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Applikationen schnell  
und effizient entwickeln und 

anpassen
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So dauert es in vielen Unternehmen immer 

noch mehrere Wochen oder noch länger, bis 

eine neue Applikation zur Verfügung steht 

oder an neue Anforderungen angepasst wird. 

Der Grund sind zeitraubende Prozesse. Erstellt 

die Softwareentwicklungsabteilung beispiels

weise auf Basis der Vorgaben des Auftraggebers 

eine Anwendung, wird diese anschließend 

oftmals im „Handbetrieb“ von Fachleuten auf 

Fehler hin getestet und nötigenfalls wieder 

an die Entwickler zur Nachbesserung zurück

gegeben. Dieses Procedere wiederholt sich 

so lange, bis die Qualität der Anwendungen 

zufriedenstellend ist. Anschließend wird die 

Applikation ausgeliefert und implementiert – 

auch dies häufig manuell von IT-Spezialisten. 

Diese Vorgehensweise ist aufwendig und bindet 

die Arbeitskraft von Fachkräften. Einen Ausweg 

bietet eine effiziente Strategie im Bereich 

Application Development and Maintenance 

(ADM). Sie kann einen wichtigen Beitrag dazu 

leisten, solche Prozesse agiler zu machen und 

mit geringerem Aufwand zu bewältigen. Das 

wie derum ist die Voraussetzung dafür, innovati

ve Ideen umzusetzen und neue Umsatzquellen 

für das Unternehmen zu erschließen. 

Um diese Forderungen zu erfüllen, muss ADM 

auf eine neue Grundlage gestellt werden. Dabei 

spielt ein Ansatz eine Schlüsselrolle: die Auto

matisierung von Abläufen. Unterstützt wird dies 

durch den Einsatz neuer Technologien. Dazu 

gehören Künstliche Intelligenz (KI) sowie Robo-

tics, etwa die Automatisierung von Prozessen 

mithilfe von Robotic Process Automation (RPA).

Im Zuge des digitalen Wandels sind Unterneh

men mehr denn je auf einen substanziellen 

Beitrag der IT zur Wertschöpfung des Business 

angewiesen. Die IT steht damit nicht nur vor der 

Herausforderung, agiler und effizienter auf die 

Wünsche ihrer Kunden, Partner und Mitarbeiter 

einzugehen. Sie soll zugleich neue Geschäfts

modelle und Lösungen entwickeln, die auf die 

Anforderungen der digitalen Transformation 

zugeschnitten sind und zudem ihre Geschäfts

prozesse straffen – und dies alles, ohne dass 

die IT-Budgets überstrapaziert werden. Diese 

Vorgaben betreffen in besonderem Maße die 

Prozesse, die mit dem Entwickeln, Bereitstellen 

und Anpassen von Applikationen und IT-Services 

verknüpft sind. Diese sind in vielen Unterneh

men indes nur unzureichend auf die Anforder

ungen des digitalen Zeitalters abgestimmt. 

IT-Services und Apps müssen in der Ära der digitalen Transformation  

schneller und effizienter entwickelt und bereitgestellt werden,  

und dies ohne höhere Kosten. Das lässt sich nicht mit herkömmlichen  

Ansätzen erreichen. Notwendig ist eine Plattform der nächsten Generation 

für Application Development and Maintenance (ADM). Sie greift auf  

innovative Technologien zurück wie Automatisierung in Verbindung mit 

Künstlicher Intelligenz und Verfahren aus dem Bereich Robotics.

In vielen Unternehmen dauert es immer noch mehrere Wochen 
oder länger, bis eine neue Applikation zur Verfügung steht.

Agil geht anders

90% der deutschen Unternehmen gehen davon aus, dass intelligente Auto
matisierung die Produktivität steigern kann. Dies beinhaltet Künstliche  

Intelligenz (KI) oder Maschinelles Lernen (ML), um Entscheidungsprozesse zu 
optimieren und so Unternehmensprozesse schneller und genauer auszuführen. 

Quelle: Today’s State of Work: At Breakting Point, 2017
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Individualanwendungen: Update-Frequenz

Quelle: Studie IT-Trends 2018, Capgemini 2/2018

Im Bereich ADM lässt sich Automatisierung auf  

mehreren Ebenen des Softwareentwicklungs 

und MaintenanceProzesses einsetzen. Ein 

Beispiel ist das Testen von Applikationen im 

Verlauf des Entwicklungsprozesses. Die Analyse 

von Code auf Fehler hin lässt sich weitgehend 

automatisieren. Dies beschleunigt die Ent

wicklung und Anpassung von Applikationen. 

Aufwendige Testschleifen, in die Fachkräfte 

involviert sind, werden überflüssig. 

Vergleichbare Ansätze lassen sich mithilfe von 

Lösungen wie Capgeminis Next Generation  

Application Development and Maintenance Pro

position auch in anderen Bereichen einsetzen. 

Beispiele sind die Implementierung („Deploy

ment“) von Applikationen, das Monitoring von 

Software und Hardware im laufenden Betrieb 

sowie die Analyse und Optimierung von Daten

bankanfragen. Nach den Praxiserfahrungen 

des Beratungshauses lässt sich dadurch ein 

signifikanter Anteil der Aufgaben automatisch 

abwickeln, für die bislang Fachkräfte aus der 

Softwareentwicklung oder dem IT-Service- 

Management abgestellt werden müssen.

Beispiel: Support und Helpdesk

Dazu ein Beispiel. Ein User hat ein Problem mit  

einer SAPApplikation. Das übliche Vorgehen: 

Der Nutzer kontaktiert den Helpdesk. Ein 

Mit arbeiter dort muss sich im Gespräch mit 

dem User eine Bild von der Situation machen. 

Nötigenfalls loggt er sich zudem remote auf 

dem System des Nutzers ein. Einfacher und 

zeitsparender ist es, wenn ein Tool automatisch 

eine Überprüfung der Hard und Software des 

Nutzers durchführt, inklusive der Applikation, 

die Schwierigkeiten bereitet. Zudem erstellt die 

Automatisierung ist der Schlüssel
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Zu den Basistechnologien, die die Automatisie

rung im Bereich ADM ermöglichen, zählen der 

Einsatz von KI und Robotics. In Bereichen wie 

dem Human Resources Management oder dem 

Finanzsektor sind solche Lösungen bereits im 

Einsatz, etwa um Risiken von Transaktionen zu 

bewerten oder passende Bewerber zu finden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch ADM profitiert von diesen Technologien. 

So werden entsprechende Lösungen nicht nur 

in der Lage sein, Transaktionen zu analysieren, 

die Fehler verursachen. Vielmehr unterbreiten 

sie künftig eigenständig Vorschläge zu deren 

Behebung und setzen diese in der Praxis um. 

Doch dies ist nur der Anfang: Die IT-Applikatio

nen der nächsten Generation nutzen Techniken 

wie Deep Monitoring, Selbstdiagnose und auto

matische Tests von Bug-Fixes, um Fehlfunktio

nen proaktiv zu vermeiden. Dadurch entsteht 

eine Applikationslandschaft, die sich durch 

Fehlertoleranz sowie eine hohe Verfügbarkeit 

und Performance auszeichnet.

Unterstützung durch KI und Robotics

„Hochautomatisierte Unternehmen  
können im Vergleich zu Unternehmen 
mit wenig automatisierten Prozessen 
mit 6mal höheren Wahrscheinlichkeit 

Ihren Umsatz um 15% steigern.“

Quelle: Today’s State of Work:  
At Breakting Point, 2017

Christopher Stancombe, Leiter des Bereiches Industrialisierung und Automatisierung bei  
Capgemini, entwickelte das Konzept der fünf Sinne von AI, angelehnt an die fünf Sinne  

des Menschen. Sie bilden aus seiner Sicht das Grundgerüst einer AI-Lösung und machen diese  
erst komplett. Quelle: Robotic Process Automation, Capgemini 2018

Die 5 Sinne der Künstlichen Intelligenz

Service
Act

Analyse
Think

Wissen
Remember

Beobachtung
Watch

Interaktion
Listen / Talk

Lösung Screenshots und eine Übersicht über 

den Systemstatus, die dem HelpDeskFachmann 

und der Anwendungsentwicklung Hinweise  

auf die möglichen Ursachen von Fehlfunktionen 

geben. Auch klassische SupportLeistungen wie 

das Zurücksetzen von Passwörtern lassen sich 

auf diese Weise automatisieren. 
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Es wäre jedoch zu kurz gedacht, ein zukunfts

orientiertes ADMKonzept auf das Bereit

stellen von Automatisierungs-Tools, KI und 

Robotics-Funktionen zu reduzieren. Erforderlich 

ist ein Ansatz, der bei den individuellen Anfor

derungen eines Nutzers ansetzt, wie sie sich 

etwa in Zusammenarbeit mit einem Beratungs

haus ermitteln lassen. Dabei treten häufig 

folgende Anforderungen von Kunden zutage:

•  eine schnellere Markteinführung von neuen 

Angeboten mithilfe von DevOps und agilen 

Entwicklungsmethoden;

•  eine höhere Effizienz der Bereitstellung von 

IT-Diensten bei gleichzeitiger Kostenreduktion;

•  die Optimierung der Geschäftsergebnisse,  

die IT-Dienste und Geschäftsprozesse erzielen;

•  eine zukunftsorientierte IT-Landschaft,  

die eine höhere Geschäftsagilität sicherstellt;

•  die Bewältigung der digitalen Transformation.

Dies heißt, die Automatisierung im Bereich ADM  

muss so ausgelegt sein, dass sie Optimierungen 

in drei Kernbereichen ermöglicht. Der erste ist 

der effizientere Einsatz von Fachkräften. Das 

lässt sich erreichen, wenn Routine aufgaben und 

aufwendige Tätigkeiten automatisiert werden.  

Dazu zählen die Auswertung großer Daten

bestände (Monitoring, Fehler suche), das Moni

toring sowie der Test und das Deployment von 

Applikationen. 

Der zweite Bereich betrifft die Optimierung der 

IT-Umgebung mit dem Ziel, deren Auslastung  

zu verringern. Ein Mittel besteht darin, die Kom

plexität solcher Umgebungen zu reduzieren 

und auf Standards zu setzen. Die dritte Ebene 

bezieht sich auf den konkreten Geschäftsnutzen.  

Eine Maßnahme ist die Umsetzung einer 

„FixbeforeFail“Strategie, wenn es darum geht, 

Kerngeschäftsprozesse abzusichern.

Ganzheitlicher Ansatz gefordert

Bereits heute lassen sich solche „FixbeforeFail“ 

Szenarien umsetzen, etwa mithilfe der Next  

Generation ADM Proposition von Capgemini.  

Das belegt das Beispiel eines welt weit agieren

den Fertigungsunternehmens. Dessen ERP- 

System wies Fehlfunktionen auf, die durch 

fehler hafte Daten verursacht wurden. Capgemini 

stellte eine Lösung bereit, die alle einlaufenden 

Informationen auf problematische Datensätze  

hin analysierte. Die fehlerhaften Records 

werden nun automatisch ausgefiltert und an 

das Support-Team weitergeleitet. Der Vorteil: 

Die Prozesse, die mit der Vorratshaltung des 

Unternehmens verknüpft sind, laufen um 50% 

effizienter. 

Optimierungen durch ADM- 
Automatisierung in drei Kernbereichen:

•  Effizienter Einsatz von Fachkräften
• Optimierung der ITUmgebung
• Lonkreter Geschäftsnutzen
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Abläufe im Bereich Application Development 

and Maintenance lassen sich jedoch nur dann 

optimieren und automatisieren, wenn der An

wender typische Fehler vermeidet. Einer dieser 

Fehler besteht darin, sich auf ein einziges Auto

matisierungs-Tool zu verlassen. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob dieses von der eigenen IT-Abtei

lung entwickelt wurde oder von einem externen 

Anbieter stammt. In jedem Fall entsteht auf die

se Weise ein „Single Point of Failure“. Stellt der 

Anbieter des Tools dessen Entwicklung ein oder 

beendet seinen Geschäftsbetrieb, kann dies für 

seine Kunden negative Auswirkungen haben. 

Die Lösung besteht darin, im Bereich ADM eine 
Automatisierungsplattform mit Werkzeugen 
unterschiedlicher Hersteller einzusetzen – 

ein Ansatz, auf den etwa Capgemini mit seiner 

Next Generation Application Development and 

Maintenance Proposition setzt. Ein weiterer 

Vorteil dieser Vorgehensweise: Sie ermöglicht 

eine umfassende, „holistische“ Sicht auf die 

ADMProzesse in einem Unternehmen. 

Auch bei der Technologieplattform ist es 

angebracht, auf eine MultiVendorStrategie zu 

setzen. Diese vermeidet genauso die Abhängig

keit von einzelnen Anbietern oder Techniken. 

Capgemini arbeitet daher im Rahmen seiner 

Next Generation ADM Preposition mit Anbietern 

wie SAP zusammen, setzt aber auch bei seinen 

ADMAutomatisierungslösungen auf frei ver

fügbare Technologien wie OpenStack und Java.

Wichtig: Plattform statt  
eines einzigen Tools

Herausforderung: wachsende Komplexität 
der IT-Umgebungen 

ADMLösungen, die umfassende Automatisie

rungsfunktionen bereitstellen, werden in Zu

kunft noch an Bedeutung gewinnen. Ein Grund 

ist, dass IT-Umgebungen immer komplexer 

werden. Dazu trägt die verstärkte Nutzung von 

CloudServices bei, etwa in Form von hybriden 

Clouds oder Services, die Unternehmen aus 

einer Public Cloud beziehen. 

Anbieter wie Amazon Web Services, Microsoft, 

Google und IBM sprechen zudem mit ihren 

PublicCloudDiensten verstärkt Software

entwickler an. Das macht es komplizierter, den 

Software Development Life Cycle (SDLC) unter 

Kontrolle zu halten. Ein Faktor, der in diesem 

Zusammenhang eine Rolle spielt, ist die Vielzahl 

unterschiedlicher Tools, die Entwicklern über 

die Cloud zugänglich sind. Dies begünstigt das 

Entstehen heterogener Softwareentwicklungs

umgebungen und Applikationslandschaften, 

deren Administration und Pflege einen höheren 

Aufwand erfordern.

71% der Unternehmen weltweit nutzen heute schon Analytics,  
maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Einblicke in Bedürfnisse  

und Verhalten ihrer Kunden zu gewinnen. 
79% setzen im Softwareentwicklungsprozess verstärkt auf Automatisierung.

Quelle: Integrating Security into the DNA of Your Software Lifecycle,  
Freeform Dynamics, 2/2018
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Lesen Sie auch unsere weiteren Whitepaper  
aus der Themenreihe Application Management: 

Whitepaper I – Agilität überall: Das Ende der bimodalen IT

Whitepaper II – Modernes Application Management: Vom 
„klassischen“ zum Business-zentrierten Ansatz 

Whitepaper III – Application Management Services:  
Performance von Anwendungslandschaften in Zeiten von 
Digitalisierung und Cloud steigern

© IDG Deutschland in Kooperation mit Capgemini 2018

Fazit

Automatisierung ja – aber der Mensch bleibt 
wichtig. Automatisierung wird den Bereich 

Application Development and Maintenance 

in den kommenden Jahren massiv verändern. 

Ohne diese Transformation werden Unterneh

men nicht in der Lage sein, künftige Heraus

forderungen zu bewältigen, speziell durch 

die Digitalisierung. Das heißt jedoch nicht, 

dass der Mensch überflüssig wird.  Er ist nach 

wie vor gefragt, wenn es um die Bewertung 

von Sachverhalten geht und wenn komplexe 

Entscheidungen anstehen. Solche Aufgaben 

kann bislang keine KI- oder Robotics-Lösung 

übernehmen. 

73% der Führungskräfte glauben, Automatisierung kann mehr Arbeitsplätze schaffen.
91% glauben, dass durch weniger alltägliche Aufgaben die Kreativität

der Mitarbeiter freigesetzt wird. 
95% sagen, Automatisierung wird die Nachfrage nach Fähigkeiten wie Zusammenarbeit,

kreatives Problemlösen und Kommunikation steigern.
Quelle: Today’s State of Work: At Breaking Point, 2017

https://whitepaper.computerwoche.de/whitepaper/application-management-services?source=WPLink
https://whitepaper.computerwoche.de/whitepaper/application-management-services?source=WPLink
https://www.capgemini.com/de-de/resources/bimodale-it/
https://www.capgemini.com/de-de/resources/business-zentriertes-application-management/
https://www.capgemini.com/de-de/resources/application-management-effizienz/

