines Vertrags immer 

noch bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen. 
Etablierte Lieferanten wurden oft selbstgefällig 
und stellten einen schlechten Service bereit, 
weil sie nicht leicht zu ersetzen waren. Also 
stellte Schwartz dem Beschaffungsteam die 
Herausforderung, den Prozess von drei Jahren 
auf 30 Tage zu reduzieren. „Sie erstellten eine 
Wertstromanalyse des Prozesses und gingen 
die Aufgabe Schritt für Schritt an. Und wenn 
sie eine gute Idee hatten, die außerhalb ihrer 
Zuständigkeit lag, konnte ich mich einschalten 
und sie unterstützen. Auch hier ging es darum, 
den richtigen Anreiz zu schaffen und die 
Mitarbeiter in den Prozess der Lösungsfindung 
einzubinden“, so Schwartz.

Nachdem dies erreicht war, ging das Team von 
Schwartz das größte Hindernis für die Agilität 
an: die aufgeblähten Prozesse im Hinblick auf 
Investitionsaufsicht und Unternehmensführung. 
„Wir befanden uns in einem Teufelskreis, weil 
wir es meistens mit enormen, kostenintensiven 
Projekten zu tun hatten, die aufgrund des 
hohen Risikos einen äußerst umfangreichen 
Steuerungsprozess erforderten“, erklärte 
Schwartz. „Dieser Prozess musste radikal 
verkürzt werden, sollte Risiken jedoch trotzdem 
wie vorgesehen mindern.“



Mark Schwartz ist Enterprise 
Strategist bei Amazon Web 
Services und der Autor von „The 
Art of Business Value“ und „A Seat 
at the Table: IT Leadership in the 
Age  
of Agility“. 

Über den Autor

Zunächst verringerten sie die Größe der Projekte, um 
Investitionsentscheidungen weniger riskant zu machen. 
Anschließend reduzierten sie den Umfang der Geschäftsfälle 
von einer mehrseitigen Dokumentation auf eine kleine Anzahl 
konkreter Geschäftsziele. Beispiel: „Wir möchten täglich eine 
größere Anzahl von Fällen bearbeiten – das ist der geschäftliche 
Nutzen. Die Kosten betragen für sechs Monate 100 000 USD 
pro Monat, aber Sie können jeden Monat erneut entscheiden, 
ob Sie im nächsten Monat investieren möchten. Und dank 
der Verwendung der Cloud und DevOps können wir Systeme 
so schnell bereitstellen, dass sich die Anzahl der Fälle bereits 
morgen schon ändert.“

Schließlich erklärte Schwartz dem für den Prozess 
verantwortlichen funktionsübergreifenden Team, dass pro 
Tag nun 70 Fälle bearbeitet würden. Wie kann diese Zahl 
verbessert werden? Es braucht Techniker, Geschäftsleute und 
die Autorität, Dinge richtig umzusetzen, Geschäftsprozesse zu 
ändern usw. Alle zwei Wochen führen wir ein Gespräch über 
positive und negative Aspekte und leiten die Ergebnisse an die 
Verantwortlichen weiter.“

Das Muster ist ganz klar erkennbar. „Es geht darum, Ziele 
festzulegen und den Mitarbeitern die Freiheit zu geben, diese 
Ziele zu erreichen. Sie können ein Unternehmen nicht im 
Alleingang transformieren – alle müssen mit an Bord sein“, so 
Schwartz.

Wenn die Transformation einmal begonnen hat, sind die 
Mitarbeiter nicht mehr aufzuhalten. In seiner Position als 
Enterprise Strategist bei AWS traf Schwartz zufällig auf 
den „Miesepeter“ – den Leiter der QA-Abteilung bei seiner 
ehemaligen Anstellung, der ein Agilitätshindernis gewesen 
war. „Er hielt auf einer Konferenz eine Rede über agiles QA und 
sprach über die von seinem Team entwickelte mathematische 
Modellierungstechnik, die potenzielle Qualitätsprobleme 
erkennen konnte, bevor sie überhaupt auftraten.“

Beginnen Sie mit einer ehrgeizigen Vision und 
arbeiten Sie sich in kleinen Schritten ans Ziel.

Binden Sie Mitarbeiter ein, indem Sie Ziele 
festlegen, die sie kreativ bewältigen können.

Konzentrieren Sie sich stets darauf, Prozesse zu 
verkürzen und Vorlaufzeiten zu verringern.

Nutzen Sie Automatisierung, um Stabilität und 
Geschwindigkeit zu gewährleisten.

Seien Sie sich über die Geschäftsziele im 
Klaren und profitieren Sie so von einfacheren 
Geschäftsfällen.

Die Dringlichkeit der Transformation muss stets im 
Vordergrund stehen, um unnötige Debatten und 
Verzögerungen zu vermeiden.

Top-Tipps von Schwartz



Mit der Cloud erreichen Sie nie 
gekannte Höhen

Paul Hannan, Enterprise Technology Lead bei AWS in 
Großbritannien, spricht mit vielen IT- und Geschäftsführern 
darüber, wie sie die Einführung der Cloud-Technologie 
beschleunigen und Risiken reduzieren können. Bevor 
er seine Arbeit bei AWS aufnahm, leitete er als CTO die 
umfassende Cloud-Transformation eines großen britischen 
Versorgungsunternehmens. Beim AWS Summit Executive 
Forum beleuchtete Hannan einige der üblichen Fallen, in die 
Unternehmen bei der Transformation tappen, und erklärte, wie 
sie sich vermeiden lassen.

„Unternehmen legen den Fokus ihrer Strategie in der 
Regel auf zwei Schlüsselbereiche – auf das Erschließen 
neuer Verkaufschancen (über neue Produkte, Services oder 
geografische Gebiete) und das Reduzieren von Risiken und 
Kosten“, so Hannan.

Unternehmen, die sich verstärkt auf das Erschließen neuer 
Verkaufschancen konzentrieren, nutzen Technologien wie 
Analysen, Machine Learning/KI, das Internet der Dinge und 
andere digitale Produkte und Services, um die Kundenerfahrung 
und die betriebliche Effizienz des Unternehmens zu 
optimieren. „Da solche Projekte meist von der Business-Seite 
und nicht von der IT-Abteilung umgesetzt werden, kommt 
es oft zu Problemen, wenn die Initiative dann auf das ganze 
Unternehmen ausgeweitet werden soll“, erklärte Hannan.

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die eine groß 
angelegte Einführung der Cloud in Betracht ziehen, um vor 
allem das Risiko und die Kosten für die Verwaltung ihrer 
traditionellen IT-Prozesse zu reduzieren. „Diese Unternehmen 
bitten ihre traditionelle IT-Abteilung leider oft darum, Betriebs- 
und Verwaltungsprozesse für ihre Technologie zu verändern, 
ohne sich des Ausmaßes der organisatorischen Veränderungen 
bewusst zu sein, die für eine schnelle und effiziente 
Bewerkstelligung erforderlich sind“, so Hannan.

Paul Hannan ist der Enterprise 
Technology Lead bei Amazon 
Web Services in Großbritannien 
und unterstützt viele große 
Unternehmen bei der Cloud-
Einführung und -Transformation.



„Für Führungskräfte besteht die Herausforderung 
darin, das Beste aus beiden Ansätzen zu vereinen. 
Wir müssen Innovationen in großem Maßstab 
umsetzen können – aber auf eine sichere und 
zuverlässige Weise, die die Ressourcen unserer 
Unternehmen schützt.“

Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern 
auch besonders um die Menschen, die Prozesse 
und unsere Unternehmenskultur. „Ein Patentrezept 
gibt es nicht. Jedes Unternehmen verfügt über eine 
eigene Kultur und alles muss individuell durchdacht 
werden“, erläuterte Hannan.

Eigenen Angaben zufolge bezieht Hannan sich 
oft auf das Gesetz von Conway. Dieses besagt im 
Wesentlichen, dass die von einem Unternehmen 
entwickelten Systeme auch immer die Struktur 
des Unternehmens widerspiegeln. Hannan ist der 
Meinung, dass dieses Gesetz des Informatikers 
Melvin Conway auch heute noch genauso 
zutreffend ist wie zum Zeitpunkt der Formulierung 
vor über 50 Jahren.

„In der Praxis bedeutet das Folgendes: Wenn 
ein Unternehmen neue, sehr prozessorientierte 
Technologien und Entwicklungsmethoden 
einführen soll, bei denen viele Hürden und Schritte 
den Übergang zur Produktion erschweren, spiegelt 
die bereitgestellte Technologie genau das wider. 
So erhalten Sie niemals die Fähigkeit, Innovationen 
in Ihrem Unternehmen in großem Maßstab 
umzusetzen. Sie erreichen Ihre Ziele leichter, wenn 
Sie sich mit der Kultur und den Strukturen in Ihrem 
Unternehmen befassen“, so Hannan.

Welche Vorgehensweisen oder Denkmuster 
innerhalb des Unternehmens müssen Sie 
also vermeiden oder verändern, wenn Ihre 
Transformation von Erfolg gekrönt sein soll? 
Zunächst einmal dürfen Sie nicht davon ausgehen, 
dass der Technologiewandel wichtiger ist als 
organisatorische oder geschäftliche Veränderungen. 
„2015 bin ich in meinem vorherigen Unternehmen 
bei der Planung der Migration zu AWS genau in 
diese Falle getappt“, erklärte Hannan. „Zu Beginn 
leiteten die Architekten die Transformation, aber 
sie stießen schnell auf Widerstand und Angst vor 
einem veränderten Status quo.“ Hannan fuhr fort: 
„Wir arbeiteten mit einem On-Premises-Ansatz, 
bei dem kommerzielle Käufe im Wesentlichen 
irreversibel waren (einen gekauften Server können 
Sie nicht mehr zurückgeben) und Risiken durch 
Prozesse gemindert wurden. Im Gegensatz dazu 
wird der Technologieerwerb bei der Cloud durch 
den Verbrauch bestimmt. Sie profitieren von 
einem niedrigen kommerziellen Risiko und hoher 
Transparenz, da die Nutzung bis auf den Cent und/
oder die Sekunde genau verfolgbar ist.“

Außerdem sollten Sie sich von der Überzeugung 
lösen, dass Sie sich erst mit der Technologie 
befassen und sich dann später um die Mitarbeiter 
kümmern können. „So ebnen Sie leider den Weg für 
Fehlschläge, Frustrationen, zusätzliche Kosten und 
Verzögerungen. Je eher Sie darüber nachdenken, 
wie Ihre Unternehmenskultur den Einsatz von 
Technologie im Unternehmen unterstützen 
kann und je eher Sie diese Strategie umsetzen, 
desto reibungsloser verläuft Ihre digitale 
Transformation“, erklärte Hannan.

Sie müssen die 
Unternehmensstruktur 
und -kultur 
berücksichtigen, 
um den Erfolg zu 
erleichtern.“



Mark Schwartz ist Enterprise 
Strategist bei Amazon Web 
Services und der Autor von „The 
Art of Business Value“ und „A Seat 
at the Table: IT Leadership in the 
Age  
of Agility“. 

Über den Autor

Genauso werden Cloud-Teams oft als Teilzeitrollen oder als 
Unterteams von Personen etabliert, die immer noch den 
gleichen Strukturen und Vorgesetzten unterstehen wie zuvor. 
„Der traditionelle IT-Ansatz verhindert in Unternehmen oft 
die Umsetzung neuer Prozesse“, erläuterte Hannan. Ihr Cloud-
Team muss autonom Entscheidungen treffen können und 
dabei Ihr Vertrauen haben, dass sie Ihnen die gewünschten 
Geschäftsergebnisse liefern. Investieren Sie in Erfolg und 
bringen Sie Ihre besten Mitarbeiter in Teams zusammen, um 
Veränderungen herbeizuführen.

Häufig übersehen Unternehmen die Tatsache, dass neben 
Technik und IT-Abteilung weitere Faktoren ein Hindernis 
für die Transformation darstellen können. „Auch andere 
Unternehmensbereiche müssen in die Transformation 
einbezogen werden: Innenrevision, Kreditorenbuchhaltung, 
Rechtsabteilung, Beschaffung und so weiter. Andernfalls 
riskieren Sie Verzögerungen“, so Hannan.

Letztendlich stößt jedes Unternehmen, das eine groß angelegte 
Transformation durchführt, auf sogenannte „Anker“. Gemeint 
sind Personen, die die Transformation verlangsamen. Dies 
geschieht nicht, weil sie das Unternehmen und die Kunden 
schützen möchten, sondern weil sie sich mit dem Wandel 
einfach nicht wohlfühlen. Viele Unternehmen geben der 
Bitte nach, die Transformation langsamer anzugehen und 
an altbewährten Prozessen festzuhalten. Das ist jedoch 
häufig ein Fehler. Ein engagierter Mitarbeiter stellt sich 
offen der Herausforderung, eine Lösung für das Problem zu 
finden. „Anker“ hingegen verstecken sich oft hinter älteren 
Prozessen und ziehen sich zurück, wenn sie mit der Lösung der 
Herausforderung beauftragt werden.

Ermitteln Sie Ihre wichtigsten geschäftlichen 
und technologischen Ziele und machen Sie die 
dafür verantwortlichen Personen auch für die 
Bereitstellung der Technologie verantwortlich.

Versuchen Sie nicht zwanghaft, eine neue 
Technologie an einen alten Prozess anzupassen, der 
für das Risikomanagement in einer ganz anderen 
technologischen Landschaft konzipiert wurde – 
modernisieren, optimieren und entwickeln Sie neue 
Prozesse, die den Wert der Technologie maximieren.

Binden Sie weite Teile des Unternehmens ein 
und verwandeln Sie potenzielle Hindernisse in 
Unterstützung.

Als Führungskräfte von Unternehmen ist es unsere 
Aufgabe, die reibungslose Einführung des Wandels 
zu erleichtern. In einer Welt, in der stetige 
Veränderungen zur Norm werden, müssen wir 
Kulturen und Unternehmen schaffen, die den Wandel 
annehmen und sich schnell anpassen können.

Top-Tipps von Hannan



Weitere Informationen

E-Book: Eine Transformation anführen
Wie moderne CXOs im Zeitalter der Digitalisierung über bloße Technologie hinausdenken.

Perspektiven zum Ermöglichen von Cloud-Innovationen und -Transformationen mithilfe von Kultur, Talent 
und Führungsqualitäten

AWS Executive Insights

https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/leading-transformation/
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/

