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Wie so häufig im IT-Bereich gibt es auch hier Schlagwörter, die mit 

diesen Techniken verbunden sind. In diesem Fall sind Agile, Lean 

und DevOps die Begriffe, die man kennen sollte. Leider werden 

diese Techniken oftmals als IT-fokussiert mit unklarem Nutzen 

für das Unternehmen dargestellt. Sie scheinen sogar die Gefahr 

mit sich zu bringen, dass sie gegebenenfalls die Möglichkeiten 

von CFOs und CEOs, IT-bezogene Initiativen zu kontrollieren, 

beeinträchtigen. 

Da sich die Rolle von CFOs ständig ausweitet, erlangen neue 

Herangehensweisen an Technologien eine enorme Bedeutung 

für den Business Value. Dieses eBook zeigt, wie Agile, Lean und 

DevOps die digitale Bereitstellung optimieren, Innovation fördern 

und für ein agileres Unternehmen sorgen. Diese Praktiken könnten 

das Beste sein, was CFOs seit der Erfindung der Tabellenkalkulation 

passiert ist. Sie helfen ihnen dabei, einen höheren Ertrag zu 

erzielen, Investitionen zu überwachen, Kontrollen einzuführen, 

Transparenz zu gewinnen, dem Unternehmen bessere Daten 

bereitzustellen, und natürlich die Kosten besser zu verwalten.

In den letzten beiden Jahrzehnten 
wurden im IT-Gewerbe neue 
Arbeitsmethoden entwickelt, die 
darauf abzielen, den Business Value 
schneller und mit geringerem Risiko 
zu steigern.

Lean
Lean IT Delivery basiert auf denselben Konzepten wie Lean 
Manufacturing (schlanke Produktion) und Lean Six Sigma, die 
erstmalig im Toyota-Produktionssystem Anwendung fanden. Die 
Kernidee von Lean liegt darin, Verschwendung zu vermeiden, indem 
der Fokus auf das Reduzieren von Lieferzeiten gelegt wird. Wenn sich 
ein Unternehmen für einen Lean-Ansatz entscheidet, arbeitet es die 
Prozesse heraus, die es nutzt, um Wert zu generieren, und untersucht 
jeden Schritt, um sogenannten Waste zu identifizieren, der den 
Gesamtprozess verlangsamen. Durch die Beseitigung von Waste kann 
ein Unternehmen seine Lieferzeiten und Kosten verringern.

IT Delivery kann mit einer schlanken Herangehensweise angegangen 
werden. IT sollte dabei jedoch eher als Produktentwicklungsprozess 
statt als Herstellungsprozess betrachtet werden (d. h. ein Prozess, 
der bei jeder Durchführung anders ist). Aus diesem Grund sind die 
Six-Sigma-Techniken, die versuchen eine Varianz zu reduzieren, im 
Allgemeinen nicht anwendbar. Wie allerdings andere Geschäftsprozesse 
auch, enthält die Bereitstellung von IT-Funktionalitäten eine Reihe 
von Schritten, die jeweils Waste beinhalten. Typische Quellen von 
Verschwendung in einem IT-Prozess sind ähnlich zu denen, die man 
in einem Herstellungsprozess findet. Die Autoren Mary und Tom 
Poppendieck haben sie als teilweise erledigte Arbeit, zusätzliche 
Prozesse, zusätzliche Features, Wechseln zwischen Aufgaben, Warten, 
Bewegung und Fehler bezeichnet.1



Der Gedanke, 
absichtlich von einem 
Plan abzuweichen, hört 
sich möglicherweise 
gefährlich an. Es 
scheint, als wäre es 
dadurch unmöglich, 
die Kontrolle zu 
behalten und Leute 
zur Verantwortung zu 
ziehen. Ist es allerdings 
nicht.“

Warum ist es also derart wichtig, Waste zu 
vermeiden und Lieferzeiten in der IT Delivery 
zu reduzieren? Ein Grund ist natürlich die 
Verkürzung von Time-to-Market oder, in Bezug 
auf interne Nutzungsmöglichkeiten, die Zeit, 
die es dauert, bis Wert aus einer Investition 
geschöpft werden kann. Ein weiterer Grund liegt 
darin, dass durch Schnelligkeit sichergestellt 
wird, dass IT-Ressourcen so effektiv wie möglich 
genutzt werden. IT-Teams können Kunden 
somit schnell kleinstmöglich marktfähige 
Versionen eines Produktes (Minimum Viable 
Products) zur Verfügung stellen, überprüfen, 
ob sie ihren Zweck erfüllen und anschließend 
weitere Features hinzufügen oder Änderungen 
vornehmen. Schnelligkeit führt zu Flexibilität. 
Dadurch ergibt sich, dass Ressourcen konstant 
fertiggestellt werden. Wenn andere Sachen 
mit einer höheren Priorität aufkommen, kann 
die IT daran arbeiten, ohne dabei die vorherige 
Arbeit verschwendet zu haben. Zu guter Letzt 
verringert Schnelligkeit auch das Risiko. Zum 
einen, weil unvorhergesehene Ereignisse schnell 
adressiert werden können, und zum anderen, 
weil das Risiko einer verspäteten Lieferung von 
IT-Funktionalitäten reduziert wird.

Der Wertstrom der Bereitstellung einer 
IT-Funktionalität unterscheidet sich von 
Unternehmen zu Unternehmen. Üblicherweise 
enthält er aber Schritte wie die folgenden: Eine 
geschäftliche Notwendigkeit wird erkannt und 
ausgedrückt, Anforderungen werden formuliert, 
auf der Grundlage dieser Anforderungen wird ein 
Plan erstellt, ein Geschäftsplan wird vorbereitet, 
ein Governance-Prozess handelt gemäß dieses 
Geschäftsplans, Ressourcen werden erworben, 
Software wird entwickelt, Software wird getestet, 
die Sicherheit wird verifiziert, Software wird 

bereitgestellt, Benutzer werden geschult und 
die Capability wird auf dem Markt eingeführt. 
Hierbei handelt es sich um einen langen Prozess, 
und es kann sich eine große Menge an Waste 
darin befinden. Ein Großteil des Prozesses (und 
des Potenzials für Waste) liegt außerhalb des 
direkten Einflussbereichs der IT-Organisation oder 
er befindet sich an der Schnittstelle zwischen ihr 
und dem Rest des Unternehmens. Eine genauere 
Ansicht der Prozesse unter Berücksichtigung der 
Lean-Software-Delivery-Techniken kann zu einem 
großen Unterschied im Geschäftsergebnis führen.

Agile
Agile IT Delivery beruht auf einem einfachen 
Prinzip: In einem komplexen Umfeld (IT Delivery 
fällt sicherlich in diese Kategorie) ist es besser 
zu lernen und Änderungen vorzunehmen, 
als einen strikten Plan zu befolgen, der im 
Voraus festgelegt wurde. (Ich werde noch 
darauf zurückkommen, wie das mit Lean 
zusammenhängt). Der Gedanke, absichtlich von 
einem Plan abzuweichen, mag gefährlich klingen. 
Es scheint, als wäre es dadurch unmöglich, 
die Kontrolle zu behalten und Leute zur 
Verantwortung zu ziehen. Ist es allerdings nicht. 
Der Prozess wird nämlich streng kontrolliert, nur 
durch völlig unterschiedliche Mechanismen.

Ich betrachte agile Techniken gerne im 
Kontext der Risikominderung. Wenn man 
einen detaillierten Plan für beispielsweise ein 
dreijähriges Projekt entwirft und diesen dann 
versucht umzusetzen, nimmt man einige große 
Risiken in Kauf. Dazu zählen vor allem:



Agilität ist die Fähigkeit 
eines Unternehmens, 
auf Veränderungen zu 
reagieren. Das steht 
im Gegensatz zum 
Festhalten an einem 
Plan, ist aber sehr 
wertvoll.“

1. Das Risiko, dass der Plan Fehler enthält.

2. Das Risiko, dass sich die Umstände in 
diesen drei Jahren ändern werden.

3. Das Risiko, dass das Projekt in drei 
Jahren nicht fertiggestellt sein wird. 

In der klassischen Art, IT bereitzustellen 
(gemäß dem so genannten Wasserfall-
Modell oder der Herangehensweise, an 
einem Gantt-Diagramm festzuhalten), wird 
das Produkt erst ganz am Ende des Projekts 
bereitgestellt. Dadurch steht die gesamte 
Investition drei Jahre lang auf dem Spiel, 
bis die Ergebnisse sichtbar werden (oder 
auch nicht).

Wie ernst zu nehmen sind diese 
Risiken? Sehr.
• Detaillierte Pläne für IT-Systeme sind 

immer falsch, wie wir über mehrere 
Jahrzehnte erlebt haben. Untersuchungen 
ergaben, dass mehr als die Hälfte der 
angefragten Features selten oder nie 
benutzt werden. Und selbst wenn 
alles plangemäß bereitgestellt wird, 
entspricht es vielleicht trotzdem nicht 
der geschäftlichen Notwendigkeit, die es 
eigentlich adressieren sollte.

• Die Anzahl der Veränderungen, die wir über drei 
Jahre hinweg erwarten können, hängt von der 
Anzahl der Unsicherheiten im Geschäftsleben 
und technischen Umfeld ab und wir leben 
nun einmal in einer Zeit von schnellen 
Veränderungen und hoher Unsicherheit.  
Im Verlauf dieser drei Jahre werden neue  
Start-ups gegründet und wirbeln gesamte 
Branchen durcheinander. Agilität ist die Fähigkeit 
eines Unternehmens, auf Veränderungen 
zu reagieren, und ist konträr zum strikten 
Festhalten an einem Plan, ist aber sehr wertvoll.

• Eine Studie von Microsoft hat gezeigt, dass nur 
ein Drittel aller Ideen zu dem gewünschten 
Ergebnis führen. Ein weiteres Drittel hat sogar 
den gegenteiligen Effekt und das letzte Drittel ist 
neutral. Wir alle haben Fälle erlebt, in denen ein 
IT-System Kosten senken sollte, dies aber nicht 
geschafft hat, oder die Einnahmen steigern sollte 
und erfolglos blieb.2 Eine weitere Studie zeigt, 
dass Unternehmen jährlich ca. 400 Milliarden US 
Dollar für digitale Initiativen ausgeben, die nicht 
zu dem erwarteten Ergebnis führen.3

• Verschiedene Studien haben erwiesen, dass 
je größer ein IT-Projekt ist, desto höher ist 
das Risiko, dass es nicht seinen Zweck erfüllt. 
Eine kurzzeitige Arbeitssteigerung hat eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, zielführend zu 
sein und ist darüber hinaus berechenbarer.
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Agile Praktiken ermöglichen konstantes 
Lernen und Überarbeiten sowie das 
Arbeiten in kurzen Zyklen, um ein Produkt 
fertigzustellen und Feedback von Benutzern 
einzuholen. Diese Praktiken finden vor allem 
in kleinen, unabhängigen und eigenständigen 
Teams Anwendung, da diese ohne große 
Umschweife schnell lernen und Änderungen 
vornehmen können. Agile Teams versuchen, 
Produkte schnell abzuschließen, wodurch es 
für sie normal ist, agile Prinzipien und  
Lean-Praktiken zu kombinieren, um die Dauer 
von Zyklen zu reduzieren. Die Kombination 
aus diesen beiden Ansätzen sorgt für Agilität, 
Risikominderung und Kosteneffizienz.

DevOps
In der Lean-Theorie stellen die Übergaben 
(Bewegung und Warten) und große 
Batchgrößen zwei bedeutende Quellen von 
Waste dar. Klassische IT-Praktiken beruhten 
auf Übergaben zwischen Development, 
Testing und Operations, die das Produkt 
bereitgestellt haben. DevOps ist eine 
hochmoderne Reihe von Praktiken in der 
Lean und Agile IT, die diese Übergaben 
angeht, indem Fähigkeiten bezüglich 
Development, Testing und Operations in 
einem einzigen, kleinen Team kombiniert 
werden, das als Gesamtes die Verantwortung 
für die Ergebnisse übernimmt.

Große Batchgrößen in der IT sind große 
Gruppen von Anforderungen. Ein DevOps-
Team erledigt Arbeiten in kleineren 
Batchgrößen und verwendet dabei 
einen hochautomatisierten Prozess, um 
den Benutzern schnell Funktionalitäten 
bereitzustellen, bevor es zu dem nächsten 
kleineren Batch übergeht. Daraus ergibt 
sich, dass DevOps-Teams sehr häufig Codes 
bereitstellen, manchmal hunderte oder 
tausende Male pro Tag.

Die häufige Nutzung von Automatisierungen 
in DevOps bringt Vorteile für Kontrollen und 
Compliance mit sich. Viele organisatorische 
Kontrollen, die sonst manuell durchgeführt 
werden würden, werden automatisiert. 
Dadurch werden sie zuverlässiger und 
können leicht dokumentiert werden, was 
dazu führt, dass sie kontinuierlich und nicht 
nur zeitweise angewendet werden können.

DevOps ist eine exzellente Art, Innovation 
zu fördern. Neue Ideen können schnell, 
kostengünstig und risikoarm getestet 
werden. Die Arbeit in der Cloud verstärkt 
diese Vorteile: Die Infrastruktur kann 
sofort bereitgestellt und später wieder 
zurückgesetzt werden. IT Capabilities, 
deren Erstellung normalerweise viel Zeit in 
Anspruch nimmt, können als vorgefertigte 
Bausteine abgerufen und in Experimente 
eingebunden werden.



Agilität ist ein 
kontinuierlicher 
Investitionsprozess, bei 
dem der Business Case 
jederzeit (effektiv) neu 
berechnet wird.“

Geschäftsauswirkungen von Agile,   
Lean und DevOps

• Kurze Time-to-Market oder Time-to-Value 
für Produkte zum internen Gebrauch

• Weniger Waste durch unnötig 
produzierte Capabilities

• Weniger Waste durch das Produzieren 
von Capabilities, die nicht ihren Zweck 
erfüllen

• Weniger Waste in Prozessen  
(sowohl innerhalb als auch außerhalb der IT)

• Reduziertes Risiko
• Mehr Innovationen

• Bessere operative Kontrollen durch 
Automatisierung

Kommen wir zum Thema Kontrolle zurück. 
Bei der klassischen Herangehensweise 
findet die Überwachung von IT-Initiativen 
hauptsächlich im Voraus statt. Sobald eine 
Go-/No-Go-Entscheidung gefällt wurde, 
sind die überwachenden Personen nur noch 
involviert, wenn das Projekt Grenzwerte 
durchbricht oder wenn gewisse Meilensteine 
erreicht werden. Es ist wie ein diskreter 
Kontrollprozess, der in Intervallen ins Bild 
tritt, ansonsten aber abwesend ist. Sie 
können sich die agile Herangehensweise als 

eine kontinuierliche Kontrolle mit Transparenz 
vorstellen. Das Projekt-Team liefert regelmäßig 
ab und die Ergebnisse sind sichtbar, sobald diese 
Bereitstellungen erfolgen. Aufgrund der Agilität 
des Prozesses kann die Kontrollinstanz jederzeit 
entscheiden, die Richtung des Prozesses zu 
ändern, die Investition zu stoppen, zu erhöhen 
oder Zielvorgaben zu ersetzen.

Mit einem agilen Prozess kann das Unternehmen 
einen Zeitplan oder das Budget festlegen 
und daran festhalten; es ändert bei Bedarf 
einfach den Umfang, um den Zeitplan oder 
das Budget einzuhalten. Ich rate dazu, die 
meisten Kategorien festzulegen, wie man es 
üblicherweise mit dem Budget macht. Budgets 
bestimmen, was die Einheit einer Organisation 
in einem Budget-Zyklus unternehmen kann - 
sobald kein Budget mehr vorhanden ist, werden 
die Aktivitäten gestoppt. Es ist das gleiche mit 
den so genannten „Anforderungen“ (so genannt, 
da sie nicht wirklich erforderlich, sondern vom 
verfügbaren Budget abhängig sind). Wenn 
das Geld für ein agiles IT-Projekt ausgeht, ist 
nichts verloren, da die bereits abgeschlossene 
Arbeit verwendet werden kann. Es kann sogar 
so sein, dass Initiativen frühzeitig beendet 
werden können, selbst wenn das Budget noch 
nicht ausgeschöpft ist. Dies kann der Fall 
sein, wenn sich die Prioritäten ändern oder 
die Initiativen bereits ausreichende Erfolge 
verzeichnet haben. Ein Unternehmen kann auch 
die bewusste Entscheidung treffen, das Budget 
zu erhöhen, um die verbleibenden Features 
umzusetzen. Agilität ist ein kontinuierlicher 
Investitionsprozess, bei dem der Business Case 
jederzeit (effektiv) neu berechnet wird. 



Agile Herangehensweisen legen großen 
Wert darauf, einen Plan anzupassen, 
sobald Informationen zur Verfügung 
stehen. Weniger Wert wird hingegen 
auf die Durchführung des Plans an 
sich gelegt. Das heißt allerdings nicht, 
dass der Vorgang unkontrolliert ist. Er 
wird auf die Übereinstimmung mit den 
Geschäftszielen kontrolliert. Während das 
Projekt voranschreitet, werden Features 
veröffentlicht, deren Business Impact 
gemessen wird. Das Projekt wird dann 
entsprechend der Auswirkungen auf die 
gesetzten Ziele angepasst. Das Ziel liegt 
darin, den bestmöglichen Ertrag aus einer 
Investition herauszuholen.

Es wird jedoch eine Vereinbarung 
benötigt, was genau der „Ertrag“ sein 
soll. Kosteneinsparungen? Gesteigerte 
Einnahmen? Ein besserer Kundenservice? 

Langfristige Agilität? All dies sind sinnvolle Ziele. 
Man sollte beachten, dass es kein realistisches 
Geschäftsziel ist, alle Anforderungen zu erfüllen, 
die zu Beginn eines Projekts bestimmt wurden, 
oder ein bestimmtes Set an Features zu erstellen. 
Ein gesundes Projekt ist eins, das seine Ziele 
erfüllt, nicht eins, das alle seine Anforderungen 
abschließt. Es sollte beständig angepasst werden, 
um die Ziele entsprechend den Gegebenheiten 
der Realität am besten zu erreichen.

CFOs sollten gleichermaßen begeistert von 
diesen neuen IT-Herangehensweisen sein wie 
CIOs. Sie ermöglichen es dem Unternehmen, 
bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie von den 
aktuellen Möglichkeiten der IT-Tools profitieren.
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