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ANECON Automation Approach
Mit hoher Geschwindigkeit und Qualität zu mehr Innovation 

Vom Erfüllungsgehilfen zum Innovationstreiber, so kann der Wandel der IT und  
ihr neuer Stellenwert für Unternehmen kurz und etwas pointiert beschrieben  
werden. Die IT, samt ihrer Lösungen, wird verstärkt als innovatives Unterscheidungs-
merkmal gegenüber dem Mitbewerbern wahrgenommen. Die Faktoren  
Geschwindigkeit und Qualität sind zentral. Um diese sicherstellen zu können, bedarf es neuer 
Formen der Zusammenarbeit. Es gilt bestehende Barrieren zwischen Development, Opera-
tions und Fachbereichen zu überwinden. 

Die Neupositionierung und Wertsteigerung der IT im  
Unternehmensumfeld ist Markt getrieben. Bei fortschreiten-
der Digitalisierung des Umfelds sichern sich Unternehmen 
Marktwachstum und nachhaltigen Erfolg durch Innovationen. 
Ein erster Schritt in diese Richtung erfolgte bereits mit der 
Einführung agiler Methoden: bestehende Barrieren in der Zu-
sammenarbeit von Fachbereichen und Softwareentwicklung 
wurden entfernt. Die neuen Markterfordernisse veranlassen 
viele Organisationen dazu, die Barrieren zwischen Develop-
ment und Operations kritisch zu durchleuchten und abzubau-
en. Hier setzt mit DevOps eine Bewegung an, die Methoden 
für den nächsten Kulturwandel bereitstellt.

Im Grunde genommen ist DevOps eine dezentrale und offene 
Sammlung von Erfahrungen für Experten von Experten. Eine 
Definition des Begriffs „DevOps“ gibt es nicht. Das macht 
Gespräche über DevOps nicht leichter, da jeder Gesprächs-
partner eine andere Vorstellung dazu hat. 
 
Die ANECON Philosophie: Unsere Definition von DevOps

Für ein derart marktrelevantes und richtungsweisendes The-
ma ist das nicht genug. Wir von ANECON haben unsere Sicht 
auf DevOps formuliert, um die Diskussion auf eine einheitli-
che Ebene zu stellen. Diese wird zukünftig all unseren Aktivi-
täten rund um DevOps vorangestellt. Der ANECON Philosophie 
folgend, besteht DevOps aus vier Elementen: Ziele, Prinzipien, 
Zusammenarbeit, Kernwerte.

Die Ziele 

Zu den DevOps-Zielen gehören eine erhöhte Geschwindigkeit 
in der Software-Auslieferung und die Erhöhung der 
Software-Qualität. Dabei wird oftmals die Möglichkeit einer 
sekundenschnellen Auslieferung in den Vordergrund gestellt. 
Allerdings ist dies in den meisten Unternehmen kurz- und 
mittelfristig unrealistisch. Es geht vielmehr um Sicherheit 
und Vertrauen darauf, tatsächlich dann deployen zu können, 
wenn es wichtig und notwendig ist.  Der Idealzustand ist 
erreicht, wenn es beispielsweise keinen Deployment-Stopp 
auf Grund von Weihnachtszeit oder Jahresabschluss gibt 
und Auslieferungen neuer Features oder Fehlerbehebungen 
selbst in kritischen Business-Zeiten durchgeführt werden. 
Das heißt, es muss eine automatische und hochwertige 
Qualitätssicherung etabliert und Effizienz gesteigert werden.  
 
Die Prinzipien

Alle DevOps-Ansätze lassen sich auf drei Prinzipien 
zurückführen, welche von Gene Kim1 et.al. definiert wurden. 
Erfolgsentscheidend ist aus unserer Sicht, die strukturierte 
und zielgerichtete Umsetzung dieser Prinzipien:

 › Die Betrachtung des Gesamtsystems, ist aus ANECON 
Sicht umfassend zu verstehen. Neben den technischen 
Komponenten (inklusive Infrastrukturkomponenten) 
werden alle Prozessschritte und eingebundenen 
Abteilungen als ein Gesamtsystem abgebildet.

 › Feedback-Schleifen: Im Vordergrund steht der Austausch 
zwischen den Abteilungen – nicht nur technisches Feedback 
wird weitergegeben, sondern auch Kundenrückmeldungen 
und inhaltliches Feedback. 

 › Infrage stellen erlaubt: Eine kontinuierliche Verbesserung 
setzt eine Unternehmenskultur voraus, die Verbesserung 
zulässt und willens ist Veränderungen durchzuführen – und 
zwar fortwährend. Eine ganzheitliche Sicht ist essentiell 
und schließt alle involvierten Personen, Prozesse und Tools 
ein. 

 1 Gene Kim, Kevin Behr & George Spafford: The Phoenix Project,  
   IT Revolution Press, ISBN 978-0-9882625-9-1
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ANECON. Weil A vor B kommt.  
Unser Anspruch ist es, den Businessnutzen unserer Kunden auf den 
Punkt zu bringen. Den Lebenszyklus ihrer Software professionell zu 

 
begleiten. Wir sind dabei erfahrener Berater und umsetzungs- 
orientierter Partner. So können wir gemeinsam die unternehmens- 
kritischen IT-Vorhaben zuverlässig abwickeln. Schritt für Schritt. 
Immer mit einem Vorsprung zu den Anderen. Weil A vor B kommt. 
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Die Zusammenarbeit

DevOps wird als Zusammenarbeit zwischen Development, 
Qualitätssicherung und Operations gesehen, sollte jedoch 
stellvertretend für die Zusammenarbeit aller IT-Bereiche 
stehen. Doch was nützt es, wenn zwar die IT an sich effektiv 
arbeitet, jedoch die Interaktion und Kommunikation mit den 
Fachbereichen kompliziert und langwierig ist? Daher wird im 
ANECON Ansatz zusätzlich der Fachbereich mitgedacht und 
einbezogen, idealerweise mit einem agilen Vorgehensmodell. 

Kernwerte

Die Umsetzung von DevOps basiert auf fünf Dimensionen, 
die bei jeder Entscheidung zu betrachten sind: Kultur, 
Automatisierung, Virtualisierung, Kontinuität und Feedback.

DevOps ist zuallererst ein Kultur- und Mentalitätswandel. 
Danach werden einzelne Teilstrecken und schließlich die 
gesamte Wertschöpfungskette der Software-Auslieferung 
automatisiert sowie die gesamte Infrastruktur oder Infra-
strukturkomponenten virtualisiert. Sämtliche Arbeitsschritte 
werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Des 
Weiteren werden Feedback-Schleifen eingezogen. Erst wenn 
die DevOps-Initiative an all diesen Kernwerten ausgerichtet 
ist, kann man tatsächlich von einer DevOps-Lösung sprechen. 

ANECON Automation Approach: Unser Angebot 
 
Wir unterstützen und begleiten Sie im Zuge der DevOps-Ein-
führung – beratend und umsetzend. Unsere Experten gehen 
konkret auf Ihre Ausgangssituation ein. Wir stellen den Erfolg 
Ihrer DevOps-Initiative anhand der 4 Elemente sicher: Ziele, 
Prinzipien, Zusammenarbeitsmodell und Kernwerte. 
 
Der ANECON Automation Approach, kurz A2A, ist ein Set 
bewährter, hersteller- und tool-unabhängiger Methoden 
und Ansätze, das ganz auf die Situation in Ihrer Organisation 
angepasst, in Teillösungen oder ganzheitlich angeboten wird.  
Damit stellen wir eine erfolgreiche Umsetzung in der Orga-
nisation sicher. Wir konzentrieren uns auf das methodische 
Vorgehen, das um Beispielimplementierungen und spezi-
fische Frameworks an relevanten Stellen ergänzt wird. Für 
die Begleitung des Kulturwandels und der Einführung neuer 
Zusammenarbeitsmodelle, bauen wir mit A2A auf unsere situ-
ationsangepassten Lösungen, die durch langjährige Umset-
zungserfahrung erprobten sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick

 › Wir bringen DevOps klar, einfach und verständlich auf 
den Punkt. 

 › Wir verstehen DevOps ganzheitlich und haben die 
gesamte Wertschöpfungskette im Blick.

 › Der ANECON Automation Approach besteht aus 
bewährten hersteller- und tool-unabhängigen 
Methoden und Ansätzen, die ganz auf die Situation 
in Ihrer Organisation angepasst werden - entweder 
in Teillösungen oder ganzheitlich. Dadurch wird das 
Risiko minimiert und die Umsetzungsgeschwindigkeit 
erhöht.

 › Wir sind kein Tool-Hersteller und somit technologie-
unabhängig. So können wir gezielt individuelle 
Lösungen erarbeiten. 

 › Unsere Expertise in allen relevanten Teilbereichen 
des Software-Lebenszyklus ermöglicht uns, in 
jeder Phase und Disziplin den Mehrwert und die 
entsprechenden Auswirkungen aufzuzeigen.

 › Wir setzen DevOps in unseren eigenen Projekten 
ein. Als langjähriges und erfolgreiches IT-
Dienstleistungsunternehmen kennen wir alle 
Herausforderungen aus eigener Erfahrung.

i

„Die Möglichkeit neue Features, 
Innovationen und Fehlerbehebungen 
schnell und in hoher Qualität dann 
auszurollen, wenn es wichtig ist, 
wird Ihnen einen dauerhaften 
Wettbewerbsvorteil am Markt 
verschaffen.“ 

Gregor Habinger 
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