
Moderne Architektur für 
geschäftliche Agilität 

Durch die zunehmende Verbreitung schneller, kostengünstiger 
Datenverarbeitung sind Unternehmen jeder Größe in der Lage, 
die interne Effizienz zu steigern und über digitale Produkte eine 
größere Zahl an Kunden zu erreichen. Die Verfügbarkeit von 
Tools, diversen Wegen für die Markteinführung und die sich 
ändernden Verbraucherpräferenzen bedeuten für Unternehmen, 
dass sie Innovationen schneller als je zuvor vorantreiben müssen, 
um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. In vielen Branchen, 
von der Landwirtschaft, über das Bankwesen bis hin zur 
Telekommunikation, sind Innovationen im Kern digitaler Natur. 
Der Prozess, mit dem digitale Produkte bisher entwickelt wurden, 
ist einfach nicht schnell genug, um den Innovationsgrad zu 
erzielen, der erforderlich ist, um sich auf dem Markt zu behaupten.  

Neue Architekturmodelle
Mit neuen Architekturmodellen wie Microservices haben 
Unternehmen die Möglichkeit, das Innovationstempo zu erhöhen. 
Moderne Anwendungen auf Basis von Microservices-Architekturen 
fördern Innovation, indem sie den Aufwand und die Investitionen 
entzerren und auf kleinere Teams aufteilen und damit das Tempo 
beim Testen und dem Bereitstellen von Änderungen für den Markt 
erhöhen. Sie ermöglichen eine detaillierte Ressourcenoptimierung 
und versetzen Teams in die Lage, die Entwicklung und Ausführung 
von Produkten zu optimieren.

Was macht eine Microservices-Architektur aus?

Spezialisierung
Jeder Service ist konzipiert für eine Reihe von Funktionen und 
die Lösung eines bestimmten Problems. Wenn Entwickler einen 
Service im Laufe der Zeit um zusätzlichen Code erweitern und 
der Service damit komplex wird, kann er in kleinere Services 
aufgeschlüsselt werden.

Verteilt
Eine Microservices-Architektur schlüsselt Ihre Anwendung von einem 
einzelnen Prozess in mehrere Komponenten auf, die gemeinsam die 
gewünschte Wertschöpfung erbringen. Die gesamte Kommunikation 
zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt über gut definierte, 
lose verbundene APIs oder über Ereignisse und Messaging.

Autonom
Jeder Komponentenservice in einer Microservices-Architektur 
kann entwickelt, bereitgestellt, ausgeführt und skaliert werden, 
ohne die Funktion der anderen Services zu beeinträchtigen. 
Die Services müssen keinen Bereich ihres Codes oder ihrer 
Implementierung mit anderen Services teilen. Sie agieren als 
voneinander unabhängige Black Boxes.

Die Entwicklung moderner Anwendungen: die Architektur von Microservices

Eine monolithische Architektur kann heute noch gut 
funktionieren, aber die Probleme entstehen dann, wenn 
das Unternehmen wächst. Mit Microservices können Sie 
bekannte Herausforderungen wie Skalierung und die 
schnelle Bereitstellung neuer Funktionen stemmen.

MicroservicesMonolith

Aufschlüsseln eines Monolithen
Das Aufschlüsseln eines Monolithen kann eine 
einschüchternde Aufgabe sein. Geben Sie Ihrem Team Zeit, 
sich mit diesem Thema zu beschäftigen, indem Sie die 
Mitglieder dazu einladen,ein AWS-Projekt zu durchlaufen, in 
dem sie sich mit der Aufschlüsselung eines Monolithen in 
Microservices vertraut machen. Tutorial starten >> 

https://aws.amazon.com/getting-started/projects/break-monolith-app-microservices-ecs-docker-ec2/


2. Einfache Bereitstellung: Microservices 
reduzieren den Umfang von Änderungen und 
vereinfachen so das Experimentieren mit neuen 
Ideen und das Rollback, wenn sich eine Funktion 
als fehlerhaft herausstellt. 

3. Technologische Freiheit: Mit Microservices-
Architekturen erhalten Teams die Freiheit, 
die besten Tools auszuwählen, die sich für 
die Entwicklung einer Komponente einer 
Anwendung eignen.

4. Skalierbarkeit: Mit Microservices können 
die einzelnen Services unabhängig voneinander 
skaliert werden, um die Nachfrage nach der von 
ihnen unterstützten Anwendungsfunktion zu 
decken.

5. Ausfallsicherheit: Microservices minimieren 
die Auswirkungen eines Fehlers auf einen 
einzelnen Teil der Anwendung. Dies bedeutet, 
dass ein Fehler in einer einzelnen Komponente 
nur die jeweilige Funktionalität herabsetzt, 
statt die gesamte Anwendung zum Absturz zu 
bringen.

6. Wiederverwendbarer Code: Durch die 
Aufteilung der Software in kleine, gut definierte 
Service-Komponenten können Teams diese 
Service-Komponenten für diverse Zwecke 
innerhalb einer Anwendung nutzen. Damit 
kann eine Anwendung auf sich selbst aufbauen, 
da Entwickler neue Funktionen entwickeln 
können, indem sie vorhandene Services über 
ihre APIs nutzen, ohne Code von Grund auf neu 
schreiben oder sich mit Implementierungsdetails 
beschäftigen zu müssen. 

Wechsel zu Microservices

Erfahren Sie, wie Mobvista eine Microservices-Architektur eingeführt hat, um die 
Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit seiner Plattform zu verbessern. Fallbeispiel lesen >> 

Der Vorteil von Microservices
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Microservices-Architekturen werden mit 
einzelnen, modularen Elementen entwickelt, 
die miteinander kooperieren. Obwohl aus dieser 
Modularität einerseits die Herausforderung 
eines „weiter verteilten“ Codes erwächst, 
bietet sie andererseits wichtige Vorteile. So 
beschleunigt sie die Innovation, sie ermöglicht 
eine unabhängige Skalierung, sie reduziert die 
Auswirkung von Fehlern und ermöglicht eine 
verteilte Codeentwicklung.

1. Agilität: Ein kleines Team, das an einer 
einzelnen Service-Komponente arbeitet, wird 
von den Beschränkungen anderer Komponenten 
befreit und agiler und kann damit schneller auf 
Probleme oder Möglichkeiten reagieren. 

Microservices und ihre Vorteile

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/mobvista-case-study/


Microservices für moderne Anwendungen 
Mithilfe von Microservices können 
Unternehmen die Anwendungsausfallsicherheit 
erhöhen und die Teamproduktivität optimieren. 
Damit sind Entwicklungsteams in der Lage, 
zu experimentieren und Innovationen 
schneller voranzutreiben und so Produkte 
und Funktionen zu veröffentlichen, die einen 
Wettbewerbsvorteil bieten. 

Erste Schritte
Die Einführung von Microservices-
Architekturmodellen muss nicht nach dem 
Motto „Alles oder nichts“ erfolgen. Es gibt zwei 
gebräuchliche Wege zu einer serviceorientierten 
Architektur: (a) einen bestehenden Monolithen 
in APIs zusammenfassen und als Black Box 

Die Entwicklung moderner Anwendungen: die Architektur von Microservices

Auf unserer Website erfahren Sie mehr 
über das Potenzial von Microservices für  
Ihr Unternehmen.
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behandeln, während Sie neue Funktionen als 
Microservices entwickeln oder (b) den Monolithen 
über ein Strangler Pattern in Microservices 
refaktorieren. Beide Wege haben Vor- und 
Nachteile, aber unabhängig davon, für welchen 
Sie sich entscheiden, müssen Sie zunächst die 
richtige Entwicklungsinfrastruktur einrichten. 
Dazu gehört der Aufbau automatisierter 
Softwarebereitstellungspipelines, um 
ausführbare Services zu entwickeln, zu testen 
und bereitzustellen, und einer Infrastruktur, um 
ein verteiltes System zu sichern, zu überwachen, 
auszuführen und zu debuggen.

Den Monolithen unverändert zu lassen, 
kann eine Option sein, wenn es sich um 
ein unabhängiges System handelt, für das 
keine Aktualisierungen der Kernfunktionen 
erforderlich sind. In diesem Fall entfällt der 

größte Anteil des Entwicklungsaufwands auf 
den Aufbau neuer Microservices, die einfach 
über APIs mit dem Monolithen verbunden 
werden können. Falls der Monolith nicht mehr 
gepflegt und auch nicht entsorgt werden 
kann, aber einige seiner Komponenten neu 
geschrieben werden müssen, ist ein Strangler 
Pattern die beste Option.

Bei einem Strangler Pattern nehmen 
Entwicklungsteams Funktionen heraus, die 
bereits stark vom Monolithen entkoppelt 
sind. Diese Funktionen werden vom 
Monolithen zu einer API entkoppelt, um 
einen einfachen Austausch und eine einfache 
Außerbetriebnahme zu ermöglichen, sobald 
der Microservice erstellt wurde. Dies bedeutet, 
dass Funktionen, die keine Änderungen 
an vielen für den Kunden sichtbaren 

Anwendungen erfordern und potenziell 
keinen eigenen Datenspeicher benötigen, die 
idealen Kandidaten für diesen Ansatz sind. 
In einer E-Commerce-Anwendung müssen 
Sie beispielsweise einige potenzielle Services 
berücksichtigen, darunter Authentifizierungs-, 
Rechnungsstellungs- und Kundenprofile. 
Wenn Teams ihre ersten Microservices 
entnehmen, versuchen die meisten Teams, 
ihre Softwarebereitstellungspipelines und API-
Ansätze zu testen und zu optimieren sowie 
die Team-Mitglieder weiterzubilden, statt 
sich auf die Optimierung der Funktionen zu 
konzentrieren. 

https://aws.amazon.com/modern-apps/

