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Da mehr deutsche Unternehmen die Notwendigkeit 
der Transformation ihrer Geschäftsmodelle 
berücksichtigen, wird die Umstellung auf die 
Cloud-Technologie im ganzen Land umfangreicher 
und schneller werden. Es kann nicht nur helfen, 
Betriebskosten zu senken, sondern kann als 
Grundlage für Geschwindigkeit und Innovation 
dienen. Dies bedeutet, dass die Auswirkungen weit 
über die IT hinaus spürbar werden, und ist eine 
Angelegenheit der organisatorischen Veränderung. 

Während einige Unternehmen die Cloud nutzen 
und ihre Konkurrenz beschleunigen und die 
Konkurrenz hinter sich lassen, haben andere 
Schwierigkeiten, diese Dynamik zu übernehmen. 
In meiner Erfahrung als General Manager bei 
AWS war dies weitgehend auf die zeitaufwendige 
Aufgabe der Navigation einer lang etablierten 
und komplexen IT-Infrastruktur zurückzuführen.

Von Technologie und Sicherheit bis hin zu 
betrieblichen und finanziellen Problemen fehlt 
vielen Entscheidungsträger die nötige Erfahrung, 
um diese Barrieren zu überwinden und die 
Technologie anzuwenden, um ihnen dabei zu 
helfen, ihr Geschäft zu transformieren und das 
neue Tempo mitzugehen. Das bedeutet, dass 
Unternehmensführungen häufig ihre fehlenden 
digitalen Kenntnisse überbrücken und ein 
umfassendes Verständnis entwickeln müssen,  
wie man als Unternehmen einen schnellen 
Wandel durchstehen kann. 

In Deutschland helfen wir Unternehmen, 
diese Nachfrage über ein Programm namens 
Executive Visioning Engagements zu erfüllen. 
In diesen Sitzungen arbeiten wir mit Kunden 
zusammen, um zu verstehen, was sie erreichen 
möchten und wie wir ihnen helfen können. 

Zumeist wird die Lösung von Cloud-Technologie 
unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit 
Cloud-Partnern können Unternehmen ihre 
Frequenzen nicht nur anpassen und ihre digitalen 
Transformationen beschleunigen, sie können 
auch auf ihren internen Fähigkeiten aufbauen 
und eine kontinuierliche Geschäftsverbesserung 
ermöglichen. 

Eine hohe Frequenz ist eine Voraussetzung 
für den Erfolg, aber nur wenn der Wunsch 
besteht, einen echten Geschäftswert zu fördern, 
und nicht nur Druck von Marktdisruptoren. 
Bei einer richtigen Vorgehensweise kann die 
TTM bedeutend reduziert werden, wodurch 
sich Unternehmen auf einem umkämpften 
Markt stärker abheben können, da die Kunden 
Anwendungen, Produkte und Services immer 
schneller erwarten.

Ein Hochfrequenzunternehmen benötigt 
eine Cloudintegration. Schließlich ist die 
Cloudtechnologie eine bewährte Methode, 
um Geschwindigkeit und Flexibilität zu 
verbessern. Aber viele deutsche Unternehmen 
realisieren nicht, dass ihr Wechsel in die Cloud 
wahrscheinlich fehlschlagen wird, wenn sie 
ihre IT weiterhin als Kostenstelle ansehen. 
Anstatt CFO-orientiert zu sein, müssen sie sich 
auf ROI und die inkrementellen Fähigkeiten 
konzentrieren, die ein digitales Geschäftsmodell 
bringen könnte. 

In diesem Dokument bespricht Phil Potloff, 
Head of Enterprise Strategy bei AWS, die Muster 
von schwerfälligen Unternehmen und die 
Schlüsselbereiche, die für eine schnelle digitale 
Transformation beachtet werden müssen.



Warum erreichen 
einige Unternehmen 
eine beispiellose 
Geschwindigkeit und 
Flexibilität mit der Cloud, 
während anderen die 
Anpassung schwerfällt?

Nahezu ein Drittel der deutschen Unternehmen hat klare 
Verantwortlichkeiten für die digitale Transformation 
zugewiesen. Dennoch hat das Land nur 10 Prozent des 
globalen „digitalen Potenzials“ erfasst. Ein wichtiges 
Ziel für viele ist es, zu werden, was Amazon Web Services 
(AWS) als Hochfrequenzunternehmen bezeichnet:  
Wo Technologie ein echter Faktor für die kontinuierliche 
Verbesserung und die Wertschöpfung ist, wodurch 
Sie Änderungen an Anwendungen, Produkten und 
Dienstleistungen so schnell vornehmen können, wie es 
Unternehmen (und Kunden) immer häufiger benötigen.

Jemand der besser weiß als die meisten anderen,  
wie Unternehmen dieses Ziel erreichen können, ist Phil 
Potloff, Head of Enterprise Strategy bei AWS. Bevor er 
zum Unternehmen kam hat Potloff eine erfolgreiche 
digitale Transformation im führenden US-Automobil-
Suchportal Edmunds.com geleitet. Seitdem hat er 
zusammen mit einem Team aus anderen cloudversierten 
CIOs und CTOs mehr als 2.000 AWS-Kundenunternehmen 
dabei unterstützt, ihre Cloudstrategien zu optimieren.

Im Laufe der Zeit hat das Team eine Reihe negativer 
Muster bei Unternehmen („Antimuster“) identifiziert, 
die häufig deren Fähigkeit einschränken, die Vorteile 
der Cloudmigration zu maximieren sowie zu echten 
Hochfrequenzunternehmen zu werden. Und wenn Potloff 
Hochfrequenz sagt, meint er es so. „Unternehmen, 
die eine Umstellung auf Hochfrequenzverfahren wie 
DevOps und die Cloud vorgenommen haben, liefern 
durchschnittlich 46-mal schnellere Veränderungen“1, 
erzählte er einem Publikum von Senior Executives bei 
einem AWS Summit im Jahr 2019.

Referenzen:

1 Puppet.com 2018 State of DevOps Report. https://puppet.com/resources/white-
paper/state-of-devops-report.

Philip Potloff, 
Head of Enterprise 
Strategy bei AWS,  
hat die Antworten.



Viele Unternehmen 
verfügen über einen 
Berg technischer 
Schulden und 
Abkürzungen 
in bestehenden 
Systemen und 
Anwendungen.

Warum sind so viele Unternehmen  
im Niederfrequenzmodus geblieben?
In der Regel haben sie laut Potloff „einen Berg 
technischer Schulden“ aufgehäuft. Damit meint 
er die jahrelang angesammelten Workarounds 
und Abkürzungen in bestehenden Systemen 
und Anwendungen, die nie angesprochen 
wurden. Dies wird durch veraltete Modelle von 
Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Systemen 
zusammengestellt, die Prozesse nicht integrieren, 
um Leistungsprobleme oder Schwachstellen 
frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen, 
wenn sie weniger kostspielig zu beheben sind.

Und wenn sie sich für eine Änderung 
entscheiden, gehen sie typischerweise ein 
großes, langfristiges Transformationsprojekt ein. 
„Unternehmen haben oft eine große Vision, die 
ihre strategische Roadmap für das nächste fünf 
Jahre vorgibt. Aber sie sorgen dadurch häufig 
für eine große Belastung der IT. Bevor jemand 
eine Zeile Code schreibt, verbringen sie Monate 
mit der Planung und versuchen, jeden Schritt auf 
dem Weg zu verzeichnen“, sagte Potloff.

Obwohl dieser Ansatz das Risiko bei 
Änderungsprojekten senken soll, erreicht er 
das genaue Gegenteil. „Projekte werden immer 
unübersichtlicher, da jeder die große Vision 
des Unternehmens erkennt und den Umfang 
durch neue Anforderungen erweitert. 

Und wenn ein Projekt monate- oder 
jahrelang, ohne dass Kunden etwas sehen, 
und bei dem Tempo der Innovation, ist das 
Risiko groß, dass die Lösung bereits wieder 
veraltet ist, wenn sie fertig ist. Es ist auch 
wahrscheinlicher, dass sich Sicherheitsrisiken 
oder Anwendungsinstabilitäten 
einschleichen“, sagte Potloff.

Um diese Risiken zu kontrollieren, setzen 
Unternehmen Prozesse wie periodische 
Integration und Sicherheitsbewertungen 
ein. „Diese Kontrollpunkte sind tendenziell 
manuell, daher verlangsamen sie alles“, 
sagte Potloff. 

Aber wenn Projekte sich verzögern (was 
bei den obengenannten Punkten und 
Prozessen immer der Fall ist), ist der 
Endspurt umso größer, um die Deadlines 
einzuhalten. „Während dieser Anstrengungen 
zur Einführung häufen Unternehmen die 
meisten technischen Schulden auf. Sie 
sind auf den letzten Metern gezwungen, 
Kompromisse bei Architektur und Umfang 
einzugehen, die weitreichende Folgen für 
die langfristige Flexibilität und Stabilität 
des Projekts haben, nur um es einzuführen“, 
sagte Potloff.



Um aus diesem Niedrigfrequenzmodus herauszukommen, müssen Unternehmen die Antimuster identifizieren, die sie 
zurückhalten und daran arbeiten, Ersatzverhaltensweisen zu entwickeln, die denen der erfolgreichsten digital transformierten 
Unternehmen entsprechen. Das Team von Potloff hat sieben der häufigsten strategischen Änderungen identifiziert.

Fluchtgeschwindigkeit erreichen

Hohe Risiken, die erlahmen

Schutz des Kerngeschäfts

HiPPO*-basierte Entscheidungen

Geschäfts- und IT-Silos

Große Funktionsprofile und -systeme wuchern

Unflexible Software und Prozesse

Planung des besten Betriebszustands

Kleinere Releasegröße und -häufigkeit

Kontinuierliche Umarbeitung und Verbesserung

Datengestützte Entscheidungen, die getestet und gemessen werden

Teams, die Business und Technologie umfassen

Konstante Neupriorisierung und Validierung der Relevanz

Kürzere Vorlaufzeit von der Idee zur Implementierung

Annahme von Angriffen und Fehlern

* Die HiPPO-basierte Entscheidungsfindung bezeichnet eine Situation, in der die Meinung der am besten bezahlten Person zählt

Von: Niedrigfrequenz-Antimuster Zu: Strategische digitale Verhaltensweisen



Wie sollte man also in der Praxis vorgehen?

Laut Potloff gibt es vier Schlüsselbereiche, auf die man sich bei diesen strategischen 
Transformationen konzentrieren sollte.

Die Arbeit aufteilen Der erste Schritt ist die Umstellung von monolithischen 
Systemen und Prozessen auf agile Mikrodienste. „Man sollte Mehrwert häufiger 
bereitstellen, indem man die Größe der Liefergegenstände reduziert und 
kontinuierlich verändert“, sagte Potloff.

Yelp, das Online-Geschäftsverzeichnis, ist ein Unternehmen, das diesen Übergang 
erfolgreich handhabt. „Nach mehr als 10 Jahren rasanten Wachstums entwickelte 
sich die Front-End- und Back-End-Umgebung von Yelp zu einem Python-Code-
Monolithen. Daher haben sie AWS verwendet, um ihre Anwendung in Hunderte  
von Mikroservices zu unterteilen. Diese interagieren mit den Resten des Monoliths, 
bis er schließlich nicht mehr benötigt wird“, sagte Potloff.

„In einem der jüngsten Projekte von Yelp migrierte man das 
Abonnementabrechnungsverfahren vom Monolithen in die Cloud. Man nutzte 
dabei die Serverless Technologien-AWS Lambda und AWS Step Functions, um 
den Workflow zu definieren. Dies ermöglicht eine schnellere Ausführung mit einer 
besseren Beobachtbarkeit und automatisierten Wiederherstellung. Und weil es 
mit dem bestehenden Monolithen funktioniert, konnte man einen unmittelbaren 
Mehrwert für das Geschäft zu erzielen“, sagte Potloff.

Investieren Sie in Ihre Belegschaft Die Arbeit mit hoher Frequenz bedeutet 
auch, dass Ihre Mitarbeiter lernen müssen, Dinge auf andere Weise zu erledigen. 
„Erfolgreiche Hochfrequenzorganisationen haben in den letzten 15 Jahren alle 
wichtigen organisatorischen und architektonischen Paradigmen übernommen,  
z. B. agile Entwicklung, DevOps, RESTful-Services, Test Driven Development,  
Echtzeit-Analysen und Big Data“, sagte Potloff.

Niederfrequente Unternehmen haben nur die makrotechnologischen Änderungen 
wie Virtualisierung, IT-Servicemanagement und vielleicht eine große Dateninitiative 
übernommen. „Aber das Erlangen der Fähigkeiten, die sie benötigen, um ein 
Hochfrequenzunternehmen zu werden, kann schwierig sein, insbesondere für 
Unternehmen, die ihre technischen Teams ausgelagert haben und nun versuchen,  
mit Partnern zusammenzuarbeiten“, sagte Potloff.
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Sie müssen 
Leitplanken 
bauen, keine 
Straßensperren.

Als die Deutsche Bahn ihr Rechenzentrum verkauft hat, war eine große Anzahl an IT-
Infrastrukturmitarbeitern betroffen, weshalb DB ein umfassendes Schulungsprogramm  
in neuen Bereichen der Digitalisierung anbieten musste. Laut Robert Arnhold, Head  
of Corporate Strategic Programs bei DB Systel: „Nach nur zwei Jahren arbeiten mehr als  
30 Teams mit mehr als 350 Mitarbeitern bereits in der Cloud.“

Automatisieren Sie Ihre Bürokratie Manuelle Prozesse sind eines der größten 
Hindernisse, um ein Hochfrequenzunternehmen zu werden. „Sie müssen Leitplanken bauen, 
keine Straßensperren“, sagte Potloff. Anders ausgedrückt: Sie benötigen automatisierte 
Prozesse und Mechanismen, die Ihre Systeme schützen und mit Änderungen verbundene 
Risiken mindern, sodass Sie keine Grenzen für die Beschleunigung des Unternehmens 
haben. „Das ist absolut wichtig, wenn Sie viele Menschen unabhängig mit einer hohen 
Frequenz arbeiten lassen möchten“, sagte Potloff. 

Die TUI Group ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das dies derzeit tut. Als weltgrößtes 
integriertes Reiseunternehmen bringt TUI jährlich 27 Millionen Passagiere an 180 Reisezielen 
in den Urlaub, mit 150 Flugzeugen, mehr als 380 eigenen Hotels und 176 Kreuzfahrtschiffen. 
Auf dem Berlin AWS Summit 2019 besprach Elke Reichart, CDO, den Wechsel der TUI Group 
in die Cloud mit AWS, wobei bis spätestens 2023 alle Anwendungen in die Cloud verschoben, 
alle eigenen Rechenzentren geschlossen und 80 % der Kundeninteraktionen durch KI 
verbessert werden sollen. Es kann jedoch nichts davon ohne Automatisierung von Prozessen, 
digitale Transformation und Investitionen in die Schulung der Mitarbeiter erreicht werden. 
TUI Technology hat die unternehmensweiten Verantwortung für vertrauenswürdige Daten 
festgelegt und setzt Richtlinien für Standards in Cloud, Tools und Architektur ein. Für die 
TUI Group ist die Nutzung demokratischer Daten und die Verwendung von Analysen und 
maschinellen Lernfähigkeiten entscheidend für ihre Transformationsziele.

Sie sollten auch nach Möglichkeit wiederverwendbare Bausteine standardisieren. 
„Tatsächlich sollten Sie alles tun, um die Komplexität Ihrer Architektur zu reduzieren“, 
sagte Potloff. „Sie müssen Ihre Teams bei Architekturentscheidungen fragen, ob sie  
Ihre Lieferzeiten insgesamt verkürzen. Trends in Bezug auf Zero Day (oder Stunden  
oder Minuten abhängig von Ihren aktuellen Fähigkeiten) sollten Ihr Ziel sein. Das ist  
eine Messung, die Sie über Ihr gesamtes Portfolio von ERP- und BI-Systemen bis hin  
zu Kundenanwendungen nutzen können“, sagte Potloff.
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Aufbauen, nicht anbauen Ein Hindernis für Ihre Bemühungen, in ein 
Hochfrequenzunternehmen zu werden, ist die Angst, dass die Automatisierung von 
Kontrollen zu einer schlechteren Prüfung und Sicherheit führen wird. Die Herausforderung 
hier besteht darin, Tests und Sicherheit im Design zu erstellen, anstatt zu versuchen, sie 
anzubauen. „Die Entwicklung von Tests in Ihrer automatisierten Bürokratie bietet 
nicht nur Widerstandsfähigkeit und Flexibilität, sondern verstärkt auch den Anschein 
unveränderbarer oder selbstheilender Infrastrukturen“, sagte Potloff.
Und wenn Sie die Fähigkeit haben, kleine Änderungen kontinuierlich vorzunehmen, kann 
es auch einfacher werden, sie zurückzurollen und den Schaden an Ihrem Geschäft zu 
begrenzen, wenn etwas schiefgeht. „Wir sprechen über Hochfrequenzlieferungen, da die 
Auswirkungen von Risiken reduziert werden, da die Änderungen wesentlich kleiner und 
einfacher sind“, sagte Potloff. 
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Wenn Unternehmen in der Lage ist, alle praktischen Veränderungen zu erreichen, sagt Potloff,  
dass sie auch die richtige Einstellung benötigen. Wir sprechen tendenziell von einem Weg mit 
einem festen Start- und Endpunkt, z. B. von der IT-Abteilung vor Ort in die Cloud, oder der  
Wandel einer unerfahrenen Belegschaft in eine qualifizierte. 

Er möchte, dass wir über Veränderungen anders nachdenken: „Anstatt von Punkt A zu Punkt B 
geht es um einen kontinuierlichen Weg ist. Denken Sie daran, eine kontinuierliche Lernkultur 
zu entwickeln, Ihre Systeme ständig umzuarbeiten und versuchen Sie immer, Ihre Zeit bis zur 
Lieferung zu reduzieren.“ Stellen Sie sich Ihre Transformation nicht als ein neues Projekt vor, 
sondern wie es der ehemalige CTO von Verizon Mahmoud El Assir beschreibt als „eine kulturelle 
Verschiebung, um die Zukunft kontinuierlich zu gestalten.“ 

Eine neue Art, über Veränderungen 
nachzudenken



Philip Potloff
Philip Potloff ist Head of 
Enterprise Strategy bei 
Amazon Web Services.  
Lesen Sie mehr im Enterprise 
Strategy Blog unter: 
https://aws.amazon.com/
blogs/enterprise-strategy/
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