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DEVOPS RISIKOFREI
IMPLEMENTIEREN
UNTERSTÜTZUNG DURCH
ROLLENBASIERTES ARBEITEN
Bereits zahlreiche Manager in Unternehmen weltweit wissen über die steigende Bedeutung einer funktionierenden Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen IT-Betrieb
und Entwicklern. Die Lösung, auf die oftmals zurückgegriffen wird: Development and
Operations, kurz DevOps. Dabei stehen vor allem drei Ziele im Vordergrund, die mit dem
Einsatz von DevOps erreicht werden sollen. Dazu gehören die Förderung von Innovationen sowie Produktivität, die Steigerung von Kommunikationsqualität sowie die zeitgleiche Reduzierung der Administrationsaufwände und die Umsetzungsgeschwindigkeit.
DevOps ermöglicht den Mitarbeitern, auf individuelle Wünsche der Kunden einzugehen
und weitere Aufgaben zu erledigen, für die sonst keine Zeit zur Verfügung stehen würde.
Doch häufig bleiben die angestrebten Ergebnisse aus, weil die Verantwortlichen keinen
Wandel in ihrer Unternehmenskultur vollziehen. Dabei ist dieser unabdingbar, um positive Ergebnisse aus dem Verfahren zu ziehen. Wie können Unternehmen hier agieren,
ohne Gefahr zu laufen, dass Qualität und Vier-Augen-Prinzip leiden?

VERSTÄNDNIS FÖRDERN
Die enge Verzahnung von Entwicklung und Betrieb optimiert die Geschwindigkeit der Softwareentwicklung und die Kooperation der einzelnen Teams. So können Unternehmen durch den Einsatz von DevOps sowohl ihre Kultur und Betriebsabläufe als auch ihre Entwicklung und Qualitätssicherung besser an
den modernen Kundenanforderungen ausrichten. Damit dies jedoch möglich ist, müssen alle Beteiligten
ihre Art zu denken und zu handeln grundlegend an die neuen Anforderungen anpassen. Doch oftmals
stehen die Verantwortlichen hier vor großen Herausforderungen wie dem Bewerkstelligen des aktiven
Änderungsmanagements und dem Bewirken des sogenannten Mind Change bei der Belegschaft. Denn
häufig fehlt das Verständnis für die neuen Regeln, was wiederum Abwehr, Desinteresse und teilweise
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Frustration zur Folge hat. Alleinig auf die Implementierung von DevOps zu setzen, reicht demnach nicht
aus. Vielmehr bieten Steuerungsinstrumente eine passende Unterstützung und Erweiterung. So erhalten
die Beteiligten durch Ansätze wie AQRO (Active Qualified Human Resource Organization) eine positive
Stärkung. Bei erfolgreichem Einsatz werden Blind- und Fehlleistungen in Unternehmen deutlich reduziert
– bei gleichzeitiger Schaffung von Transparenz und einer maßgeblichen Steigerung der Qualität.

FREIE RESSOURCEN NUTZEN
Die Basis einer erfolgreichen Umsetzung von DevOps bildet ein Wandel in der Unternehmenskultur, was
mithilfe einer rollenbasierten Methode risikominimiert gelingt. So werden bei effektiver Durchführung der
notwendige Freiraum für Kreativität, Innovation sowie stress- und störungsfreies Arbeiten ermöglicht. Dafür verschiebt sich der Schwerpunkt von der Linien- beziehungsweise Projektorganisation und das agile
Umsetzen von Themen. Entscheidungsträger erhalten durch die entstehende eindeutige Klärung der
Rollen und Verantwortlichkeiten, die dennoch flexibel anpassbar sind, die geforderte Transparenz. So
können sie einsehen, welche Mitarbeiter wann mit welchen Aufgaben betraut und für diese verantwortlich
sind. Zusätzlich erhalten die Verantwortlichen die Übersicht, wo noch freie Ressourcen zur Verfügung
stehen. Mit Bezug auf den teamorientierten Ansatz DevOps unterstützt die Teammethode AQRO deren risikofreie Implementierung. Es gilt die Ziele gemeinsam zu vereinen. Hierfür sind vor allem die eingeführte
Transparenz sowie die damit einhergehende Möglichkeit der Aufgabenumverteilung von Vorteil. Das steigert die Effizienz des Unternehmens nachhaltig. Zusätzlich werden Irritationen sowie Verunsicherungen
der Mitarbeiter vermieden und die Vorteile von DevOps bereits bei Umsetzungsstart voll ausgeschöpft.
Für die Beteiligten bedeutet dies: Sie können ihre Lernbereitschaft steigern, Experimentierfreude entwickeln und die Zusammenarbeit neu schätzen lernen.

TESTEN UND VERBESSERN
In der modernen Unternehmenswelt nimmt die Verzahnung von Entwicklung und Betrieb eine immer größere Rolle ein. Denn ohne eine geeignete Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen diesen Bereichen funktioniert eine erfolgreiche kundenorientierte Ausrichtung, die mittlerweile essenziell für Unternehmen ist, um im Wettbewerb zu bestehen, nur schwerlich. Dafür müssen die Verantwortlichen jedoch die
geeigneten Voraussetzungen schaffen. Dazu gehört ebenfalls eine ausführliche Testphase, die sowohl
von der Entwicklung als auch vom Betrieb durchgeführt werden muss. Nur so erhalten die Beteiligten eine
vollständige Übersicht aller Komponenten und die Sicht auf mögliche Verbesserungspotenziale. In jedem
Team, das an dem Entwicklungsprozess beteiligt ist, gilt es die entsprechende Kultur für eine effektive
Zusammenarbeit zu etablieren und dabei stets die Mitarbeiter mitzunehmen. Hierbei schaffen DevOps
und rollenbasiertes Arbeiten in kombinierter Anwendung Vorteile, die den Beteiligten weiterhin das VierAugen-Prinzip ermöglichen und als Turbo fürs Team fungieren.
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