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DevOps – die Verbindung von Entwicklung 

(Dev = Development) und Betrieb (Ops = Ope-

rations) in einem gemeinsamen Prozessmo-

dell – ist in deutschen Unternehmen auf dem 

Vormarsch. Viele solcher agilen Projekte wur-

den bereits erfolgreich umgesetzt. Aber vieles 

ist auch noch nur „schöner Schein“ – weil es 

eben gut aussieht, sich mit DevOps-Metho- 

den und -Prozessen schmücken zu können – 

egal, ob sie funktionieren oder nicht. Der Rea-

lity Check zeigt: Es sind zumeist Unterneh-

mensstrukturen und -prozesse, die klemmen 

und „vollständig ausgerollte“ DevOps verhin-

dern. Größtes Problem sind die oft zitierten 

vielen Köche, die den Brei verderben – heißt: 

zu viele Leitungsebenen, die zu viel zu langen 

Entscheidungsprozessen führen.

Sind große Unternehmen also zu unbeweg-

lich für DevOps? Nicht unbedingt, wie bei-

spielsweise der Konsumgütergigant Unilever 

zeigt: Agile Plattformteams innerhalb der 

IT-Organisation entwickeln dort dank Dev-

Ops in weniger als drei Monaten kostengüns-

tig Softwarepiloten, die es nicht selten in den 

globalen Roll-out schaffen. Auch beim Auto-

mobilhersteller Daimler ist DevOps auf dem 

Vormarsch: Ein Drittel ihrer IT-Aktivitäten wi-

ckeln die Stuttgarter bereits in agilen Struktu-

ren in der Cloud ab, Tendenz steigend. 

Dass diese Szenarien durch die Marktwirk-

lichkeit gedeckt werden, zeigt die vorliegende 

Studie: Weit über die Hälfte der befragten Un-

ternehmen sieht sich bereits auf dem letzten 

Zusammen 
stärker

Simon Hülsbömer, 
Senior Project Manager 
IDG Research Services

Viertel (!) des Weges hin zu einer digital voll-

ständig transformatierten Organisation, stuft 

die Relevanz von agilen Methoden zur Soft-

ware- und Prozessoptimierung in diesem 

Kontext eher hoch als niedrig ein und setzt 

entsprechend auch auf DevOps-Modelle. Ge-

rade in der IT, aber auch in den Bereichen 

F&E, Marketing und sogar der Produktion sind 

DevOps bei mehr als der Hälfte der deutschen 

Unternehmen, die wir für unsere Studie be-

fragt haben, schon im Einsatz. Stolze Werte.

Aber was ist mit dem nachhaltigen Nutzen 

von DevOps? Die betriebswirtschaftlichen 

„Quick Wins“, wie kürzere Softwareentwick-

lungszyklen und eine verbesserte Time-to-

Market von Produkten, erreichen die Anwen-

der meist schnell. Aber was die eher kultu- 

rellen, langfristigen Unternehmensziele auf 

der Mitarbeiterebene angeht, besteht noch 

deutlicher Nachholbedarf – das betrifft unter 

anderem eine verbesserte Zusammenarbeit 

innerhalb und außerhalb von Projektteams, 

die bessere Einbindung der Erfahrung lang-

jähriger Mitarbeiter oder die Erhöhung der 

allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit. Diese 

Ziele lassen sich natürlich nicht mit DevOps 

allein erreichen – sie sind aber Vorausset-

zung dafür, dass der Hybrid aus Entwicklung 

und Betrieb mehr ist als ein hippes, PR-taug-

liches Mittel zum Erreichen des nächsten 

Monatsziels.

In diesem Sinne: Sind Sie noch Dev, noch 

Ops oder schon DevOps?
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Digitalisierung ohne 
Wenn und Aber

Die Notwendigkeit, sich zu 
transformieren, wird von nahezu 

allen Unternehmen anerkannt. Nur 
noch ein kleine Minderheit steht am 
Anfang ihrer „Digital Journey“ und 

hat weder Strategie noch Roadmap. 

Agil = DevOps
IT und Prozesse müssen im 
digitalen Zeitalter smart und 
agil sein sowie nach Möglichkeit 
auch realtime! Gleiches gilt für die Methoden 
zur Software- und Prozessoptimierung. 
DevOps sind daher für die meisten 
Unternehmen alternativlos.  

Chef entscheidet – 
wer sonst?

DevOps ist Chefsache – und zwar 
IT-Chef-Sache. In den meisten 
Unternehmen treiben CIO oder 
IT-Leiter das Thema voran und 
verändern dabei zum Teil auch 

nachhaltig die Struktur ihrer 
Entwicklungsteams und anderer 

Organisationseinheiten.

Viele Wege führen 
nach Rom

Bei der Einführung von DevOps nutzen 
die IT-Verantwortlichen die gesamte Klaviatur 
ihre Möglichkeiten. Die Ausgründung eigener 
Teams gehört ebenso dazu wie Top-down- 

und Bottom-up-Methoden.

Die Key  
Findings 
im Überblick

Management Summary



1.  Ja, wir transformieren 
Beim Weg in die digitale Zukunft sehen sich die Unternehmen gut gerüstet. 

Fast alle verfolgen einen Plan und haben eine klare Roadmap.

Dass die Digitalisierung große Umbrüche nach sich zieht, sieht man tag- 

täglich in der realen Wirtschaft. Insofern verwundert es nicht, dass mehr

als die Hälfte (56 Prozent) der Befragten sich beim Wandel hin zu neuen 

Organisationsformen, Geschäftsmodellen und damit auch Geschäfts- und 

IT-Prozessen auf einen guten bis sehr guten Weg sieht. Dieser Wert steigt 

bei den Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitern sogar noch auf über 

60 (61,2) Prozent an. Auch Letzteres ist kein überraschendes Ergebnis, denn 

es veranschaulicht sehr deutlich, dass die größeren Firmen in der Regel doch 

aufgrund von mehr verfügbaren IT-Management-Ressourcen schneller be-

reit und in der Lage waren, auf den Digitalisierungszug aufzuspringen.

Eine vergleichbare Tendenz zeigt sich hinsichtlich konkreter Digitalisie-

rungsstrategien. Beeindruckende 77 Prozent der Befragten verfügen dem-

nach über eine dedizierte Roadmap für den Wandel. Aber auch hier lässt 

sich eine Diskrepanz zwischen Firmen mit weniger als 500 Mitarbeitern 

(70 Prozent) und Unternehmen mit 1.000 und mehr Mitarbeitern (81 Prozent) 

erkennen.

Bemerkenswert ist aber auch, dass bei immerhin 10,1 Prozent der an der 

Studie teilnehmenden Unternehmen die Erkenntnis einer Notwendigkeit 

zum Wandel noch nicht angekommen ist. Jedenfalls geben die befragten 

Mitarbeiter dieser Firmen an, über keine Digitalisierungsstrategie (4,5 Pro-

zent) zu verfügen oder diese nicht zu kennen (5,6 Prozent). Auffällig ist zu-

dem, dass sich hier auch die Werte zwischen kleinen und großen Unterneh-

men kaum unterscheiden.

Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie oder eine dedizierte 
Roadmap für den Digitalisierungsprozess?
Angaben in Prozent. Basis: n = 359

Ja, in ausgeprägtem Maße 26,7

Ja, vorhanden 50,1

Geplant 13,1

Nicht vorhanden 4,5

Weiß nicht 5,6
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2.  Die Zeit des Kennenlernens ist vorbei     
Das Gros der Unternehmen kennt nicht nur DevOps, sondern setzt entsprechende  

Verfahren und Werkzeuge längst ein.

Die Zahlen sind eindeutig: In mehr als zwei Dritteln (68 Prozent) aller Unter-

nehmen sind DevOps etabliert. Davon haben 29 Prozent der Befragten schon 

seit Längerem DevOps im Einsatz und verfügen über entsprechende Erfah-

rungswerte. Weitere knapp 20 Prozent planen den Einsatz binnen der kom-

menden drei Monate, nochmals weitere 5,6 Prozent im Laufe eines Jahres. 

Aber: Unter den „DevOps-Praktikern“ ist ein deutliches Gefälle zwischen 

kleinen und großen Firmen festzustellen. So sind es bei den Unternehmen 

mit 1.000 und mehr Mitarbeitern 36 Prozent, die schon längere Erfahrung mit 

DevOps haben, bei den Befragten mit weniger als 500 Angestellten sind es 

lediglich knapp 19 Prozent. 

Setzt Ihr Unternehmen DevOps ein? 
Angaben in Prozent. Basis: n = 337

 Ja, ist etabliert

 Ja, seit Kurzem

 Noch nicht, aber wir 

 planen den Einsatz binnen 

 der kommenden drei Monate

 Noch nicht, aber wir planen 

 den Einsatz binnen der 

 kommenden zwölf Monate

 Nein

28,5

39,8

19,3

5,6
6,8

Gesamtergebnis

Ergebnis-Split nach Unternehmensgröße (Anzahl Mitarbeiter)

18,9

46,2

23,6

1,9
9,4

28,7

40,4

20,2

6,4
4,3

35,8

34,3

15,3

8,0
6,6

< 500 500 – 999 1.000 +
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