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Zusammenfassung
Veränderung ist eine Konstante bei VMware. In weniger als zwei Jahrzehnten ist der Marktführer  
in Sachen Cloud und Virtualisierungsinfrastruktur zu einem 6-Milliarden-Dollar-Unternehmen herangewachsen,  
das die Art und Weise transformiert, in der Kunden IT-Ressourcen entwickeln, bereitstellen und nutzen. Doch die 
Unterstützung exponentiellen Wachstums hat es erforderlich gemacht, dass sich VMware IT die Best Practices von 
DevOps aneignet und die Anwendungs-Releases automatisiert, um Hindernisse zu beseitigen, die der Kommunikation, 
Qualität und Effizienz im Wege stehen. Durch die Förderung der IT-Agilität mit Methoden der kontinuierlichen 
Bereitstellung konnte VMware IT die Bereitstellungszeit um 63 Prozent und die nötigen Bereitstellungsressourcen um 
83 Prozent verringern, während die Geschwindigkeit der Software-Releases verdoppelt und die Release-Häufigkeit um 
das Sechsfache gesteigert wurde.

Einleitung
Erfolg in der digitalen Wirtschaft verlangt von Unternehmen ein Umdenken bei traditionellen Prozessen und Ansätzen. 
Unternehmen, die auf digitale Lösungen und Automatisierung zur Beschleunigung von Innovation setzen, werden hingegen 
belohnt. Mit dem Ziel, die eigene IT-Agilität zu steigern und ein besserer Partner für Geschäftsbereiche zu werden, begann 
VMware IT den Umstieg auf DevOps-fähige IT und verbesserte die Art und Weise, in der das Team bestehende 
Anwendungen aktualisiert und neue interne und externe Services freigibt. 

Obwohl DevOps eine Änderung der IT-Kultur bedeutet, zielt sie auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
Operations- und Entwicklungsteams ab.1 DevOps-Implementierungen nutzen Automatisierung zur Beschleunigung der 
Bereitstellung von IT-Services und erhöhen den Standardisierungsgrad von Systemen und Prozessen, die zum Entwickeln, 
Testen und Ausführen neuer Software-Anwendungen eingesetzt werden. DevOps-Initiativen überwinden die Silos zwischen 
den verschiedenen Teams im Softwareentwicklungszyklus. Organisationen, die in DevOps investieren, geben Code 
nachweislich häufiger und mit weniger Fehlern frei, was die Markteinführung neuer und aktualisierter Software-
Anwendungen und Funktionen beschleunigt.2

Der interne Übergang von VMware zur DevOps-fähigen IT begann, als das IT-Team eine Cloud-Architektur entwickelte, die 
auf dem Software-Defined Datacenter basierte und das Provisioning von Anwendungen in einer Private Cloud von VMware 
automatisierte. Die Lösung lieferte einen kompletten Anwendungs-Stack einschließlich vollständig integrierter und 
getesteter Anwendungsumgebungen für Entwickler und Tester, die ihnen die Wahl lassen, ob sie per API oder GUI auf 
Ressourcen zugreifen. 

Die automatisierte Lösung produzierte schnell beeindruckende Ergebnisse:

• Verkürzung der Bereitstellungszeit von durchschnittlich 4 Wochen auf 36 und schließlich auf weniger  
als 24 Stunden

• Steigerung der Entwicklerproduktivität um 20%

• Verbesserung der Konsistenz von bereitgestellten Instanzen

• Senkung der jährlichen Infrastruktur- und Betriebskosten um 6 Mio. USD 

VMware IT setzte die VMware vRealize® Suite als Teil eines Projekts ein, um die Bereitstellung von Anwendungsumgebungen 
zu Entwicklungs- und Testzwecken in einer Hybrid Cloud-Umgebung zu verwalten. Ein intelligenterer Betrieb sorgte für 
verbesserte Computing-Performance und -Verfügbarkeit, angemessene Dimensionierung der Kapazität und optimierte 
Ressourcen. Darüber hinaus haben einheitliche Ansichten und Erweiterbarkeit dazu beigetragen, dass das Team bestehende 
Testautomatisierungsskripts rasch wiederverwenden und Komponenten von Drittanbietern integrieren konnte. Durch die 
Automatisierung des End-to-End-Provisioning und der Testprozesse wurde VMware IT noch agiler. Das Team konnte die 
Effizienz von Rechenzentrumsressourcen erhöhen, die Produktivität der Entwickler steigern und zugleich das Projektrisiko 
und den Anwendungsrückstand verringern. 

1 Gartner. „Gartner IT-Glossar“, http://www.gartner.com/it-glossary/devops.
2 IT Revolution Press. „Puppet Labs 2015 State of DevOps Report“, Juli 2015.
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VMware IT erkannte bald die Unvollkommenheit der erreichten Automatisierung des Release-Prozesses, die das Team daran 
hinderte, DevOps-verfahren und die Bereitstellung von Anwendungs-Releases zu verbessern. Dieser Mangel brachte das Team 
dazu, eine zweite Phase der Einführung einer DevOps-fähigen IT zu starten. Mit dieser Maßnahme würde VMware IT die 
Innovationsagenda des Unternehmens vorantreiben. Im Vordergrund stand die Entwicklung von Fähigkeiten zur kontinuierlichen 
Bereitstellung, die es gestatten sollten, den gesamten Softwareentwicklungszyklus konsistenter zu gestalten, die 
Anwendungsbereitstellung weiter zu beschleunigen und die Qualität des Codes grundlegend zu erhöhen. (Siehe Abbildung 1) 

Abbildung 1: VMware IT treibt die Innovationsagenda des Unternehmens mit DevOps-fähiger IT voran. 

Beschleunigte Anwendungsbereitstellung durch Automatisieren des 
Prozessablaufs für die Release-Pipeline
Das schnellere Anwendungs-Provisioning hatte ein erhebliches Problem gelöst, doch die Fristen waren immer noch schwer 
einzuhalten. Die Stakeholder im Unternehmen forderten, dass Entwicklungs- und Bereitstellungsaufgaben im Rahmen der 
Service Level Agreements (SLAs) abzuschließen seien. Das Operations-Team stimmte dem zu, doch ohne die Fähigkeit, 
übergreifende Konsistenz beim Konfigurieren, Bearbeiten und Testen von Software in allen am Softwareentwicklungszyklus 
beteiligten Teams sicherzustellen, war nicht zu vermeiden, dass neue Releases weiterhin zu viel Zeit benötigten, um eine 
produktionsreife Qualität zu erreichen. Die Kommunikation zwischen den Teams erwies sich ebenfalls als Problem. Falsch 
abgelegte E-Mails, fehlende Versions- und Änderungsverwaltung und mangelhafte Statusberichte machten es den Beteiligten 
unmöglich nachzuvollziehen, wo genau zusätzliche Verzögerungen im Release-Prozess auftreten.

Obwohl die automatisierte Anwendungsbereitstellung – das Ziel der ersten Phase des Projekts zur Einführung von DevOps-
fähiger IT – die zur Bereitstellung neuer Anwendungsumgebungen erforderliche Zeit verkürzen konnte, war dies nur eine 
von vielen Aufgaben, die es in jeder Phase des Softwareverteilungsprozesses zu bewältigen galt. Um die 
Anwendungsbereitstellung wirklich zu beschleunigen, musste VMware IT sicherstellen, dass Artefakte und Konfigurationen 
standardisiert sind, während die Software sämtliche Phasen von der Entwicklung über Test und Staging bis hin zur 
Produktion durchläuft. Zudem musste VMware IT auch das Testen in jeder Phase automatisieren und für eine bessere 
Statusnachverfolgung sorgen, die es ermöglichte, den Fortschritt der verschiedenen Projekte im Bereitstellungsprozess 
nachzuvollziehen. 

Wie bei anderen Großunternehmen in der Wachstumsphase hatte die Anwendungsbereitstellung auch bei VMware IT enorme 
Ausmaße angenommen. (Siehe Abbildung 2) Entwicklung und Betrieb waren zwar miteinander verbunden, jedoch voneinander 
isoliert. Inselsysteme und komplexe Prozesse waren der Grund, warum das Betriebspersonal vor der Herausforderung stand, 
dieselben Techniken (zum Beispiel agile, schlanke Testpläne usw.) wie die Entwickler zu verwenden. Ohne formalisierte DevOps-
Prozesse fiel es einzelnen Entwicklern und Betriebsingenieuren schwer, während des gesamten Servicelebenszyklus – von den 
Design- und Entwicklungsprozessen bis hin zur Produktionsunterstützung – zusammenzuarbeiten. Die herkömmlichen 
Teamabläufe von VMware IT waren manueller Art und damit zeitaufwendig. Obwohl die SLAs erfüllt waren, wurden zudem oft 
weitere Änderungen verlangt, und das Operations-Team übernahm sie in die Produktion. 

Abbildung 2: Von VMware IT durchgeführte Projekte haben Auswirkungen auf eine Vielzahl von Anwendungen. 
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Um wachsenden Anforderungen anderer Geschäftsbereiche gerecht zu werden und die Effizienz von Software-Releases zu 
verbessern, entschied sich VMware IT für den Einsatz von VMware vRealize® Code Stream™. Die Funktionen des neuen 
Produkts würden es VMware IT in Verbindung mit der bereits verfügbaren automatischen Bereitstellung von Infrastruktur 
durch VMware vRealize® Automation™ ermöglichen, das Artefaktmanagement sowie Entwicklungs-, Provisioning- und 
Testaufgaben in jeder Phase der Release-Pipeline zu automatisieren. Von der Optimierung der Prozesse zur Automatisierung 
der Releases und der Realisierung einer kontinuierlichen Bereitstellung versprach sich VMware IT eine Erhöhung der 
Release-Geschwindigkeit. Hinzu kam die Möglichkeit, IT-Ressourcen von Release-Aufgaben der unteren Ebene zu entbinden 
und Initiativen einer höheren Ebene zuzuordnen, sowie eine Verbesserung der Kommunikation zwischen IT und Business. 

VMware-Lösungen auf einen Blick

VMware IT ermöglichte DevOps-fähige IT mithilfe von vRealize Automation und vRealize Code Stream. vRealize 
Automation automatisiert die Bereitstellung von personalisierten Infrastrukturen, Anwendungen und 
kundenspezifischen IT-Services und ist ein Teil von VMware vRealize Suite, einer für Unternehmen maßgeschneiderten 
Cloud-Management-Plattform, die für die Verwaltung einer heterogenen Hybrid Cloud die branchenweit umfassendste 
Lösung liefert. vRealize Code Stream automatisiert die Bereitstellung von Anwendungs-Releases. Das Tandem von 
vRealize Automation und vRealize Code Stream ermöglichte VMware IT eine rasche Bereitstellung und Verwaltung 
von Infrastruktur und Anwendungen unter Beibehaltung des erforderlichen Maßes an Kontrolle, was im Unternehmen 
sowohl zu einer beschleunigten Anwendungsbereitstellung als auch zu Releases höherer Qualität führte.

Wendigere IT durch den Übergang zur kontinuierlichen Bereitstellung
Das Ziel von VMware IT bei der Einführung der kontinuierlichen Bereitstellung war es, die Release-Methoden so zu 
transformieren, dass sie eine nahtlose Bereitstellung von Unternehmensfunktionen ermöglichen. Die Grundlage dafür wurde 
durch die Unterstützung von kontinuierlicher Infrastruktur zur End-to-End-Bereitstellung geschaffen. Die neuen DevOps-
Prozesse lösten das Problem der kontinuierlichen Planung und trugen den damit verbundenen Anforderungen Rechnung, 
während vRealize Automation und vRealize Code Stream zusätzlich die Release-Automatisierung und eine kontinuierliche 
Bereitstellung ermöglichten, um regelmäßige und zuverlässige Software-Releases zu gewährleisten und dabei gleichzeitig 
betriebliche Risiken zu senken. (Siehe Abbildung 3)

Abbildung 3: Im Verbund ermöglichen vRealize Automation und vRealize Code Stream eine kontinuierliche Bereitstellung.
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VMware IT führte eine neue dreistufige Automatisierung ein, die darauf fußt, dass vRealize Automation von vRealize Code Stream 
entsprechend orchestriert wird, sodass vollständige Anwendungs-Stacks zur Unterstützung der kontinuierlichen Bereitstellung zur 
Verfügung stehen. Der Prozess umfasst kontinuierliche Integration, Bereitstellungsautomatisierung mit Release-Bundle-
Orchestrierung und kontinuierliche Bereitstellung. 

Als Erstes automatisierte VMware IT 1.800 einzelne Bereitstellungsaufgaben, um menschliche Eingriffe zu eliminieren und so 
einen manuell intensiven Arbeitsprozess gezielt zu optimieren. Die Prozesse zur Bereitstellungsautomatisierung, die sowohl 
Code als auch Konfigurationsdaten einschlossen, waren in Form spezieller Toolsets standardisiert, zum Beispiel Perforce für 
das Einchecken und vRealize Code Stream sowie andere Werkzeuge für das Aufrufen, Entwickeln, Bereitstellen, Testen und 
Archivieren von Workflows. Infrastrukturkonfiguration war ein Teil dieser Integration. Da diese Prozesse in Zukunft 
automatisiert werden sollten, stand die Gewährleistung der Codequalität im Mittelpunkt. Ein Hauptvorteil dieser 
kontinuierlichen Integration war das Tag-1-Projekt für DevOps.

Die Aufgaben werden in vRealize Code Stream automatisiert und miteinander verknüpft. Dabei wird ein einzelnes Release 
Bundle erstellt, das alle Aufgaben und Umgebungen einschließt und im Rahmen der erforderlichen SLA automatisch  
für eine einstündige Ausfallzeit als Ganzes zwischen Umgebungen verschoben werden kann. Sobald ein Bundle die 
Testanforderungen erfüllt, kann vRealize Code Stream das Tor öffnen und z.B veranlassen, dass das Bundle vom 
Qualitätssicherungstest (QA) zu einem Anwenderakzeptanztest (UAT) in eine Produktionsumgebung verschoben wird. 
Außerdem ermöglicht es Code Stream, dass ein Bundle mit vielen Objekten ohne manuellen Eingriff an mehreren Stellen 
bereitgestellt werden kann. Zero-Touch-Bereitstellung, eine Konsole für die Freigabe von Releases und Berichterstellung 
sowie standardisierte Governance und Compliance sind nur einige der Vorteile, die das Team mit vRealize nutzen konnte, 
um den gesamten Bereitstellungsprozess zu orchestrieren. 

Für eine Organisation, die mehr als 500 Anwendungen verwaltet, von denen viele zusammenwirken, um einen Service zu 
realisieren, steht kontinuierliche Bereitstellung für hohe Zeitersparnis in der Praxis. Das VMware DevOps-Team schätzt, dass 
Projekte alle zwei Wochen in die Produktion verschoben werden können. Das ist deutlich schneller als die zwei bis vier 
Monate, die der Prozess üblicherweise in Anspruch nahm. Eine ähnlich deutliche Verringerung der Anzahl der zur 
Codebereitstellung erforderlichen Ressourcen war zudem eine Chance für VMware IT-Teammitglieder, die bis dahin für 
manuelle Bereitstellungsprozesse verantwortlich waren, neue Produkte kennenzulernen und sich darauf zu konzentrieren, 
weitere Prozesse noch agiler zu machen. (Siehe Abbildung 4) 

Mit dem Einsatz von VMware-Lösungen für das Cloud-Management konnte VMware IT folgende Vorteile erzielen:

Abbildung 4: Cloud-Management-Lösungen mit VMware vRealize gewährleisten schnellere Releases und niedrigere Kosten. 

Die neue DevOps-Automatisierung ermöglicht Entwicklern und IT-Mitarbeitern, beim Bereitstellen hochwertiger 
Geschäftsanwendungen zusammenzuarbeiten. Bei größerer Agilität der IT können Führungskräfte eines Unternehmens 
neue Geschäftschancen schneller nutzen und Wettbewerbsvorteile erzielen. Die Automatisierung der 
Bereitstellungskonfiguration und die Nachverfolgung von Artefakten stellen sicher, dass von der Entwicklung bis zur 
Produktion auf sämtlichen Ebenen der Bereitstellung die richtigen Release-Artefakte verwendet werden. Dies wiederum hilft 
VMware, die Zuverlässigkeit von Anwendungen gezielt zu erhöhen. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass VMware im Zuge 
der DevOps-Initiative weiterhin daran arbeitet, die Release-Automatisierung weiterzuentwickeln und zeitgleich Governance 
und Transparenz zu verbessern. Durch konsolidierte Ansichten und Statusberichte für sämtliche Stufen der Pipeline wird die 
teamübergreifende Zusammenarbeit erleichtert.
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„Automatisierung ist der Schlüssel zu DevOps und einer schnelleren Bereitstellung von Releases. Der Einsatz einer 
Orchestrierungs- und Automatisierungslösung in Verbindung mit praktischen DevOps-Prozessen verkürzt unsere 
Bereitstellungszeit und reduziert den Umfang der für die Bereitstellung erforderlichen Ressourcen. Zugleich 
erhalten wir Software höherer Qualität.“

 — Jerry Li, Senior Manager von VMware IT Services, VMware

Erste Schritte – Fünf wichtige Erkenntnisse
Für wachstumsstarke Unternehmen, die sich auf das Digitalgeschäft konzentrieren, kann die Automatisierung des Release-
Bereitstellungsprozesses die Servicequalität verbessern und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Die Automatisierung der 
Release-Bereitstellung kann zudem eine zunehmende Abhängigkeit von unzuverlässigen manuellen Prozessen verhindern, 
welche möglicherweise die Einführung neuer Anwendungsfunktionen verlangsamen.

VMware IT setzte bei der Modernisierung der Anwendungsbereitstellung auf Cloud-Management-Lösungen mit vRealize. 
Die Erfahrungen, welche die IT-Abteilung dabei mit neuen DevOps-Prozessen und den einzigartigen Funktionen von 
vRealize Automation und vRealize Code Stream sammeln konnte, führten zu den folgenden fünf wichtigen Erkenntnissen 
für Organisationen, die gerade erst beginnen, diesen Weg zu beschreiten: 

1. Wählen Sie den richtigen Proof-of-Concept (POC) – Teams, die sich vornehmen, eine DevOps-fähige IT zu ermöglichen 
und die Agilität der IT zu erhöhen, sollten mit einem einfachen Projekt beginnen. Als POC kann eine wichtige 
Komponente dienen, aber es sollte eine isolierte Anwendung sein und keine, die sich negativ auf das Geschäft auswirken 
könnte, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. 

2. Beginnen Sie mit einem kleinen Team – Automatisierung beinhaltet eine menschliche, kulturelle Veränderung, welche 
die Unterstützung aller Beteiligten erfordert. Für ein kleineres Team mit nur zwei oder drei spezialisierten 
Automatisierungstechnikern wird es leichter sein, den Prozess- und Lösungsübergang zu handhaben.

3. Erstellen Sie einen Roll-Back-Plan – einen Plan für das Unerwartete. Achten Sie darauf, dass Änderungen schnell 
rückgängig gemacht werden können, falls nicht jeder von Anfang an gleichermaßen mitzieht.

4. Achten Sie darauf, bei der Einführung eines neuen DevOps-Prozesses auch gleichzeitig eine Lösung für die 
kontinuierliche Bereitstellung einzuführen – Die Modellierung neuer Methoden mit einer bewährten Lösung ist 
einfacher und weniger zeitaufwendig, als erst einen neuen Prozess und dann eine neue Lösung einzuführen. 

5. Erstellen Sie ein Dashboard – Entscheiden Sie, was zu messen ist, und berichten Sie dann regelmäßig über das 
Lösungs-Dashboard, sodass Führungskräfte und andere Förderer des Projekts Veränderungen und Fortschritte 
nachvollziehen können.

Entdecken Sie die Vorteile von Cloud-Management-Lösungen mit VMware vRealize
Durch die Einführung von DevOps-fähiger IT hat sich die Zusammenarbeit zwischen Operations- und Entwicklungsteams 
bei VMware verbessert. Das Engagement von VMware IT für DevOps und der Einsatz einer Cloud-Management-Lösung für 
die Anwendungs-Stack-Bereitstellung über eine Hybrid Cloud führten zu erheblichen Produktivitäts- und Kostenvorteilen. 
Die weiteren Investitionen des Teams in DevOps-fähige IT einschließlich einer automatisierten Methodik für kontinuierliche 
Bereitstellung ermöglichten es VMware IT, die Bereitstellungszeit um mehr als die Hälfte zu verkürzen und den Umfang der 
nötigen Bereitstellungsressourcen um mehr als drei Viertel zu senken, während die Geschwindigkeit von Software-Releases 
verdoppelt wurde. Durch die Eliminierung von manuellen Prozessen hat sich auch die Servicequalität verbessert und damit 
einhergehend die Zufriedenheit der Kunden und die DevOps-Zufriedenheit erhöht.

Wenn Sie sich anhand praktischer Übungen mit der raschen Automatisierung zur Bereitstellung und Verwaltung einer 
Vielzahl von IT-Services und Anwendungen vertraut machen möchten, besuchen Sie unsere Website vRealize Automation 
101: Hands On Labs. Weitere Details zu diesem Thema finden Sie auch unter vRealize Code Stream.
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