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Dieses Whitepaper erzählt von den Erfahrungen eines traditionellen Softwareherstellers mit mehrjährigen 

Release-Zyklen, der bisweilen neue Software-Versionen auf Datenträger gepresst und in Pappkartons 

gesteckt hat, auf dem Weg zum SaaS-Provider, der über die Cloud kontinuierlich Updates ausliefert. 

Skizziert werden dabei die DevOps-Methoden, Tools und Arbeitskultur, die die Engineering-Teams auf dem 

Weg ins zweite Agile-Zeitalter adaptiert haben. 
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Von Agile zu DevOps in der Microsoft Developer Division  
Als wir am 13. November 2013 Visual Studio 2013 veröffentlicht und die Preise für unseren Hosted Service 

Visual Studio Online (VSO) bekanntgegeben haben, wurden wir postwendend mit einem siebenstündigen 

Ausfall konfrontiert – und das natürlich pünktlich zur „Rush-Hour“, wenn Europa sowie die West- und 

Ostküste der USA gleichzeitig online sind. Unser Service lief zu dieser Zeit noch auf einer einzelnen Scale 

Unit und versorgte etwa eine Million User. Viele der neuen Funktionen hatten wir bis dahin hinter Feature 

Flags verborgen und erst kurz vor der Veröffentlichung freigegeben. Wir mussten erkennen, dass uns 

Telemetriedaten an einer Schlüsselstelle fehlten: die IP Ports, die zwischen den Services kommunizieren. 

Zu allem Überfluss generierten wir zusätzliche Nachfrage. Vom technischen Standpunkt aus gesehen 

führte das zu einem mittelgroßen Fiasko, wie Abbildung 1 verdeutlicht. Alle unangenehmen Details dazu 

finden sich hier1. 

 

  
Abbildung 1. Der VS 2013 Launch wurde durch eine peinliche Serie von Ausfällen des VS Online Services 

überschattet. 

Aus einer Marketing-Perspektive hingegen war der Launch ein voller Erfolg. Er markierte den Wendepunkt, 

in dessen Folge VSO rasch begann Monat für Monat zweistellige Zuwachsraten einzufahren. Und das 

Wachstum geht bis heute kontinuierlich weiter.  

Die Balance zwischen Feature- und Live-Site-Work  
Zu dieser Zeit war VSO nur auf einer einzelnen Scale Unit in unserem Rechenzentrum in Chicago gehostet. 

Wir wussten, dass wir uns auf mehrere, unabhängig voneinander laufende Einheiten würden erweitern 

müssen, hatten jedoch immer die Arbeit an neuen Features der Arbeit an der Produktumgebung 

vorgezogen. Die Erfahrungen des Launchs veränderten unsere Prioritäten. Das Team entschied, bereits 

geplante Feature-Arbeit zurückzustellen und stattdessen die Umstellung auf mehrere Scale Units zu 

priorisieren. Hierbei benötigten wir nun einen Weg, VSO Updates als Canary Release bereitzustellen. Das 

bestehende Scale Unit in Chicago blieb unverändert, aber wir fügten ein weiteres dazu, das wir an den 

Beginn des Deployment-Ablaufs stellten und SU0 benannten.  

Der neue Ablauf sieht vor, dass wir jeden Sprint zuerst über San Antonio (Scale Unit 0) bereitstellen und 

die neue Version für einige Stunden selbst nutzen. Wenn alles klappt, rollen wir das Deployment auf 

Chicago (Scale Unit 1) aus, wie Abbildung 2 zeigt. Sollte während der Bereitstellung auf SU0 ein Problem 

auftreten, können wir so rechtzeitig eingreifen und bei Bedarf neu starten.  
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Nach und nach fügten wir weitere Azure Data Center in die Sequenz ein, im Herbst 2014 mit Amsterdam 

das fünfte und als Nächstes expandieren wir mit Australien auch außerhalb von Europa und Nordamerika. 

Visual Studio Release Management erledigt den Workflow und die automatisierte Auslieferung jedes 

Sprints weltweit.   

  
Abbildung 2. Ab Dezember 2013 expandierte VSO von einem einzigen Rechenzentrum zu inzwischen fünf. Das 

erlaubt sowohl Canary-Release als auch globale Reichweite. 

Den positiven Effekt, den die Priorisierung der Servicequalität der Live Sites hatte, konnten wir in den 

Ergebnissen deutlich sehen. Beim Blick auf den Monthly Service Review vom April 2014 (Abbildung 3) fällt 

vor allem der Rückgang von 43 Live-Site-Issues (LSIs) im November 2013 auf nur noch sieben LSIs ein 

halbes Jahr später ins Auge, von denen nur zwei innerhalb von öffentlich verfügbaren (in Abgrenzung zu 

Preview-)Services auftraten. Wir haben seitdem den Einsatz von DevOps-Praktiken stetig verbessert und 

verzeichnen operativ positive Effekte – auch wenn der Weg dorthin nicht alles glatt lief.   

  
Abbildung 3. Im April 2014 löste VSO nur 7 LSIs aus, gegenüber 43 sechs Monate zuvor. Von den sieben sind nur 

zwei auf Services zurückzuführen, die öffentlich verfügbar waren.    
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Unser Weg von Agile zu DevOps  
Über sieben Jahre hinweg hatte die Microsoft Developer Division (DevDiv) das Prinzip agiler 

Softwareentwicklung verinnerlicht. Durch solides Engineering konnten wir unsere Technical Debt um das 

15fache reduzieren; wir hatten seit unserer XP-Zeit einiges dazugelernt. Wir arbeiteten alle nach Scrum, 

die Teams waren interdisziplinär zusammengestellt, und die Produktverantwortung lag 

bereichsübergreifend.  Unser Fokus richtete sich primär auf dem Wertfluss hin zum Kunden. Als wir VS2010 

veröffentlichten, hatte die Produktfamilie in der Wahrnehmung unserer Kunden ein Level erreicht, das – 

im positiven Sinne – seinesgleichen sucht2. 

Nach dem Release von VS2010 war uns klar, dass wir mit der Umsetzung des Team Foundation Servers als 

ein Software-as-a-Service (SaaS) Angebot beginnen mussten, das auf Microsoft Azure gehostet werden 

sollte. Um mit einem Cloud Service, den wir in Folge Visual Studio Online (VSO) nannten, erfolgreich sein 

zu können, begannen wir DevOps-Methoden einzuführen. Damit läuteten wir den nächsten Schritt unserer 

eigenen Entwicklung ein: Von Agile zu DevOps. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied?  

Teil einer DevOps-Kultur ist es, aus dem Betrieb zu lernen. Eine unausgesprochene Annahme von Agile 

war, dass der Product Owner allwissend sei und den Backlog dementsprechend korrekt pflegen könne. Die 

Bereitstellung eines hochverfügbaren Service bedeutet aber auch, Usern fast in Echtzeit zusehen zu 

können, wie sie die Features und Funktionalitäten tatsächlich nutzen. Man kann in kürzeren Zyklen 

veröffentlichen, mit Verbesserungen experimentieren, Nutzerverhalten messen und direkt bei den Nutzern 

nachfragen, wie die Änderungen aufgenommen werden. Die derart gesammelten Daten werden zur Basis 

für den nächsten Schwung von Verbesserungen. In diesem Sinne ist ein DevOps-Backlog eher eine Liste 

von Hypothesen oder Annahmen, die im laufenden Betrieb ausprobiert werden können und einen 

konstanten Feedback-Kreislauf erlauben.  

Wie Abbildung 4 zeigt, entwickelte sich DevOps aus Agile und basiert auf vier Annahmen: 

 

Abbildung 4. Vier Thesen, die als Triebfedern der Entwicklung zu DevOps gelten können. 
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Anders als viele junge Firmen, die wir als „born-in-the-cloud“ bezeichnen, hatten wir selbst nicht mit 

einem SaaS-Angebot angefangen. Der Großteil unserer Kunden nutzt die klassische On-premise Version 

unserer Software (Team Foundation Server, 2005 erstmals veröffentlicht und inzwischen als Version 2015 

verfügbar). Als wir mit VSO begannen, entschieden wir uns für eine einheitliche Code Basis für die SaaS- 

und die On-premise Variante unseres Produkts. Aber ganz nach dem Motto „Cloud-first“ hat bei uns die 

Entwicklung in der Cloud oberste Priorität. Am Ende jedes 3-wöchigen Sprints veröffentlichen wir ein 

Update in der Cloud und nach vier bis fünf Sprints gibt es ein vierteljährliches Versionsupdate für das 

lokale Produkt, wie Abbildung 5 zeigt.   

 

Abbildung 5. Wir unterhalten eine einzige Codebasis für VSO (Software-as-a-Service) und TFS (On-Premise). Alle 

drei Wochen werden neue Features in VSO live geschalten. Vierteljährlich werden diese in ein TFS-Update 

integriert. Umfangreiche TFS Updates, wie z.B. 2015, sind Abbild der aktuellsten VSO-Version. 

Kontrolle und Sichtbarkeit 
Ein höchst angenehmer Teil der Arbeit an einem Service sind die regelmäßigen Updates, in unserem Fall 

jeweils zum Ende eines dreiwöchigen Sprints. Daraus entsteht einerseits die großartige Möglichkeit seine 

Arbeit direkt unseren Usern zu präsentieren – andererseits auch die Verantwortung, die neuen Features 

unter Kontrolle zu behalten. Einige der wiederkehrenden Probleme sind:  

 Wie arbeiten wir an Features, die über mehrere Sprints entwickelt werden?  

 Wie behandeln wir Features, die wahrscheinlich verändert bzw. entfernt werden, im Hinblick auf 

Feedback und Nutzungsdaten?  

 Wie gehen wir mit Dark Launches um, die unfertige bzw. experimentelle Features einführen 

bevor sie offiziell vermarket werden können?  

In allen diesen Fällen haben wir mit dem Feature Flag-System gearbeitet. Ein Feature Flag ist ein 

Mechanismus, der uns erlaubt, die Production Exposure für jedes Feature und jeden Nutzer bzw. jede 

Nutzergruppe zu kontrollieren. Das verantwortliche Entwicklerteam kann dem Feature ein Flag zuweisen 

und das Feature damit automatisch inaktiv schalten. Sobald das Team bereit ist, seine Arbeit von 

jemandem testen zu lassen, kann das Flag für ausgewählte Nutzer so lange wie gewünscht aufgehoben 

  

Update 1 Update 2 Update  n   

vNext   
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werden. Muss das Feature modifiziert werden, kann das Flag ohne Redeployment erneut gesetzt werden 

und das Feature ist nicht länger sichtbar.  

Durch die ständige Kontrolle der Sichtbarkeit einzelner Features ermöglichen es die Feature Flags, 

Funktionen im laufenden Betrieb zu testen: üblicherweise machen wir neue Funktionen erst uns selbst 

zugänglich, dann unseren Early Adopters und schließlich immer breiteren Nutzergruppen. Das Monitoring 

unserer Leistungs- und Nutzungsdaten hilft uns dabei, alle grundlegenden Schwachpunkte der neuen 

Servicekomponenten im Vornherein zu korrigieren.   

Code Velocity und Branching  
Als wir 2008 Agile Praktiken adaptierten, waren wir uns sicher, die Codequalität mit den richtigen Quality 

Gates und Branching Struktur sichern zu können. Also arbeiteten Entwickler in einer fein ausgearbeiteten 

Branch Struktur und konnten nur solche Codeteile vorantreiben, die einer strengen DoD (definition of 

done) entsprachen. Dazu gehörte ein kontrollierter Check-In, der gewissermaßen den aktuellsten Status 

aus Trunk abruft, das Systems inklusive der neuen Features aufbaut und die den Build Prozess startet. 

Die unvorhergesehene Konsequenz des Branchings war die tage- und teilweise monatelange 

Verschleppung des Flusses des Codes von den Leaf Nodes hin zum Trunk und die entsprechend langen 

Phasen, in denen Code innerhalb der Branches nicht zusammengeführt wurde – was letztendlich einen 

beträchtlichen Berg an Merge Debt zur Folge hatte. Wenn einzelne Teile dann schließlich bereit waren, 

zusammengeführt zu werden, war der Trunk in der Zwischenzeit wesentlich weiter fortgeschritten, was in 

der Konsequenz elend lange Abgleichprozesse und letztlich viel verschwendete Zeit bedeutete.  

Die ersten Schritte heraus aus diesem Dilemma machten wir 2010, als wir beschlossen, das Branching auf 

ein Minimum zu reduzieren, sodass heute nur mehr wenige Verzweigungen existieren und diese meist 

nur temporär. Erklärtes Ziel ist es, den Code Flow zu optimieren – oder anders gesagt, den Zeitraum 

zwischen einem Check-In einer Codeänderung und ihrer Verfügbarkeit für den Rest des Entwicklerteams 

zu minimieren.  

Der nächste Schritt war die Entwicklung hin zur verteilten Versionsverwaltung (distributed version control) 

mithilfe von Git, das inzwischen von VSO und TFS unterstützt wird. Da die meisten unserer Kunden und 

Kollegen weiterhin zentrale Versionsverwaltung nutzen, laufen unter VSO und TFS beide Modelle. Git hat 

den Vorteil, einfaches und zeitlich begrenztes Branching zu erlauben und so kann ein Themenzweig wenn 

nötig erstellt und ebenso einfach wieder geschlossen werden, sobald die Änderungen in der Mainline 

zusammengeführt sind.  

Der gesamte Code befindet sich im Master (trunk) sobald er committed wurde und der Pull Request-

Workflow kombiniert Codereview und Policy Gates. So läuft das Merging kontinuierlich, einfach und 

häppchenweise ab, während der Code immer noch frisch in den Köpfen der Entwickler ist.  

Dieser Prozess isoliert die Arbeit des Entwicklers nur während der kurzen Zeit, in der er separat steht, und 

integriert ihn dann kontinuierlich. Die einzelnen Branches haben so keinen, sagen wir, 

„Buchhaltungsaufwand“ und können wegfallen, sobald sie nicht länger gebraucht werden.  

Agile auf Speed  
Wir verwenden weiterhin die Scrum-Methode, allerdings reduziert auf das Wesentliche: einfache, schnelle 

Kommunikation und ortsunabhängiges Skalieren. Beispielsweise ist die primäre Arbeitsgruppe eine 

Feature Crew, entsprechend einem Scrum Team, dessen Product Owner Teil des Teams ist und tagtäglich 

mitarbeitet. Der Product Owner und der Engineering Lead übernehmen gemeinsam die Leitung des Teams.  
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Die Prinzipien autonomer Teams und unternehmensinterner Abstimmung sind Grundpfeiler unserer Arbeit. 

Innerhalb von Feature Crews entwickelt sich von selbst eine bestimmte Dynamik, vor Allem weil diese 

Teams multidisziplinär arbeiten und wir im Hinblick auf die Karriereleiter die Rollen von Entwicklern und 

Testern zusammenfassend als Engineers betrachten – was die Moral und Motivation vieler deutlich 

steigerte.  

Unsere Teams sind geschlossene Einheiten. Wir versuchen, acht bis zwölf Engineers für mindestens 12-18 

Monate in einer Crew zu halten, wobei viele deutlich länger zusammenbleiben. Übersteigt der Workload 

eines Teams dessen Kapazitäten, bitten wir eine andere Crew, Teile des Backlogs zu übernehmen, anstatt 

das Team selbst zu erweitern.  

Wie Abbildung 6 zeigt, sitzen Feature Crews gemeinsam in ihrem eigenen Teamroom, wo sich die 

Mitglieder, die an gemeinsamen Projekten arbeiten, den Arbeitsbereich teilen und Ideen sofort 

austauschen können. Zwar gibt es in nächster Nähe kleine Focus Rooms für Breakout-Sessions, spontane 

Unterhaltungen finden aber ständig im Teamroom statt. Ist es Zeit für das tägliche Stand-Up Meeting, 

stehen einfach alle auf. 

 

   
Abbildung 6. Feature Crews sitzen zusammen in einem Teamroom. 

Ausgehend von unseren Erfahrungen haben wir uns auf einen dreiwöchigen Sprint-Rhythmus geeinigt. 

Vernünftige Ergebnisse in kürzeren Abständen zu liefern, stellt sich für uns als schwierig dar. Längere 

Sprints haben dagegen eher zur allgemeinen Unübersichtlichkeit beigetragen. Einige Teams bei Microsoft 

arbeiten mit zweiwöchigen Sprints, andere wiederum liefern mehrmals täglich, ohne sich mit dem 

Zeitkonzept der Sprints überhaupt auseinanderzusetzen.  

Unsere definition of done ist im Ansatz sehr simpel: derjenige, der programmiert, fügt es auch ein. Der 

Code wird am Ende eines Sprints Millionen von Usern live zugänglich gemacht und sollte es dabei 

Probleme geben, wird der verantwortliche Entwickler (und alle anderen) es sofort merken. Er ist dann 

auch für die Korrektur der Ursache des Problems zuständig.   
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Wir füllen die Rolle des Scrum Masters abwechselnd aus, um jedes Teammitglied mit der Verantwortung 

vertraut zu machen. Im Sinne der außen gerichteten Kommunikation halten wir die Scrum Ceremonies so 

schlicht wie möglich. Am Anfang jedes Sprints holt sich das Team seine Arbeit aus dem Backlog und 

kommuniziert den entsprechenden Plan in einem One-Pager per E-Mail inklusive Hyperlinks zu den 

einzelnen Backlog-Items in VSO. Das Sprint-Review und ein ca. dreiminütiges Video werden als Update 

ebenfalls über E-Mail verteilt. Das Video zeigt in einer Art Demo aus Kundensicht, welche neuen Features 

als Ergebnis des Sprints verfügbar sein werden.  

Wir versuchen, auch die generelle Planung so schlicht wie möglich zu halten. Im Großen und Ganzen 

arbeiten wir 18 Monate lang auf ein Planziel hin, das als Leitstern fungiert. Festgehalten ist dieses lose 

Ziel beispielsweise mithilfe von Technology Spikes, in Storyboards, Konzeptvideos und kurzen 

Dokumenten. Dabei betrachten wir jeweils sechs Monate als eine Jahreszeit, Spring oder Fall, und in 

diesen Zeiträumen sind wir deutlich strenger, was teamübergreifende Verpflichtungen und 

Abhängigkeiten angeht. Nach drei Sprints treffen sich die Feature Crew Leader in einem Feature Chat und 

diskutieren ihre Pläne hinsichtlich Stack-Ranking, prüfen Kurskorrekturen, tauschen Neuigkeiten aus und 

stimmen sich gegenüber anderen Teams ab. Ein Feature Chat kann so beispielsweise genutzt werden, um 

Prioritäten hinsichtlich Live-Site-Work oder der öffentlich zugänglichen Features nachzujustieren.     

Build-Measure-Learn  
In der klassischen Agile-Vorgehensweise kategorisiert der Product Owner die Product Backlog Items 

(PBIs), die dann im Allgemeinen nacheinander abgearbeitet werden. Sie mögen wie Nutzerfeedback 

klingen und unkompliziert aufgebaut sein, sind aber fest vorgegeben. So haben wir gearbeitet.  

Das ist vorbei. Im Sinne der DevOps-Praxis betrachten wir unsere PBIs eher als Hypothesen, denen wir 

uns in Experimenten Stück für Stück annähern müssen. Die daraus entstehenden Resultate nutzen wir zur 

Validierung bzw. Disqualifikation der Experimente und so entstehen validiere Lernergebnisse3.   

Um ein gutes Experiment durchzuführen, braucht es statistisch aussagekräftige Daten und zum Vergleich 

eine Kontrollgruppe. Wir müssen verstehen, welche Faktoren die Resultate beeinflussen (siehe dazu 

Abbildungen 7-11). Ein Beispiel dazu war unser Problem, dass neu registrierte VSO-User anfangs kein 

eigenes Teamprojekt erstellten und deshalb VSO nicht im vollen Umfang nutzten. Abbildung 7 zeigt die 

Startseite, wie sie zu diesem Zeitpunkt online war.  

 

Abbildung 7. Die alte Landing Page war zu unübersichtlich und hielt den Kunden vom nächsten natürlichen Schritt, 

der Erstellung eines eigenen Teamprojekts, ab.   
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Abbildung 8 zeigt unsere Modifikationen, sowohl in der Web-Präsenz als auch im IDE, die darauf abzielen, 

Kunden innerhalb zweier Klicks zur Erstellung eines neuen Projektes zu bewegen. Dieses Experiment 

führten wir auf zwei von sechs Scale Units durch. 

  

 
  

Abbildung 8. Auf zwei der sechs Scale Units verlegten wir den Fokus im IDE auf die Projekterstellung. 

Die Auswirkungen des IDE Experiments zeigt Abbildung 9. Grundsätzlich erhöhte sich die Zahl der 

erstellten Teamprojekte nach Neuregistrierung von 3% auf 20%.   

 
Abbildung 9. Der Änderung im IDE-Ablauf führte zu einem Anstieg der Teamprojekterstellung von 3% auf 20%.   
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Gleichzeitig änderten wir einige der Schritte im Ablauf der Onlineanmeldung, was zu einem gänzlich 

anderen Ergebnis führte:  

 

Abbildung 10. Das online Anmeldeverfahren wurde analog vereinfacht, um der Projekterstellung einen eigenen 

Screen zu geben.   

Gemessen wurde die Zahl der User, die am Tag ihrer Accounterstellung ein Teamprojekt begannen. Wie 

der Farbverlauf in Abbildung 11 zeigt, stieg die Zahl von ca. 18% auf 30%. Für sich allein genommen war 

dies zwar ein zufriedenstellendes Ergebnis, verglichen mit den IDE Resultaten waren die Werte aber 

überraschend niedrig. 

 

   

Abbildung 11. Die Messungen der Projekterstellungen über Onlineaccounts wurden vom Zusammenwirken zweier 

Experimente verfälscht. Die „echten“ Ergebnisse wurden nach dem Abschalten eines der beiden deutlich sichtbar. 
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Beim genaueren Hinsehen stellten wir fest, dass wir ein zweites Experiment am Laufen hatten, welches 

darin bestand, am oberen Ende des Sales-Funnels so viele User wie möglich zur reinen Neuregistrierung 

zu bewegen. Heraus kommt ein Lehrbuchbeispiel einer unpassenden Kontrollgruppe, da sich beide 

Experimente gegenseitig verwässerten und zu unklaren Ergebnissen führten. Sobald wir die reine 

Accounterstellung nicht mehr förderten, schoss die Zahl der relativen Projektneuerstellungen auf 50%, 

wie die grünen Balken zeigen (eine 2,8-fache Erhöhung, 2,5-mal mehr als über IDE).  

Und die Moral von der Geschicht‘ – Experimente helfen, oder sie tun‘s nicht. Die Krux liegt dabei in der 

Durchführung selbst, und manchmal wird nicht auf den ersten Blick deutlich, ob die Resultate korrekt erzielt 

wurden und somit gültig und wiederholbar sind.      

Ein Engineering-System für DevOps  
Mit VSO versprechen wir unseren Kunden weltweite Erreichbarkeit, 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, mit 

einer Verfügbarkeit von 99,9% – sonst gibt’s Geld zurück. Dieses Service-Level-Agreement ist natürlich 

nicht unser Ziel – sondern der „worst case“, bevor wir anfangen, Geld zu erstatten. Unser Ziel ist 100%ige 

Erreichbarkeit und 100%ige Kundenzufriedenheit, ohne Downtime für Wartungsarbeiten.  

Im Falle VSO gibt es keine sauberen Neuinstallationen, sondern lediglich Updates, die komplett 

automatisch ablaufen müssen und Services notwendig macht, die sowohl eine eindeutige 

Aufgabenbeschreibung und Versionierung haben, als auch komplett entkoppelt voneinander laufen. Das 

Handling der Infrastruktur von Visual Studio Online übernimmt, genau wie beim Endkunden, Azure selbst.  

Deployment Automation  
Das Deployment und Site Reliability Engineering übernimmt ein kleines Team, das wir Service Delivery (SD) 

getauft haben und welches direkt ans Engineering berichtet. Am Montag nach jedem Sprint beginnt SD 

mit dem Deployment, das über Visual Studio Release Management automatisiert ist, wie Abbildung 12 

zeigt. Das Deployment findet während der normalen Arbeitszeiten statt, damit wir im Falle eines Problems 

direkt nachforschen und reagieren können. Da VSO Kundendaten speichert und die Datenbank dadurch 

ständig aktualisiert wird, gibt es kein rollback – nur roll-forward.  

Der automatisierte Deploymentprozess vollzieht sich nach und nach über die einzelnen Scale Units, 

beginnend mit der Canary-Einheit (SU0) und gewährt uns so stufenweise Kontrolle über die öffentliche 

Verfügbarkeit, Leistungsstand und User Experience. Im Zweifelsfall lassen sich so Fehler korrigieren, bevor 

der Prozess an die nächste Einheit weitergegeben wird.  
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Abbildung 12. VS Release Management kontrolliert das Deployment sequentiell von einer Scale Unit zur nächsten.     

Jedes Update lassen wir zunächst einige Stunden in SU0 laufen, bevor es an die anderen Scale Units 

weitergegeben wird. Ist der Release fehlerhaft, haben wir gute Chance, das Problem hier zu identifizieren 

und zu korrigieren, um letztlich den Deploymentprozess fortzusetzen. Sollten Daten beschädigt und eine 

Notfall-Wiederherstellung (was glücklicherweise erst einmal vorkam) notwendig sein, tun wir das in SU0, 

mit unseren eigenen Daten, nicht der unserer Kunden. 

Telemetrie  
Die Telemetrie ist möglicherweise der wichtigste Code in VSO. Das Monitoring muss bei Problemen im 

Betrieb sofort mit Alarmsignalen und entsprechenden Reports reagieren und darf unter keinen Umständen 

ausfallen.  Abbildung 13 zeigt beispielhaft einen Überblick über den Service Health.  

 

Abbildung 13. Dies ist eines von vielen Top-Level-Diagrammen, welches Teil der Telemetriedaten von VSO ist.    
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Jeder einzelne Aspekt von VSO wird instrumentalisiert, um Erreichbarkeit, Leistung, Nutzungs- und 

Ausfalldaten von allen Seiten bewerten zu können. Daraus ergeben sich die folgenden drei Prinzipien 

unserer Telemetrie:  

Im Zweifel erfassen wir alle uns zugänglichen Daten.  

Unser Fokus liegt auf Actionable Metrics anstatt Vanity Metrics  

Anstatt nur die Inputs zu messen, konzentrieren wir uns auf die Resultate und Verhältnisse, die die 

Effektivität unserer Maßnahmen abbilden. 

Jeden Tag sammeln wir zwischen 60 und 150 GB Telemetriedaten. Dabei können Datensätze bis zum 

jeweiligen individuellen Account zweifelsfrei zugeordnet werden, die gemäß unserer Datenschutzrichtlinie 

anonymisiert sind – mit der Ausnahme von Usern, die uns ihre Informationen ausdrücklich zugänglich 

gemacht haben. Einige Beispiele der Daten, die wir täglich sammeln, sind folgende: 

Activity Logging. Alle Daten über Webanfragen, die gegen VSO Services laufen, werden gesammelt. 

Dadurch können wir die Ausführungszeit und die Anzahl aller Befehle protokollieren, um festzustellen, ob 

bestimmte Anfragen immer wieder gestellt werden oder Services zu langsam reagieren.  

Traces. Jeder Fehler löst einen Stack Trace aus, womit wir die Call Sequence nachträglich debuggen 

können.    

Job History. Jobs sind Workflows, die Service-übergreifende Aktivitäten orchestrieren. 

Perf Counters. Mit solchen Countern ist jeder vertraut, der einmal Performance Debugging angewendet 

hat. Sie zeichnen den Status der Systemressourcen auf.   

Ping Mesh. Eine schnelle und simple Visualisierung des Network Base Layers, um festzustellen, ob 

Verbindungen zu VSO global verfügbar sind.   

Synthetic Transactions. Auch als „outside-in tests“ bezeichnet, laufen sie über unser Global Service 

Monitoring und melden den Status des Systems von unterschiedlichen Orten der Welt. 

Customer Usage. Hinsichtlich der Nutzung messen wir unsere „front-doors“, den Conversion-Funnel, 

Engagement und unsere Top-Kunden. 

KPI Metrics. Dies sind aggregierte Metriken, die das Telemetriesystem berechnet und ein Abbild der 

allgemeinen Servicegesundheit anzeigt. 

Tracking  
Weil der laufende Betrieb immer absoluten Vorrang hat, setzen wir auf die „Live Site Culture“. Gibt es ein 

Problem im Betrieb, hat die Problemfindung und -lösung oberste Priorität und steht über jedem anderen 

Task des Teams und des Einzelnen. In unseren Gängen hängen überall aktuelle Dashboards, die uns 

ständig über Erfolg und Misserfolg auf dem Laufenden halten.  

Alle Live Site Issues (LSIs) werden in unserem VSO protokolliert, auf ihre Ursache untersucht und 

wöchentlich überarbeitet. Abbildung 14 zeigt ein Beispiel eines LSIs.  
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Abbildung 14. Ein LSI protokolliert jedes Ereignis innerhalb der Produktion inklusive Details zur Korrektur der 

Ursache.     

Swarming  
Eine der häufigsten Fragen bei DevOps ist „Who carries the pager?“. In unserem Fall bilden die weltweit 

verteilten Mitglieder des Service Delivery (SD) Teams die erste Verteidigungslinie für die 24/7-Abdeckung. 

Muss an die Kollegen aus der Entwicklung eskaliert werden, stehen Designated Responsible Individuals 

(DRIs) aus den Feature Crews im stündlichen Wechsel zur Verfügung, die während der Geschäftszeiten 

innerhalb von fünf Minuten in der „Live Site Bridge“, also der Supportleitung, sein sollen.  

In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, unsere Auffassung von „Remediation“ zu verstehen. 

Wir rütteln dabei nicht an der virtuellen Maschine, sondern befassen uns mit der grundlegenden Ursache 

des Problems. Die Philosophie dahinter hat eine große Ähnlichkeit mit dem Reißleinen-System in Fabriken 

von Toyota, die jeder Arbeiter ziehen kann, um auf ein defektes Teil in der Produktionslinie hinzuweisen4. 

Unser Anspruch ist es, fehlerhaften Code am Entstehungsort zu reparieren, ihn auf Herz und Nieren zu 

testen und direkt wieder in die Pipeline zu veröffentlichen, um eine Wiederholung des Defekts zu 

verhindern. Grundsätzlich messen wir unsere Performance auf der Live-Site in Minuten. 

Ein großer Erfolg dieser Praxis ist die Automatisierung des Kontrollsystems, das inzwischen in der Lage ist, 

ohne menschliches Zutun den DRI zu benachrichtigen, sobald ein Defekt erkannt wird. Gelungen ist uns 

das mithilfe eines Health Models, das wiederkehrende Warnungen, eine Art Grundrauschen, ignoriert und 

selbstständig intelligente Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel wann menschlicher Einfluss tatsächlich 

benötigt wird (siehe Abbildung 15). Wir waren in der Lage, die Präzision der korrekt ausgegebenen 
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Warnungen um das 40-fache zu steigern so dass der Verteiler im Februar 2015 erstmals sämtliche P0- und 

P1-Warnsignale korrekt weiterleiten konnte. 

 

 

Abbildung 15. Das Health Model sortiert selbständig Duplikate aus und identifiziert den wahrscheinlichen Bereich 

der Problemursache.     
 

Lernen anhand der User Experience  
Wir versuchen stetig, alle Aspekte unseres Engineerings aus der Perspektive des Nutzers zu sehen, auch 

wenn das unseren Job oft komplizierter macht. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir unser 99,9%-Service-

Level-Agreement (SLA) kalkulieren.  

Zielmarke dabei ist nicht der SLA, sondern die vollen 100% Kundenzufriedenheit. Im Kern bedeutet das, 

den übrigen 0.001% mit aller Macht auf den Grund gehen – und weil eben diese Anomalien oftmals im 

Dickicht des Durchschnitts verborgen sind, haben wir bereits drei Generationen von Algorithmen 

entwickelt, um die Kalkulation unseres SLAs stringenter zu gestalten (in Abbildung 16 nebeneinander 

gezeigt).  

Um die Erreichbarkeit der Server zu verfolgen, hatten wir zunächst outside-in Monitoring benutzt, wie die 

gestrichelte Linie in der Abbildung zeigt. Der zweite Algorithmus bildete langsame und fehlgeschlagene 

Befehle relativ zur Anzahl aller Commands ab, um die Schwachstellen der Fälle zu identifizieren, die stärker 

von der Norm abwichen. Das schnelle Wachstum des Service führte allerdings dazu, dass zu viele Fälle 

durchs Raster gefallen sind, die von unseren Kunden als unterdurchschnittlich bewertet worden wären. 

Unsere derzeitige Kalkulation sieht deshalb vor, die Zeit des Serviceausfalls für die Nutzer relativ zur 

Gesamtnutzungszeit abzubilden (siehe die schwarze Linie).  

  

• 3  errors for memo ry  

and performance   
• All 3 related to same  

code defect   

• APM component mapped to feature team   
• Auto - dialer engaged Global DRI   
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Abbiledung 16. Dieses LSI stellt die drei Methoden zur SLA-Kalkulation gegenüber. Während das Outside-In-

Monitoring das Problem vollständig ignoriert und das Befehlstracking verlangsamte Leistung über etwa eine 

Stunde anzeigt, protokolliert die Real-User-Kontrolle ungefähr drei Stunden Delayed-Response-Time. 

Über einen Zeitraum von vier Stunden ist deutlich zu erkennen, dass die erste (gestrichelte) SLA 

Kalkulation kein Problem anzeigt. Die zweite (gelbe) Linie zeigt einen verlangsamten Service über etwa 

eine Stunde, während die Dritte ungefähr drei Stunden zu Protokoll gibt. Wir wären nicht verpflichtet, 

unsere Messkalkulation derart streng und genau zu halten — wir sind schlichtweg überzeugt, hier den 

Hebel ansetzen zu müssen.  

Sicherheit 
Datensicherung, Datenschutz, Serviceverfügbarkeit und Servicesicherheit sind Schlüsselthemen unserer 

regelmäßigen Sicherheitskontrolle. Schon früher haben wir bei On-Premise-Versionen unserer Software 

großen Wert auf weitreichende Abwehrmechanismen zum Schutz vor externen Eingriffen gelegt und 

selbstverständlich führen wir diese Praxis weiter. Seit kurzem ziehen wir allerdings auch in Betracht, dass 

in den Service bereits eingedrungen worden sein könnte und wir Attacken demnach auch innerhalb des 

eigenen Systems feststellen und bekämpfen können müssen5.   

Neben seiner Funktion als Deployment Canary ist es uns möglich, auf SU0 Sicherheitstests durchzuführen, 

die ähnlich wie Brandschutzübungen angelegt sind und im Ergebnis den VSO Service zusätzlich absichern. 

Hier leuchtet ein, welchen großen Mehrwert eine Scale Unit hat, auf der die Simulation von Attacken in 

realer technischer Umgebung ohne Auswirkung auf den User möglich ist.  

Neue Strukturen der Entwicklungw Development Patterns  
Solange wir ausschließlich On-Premise-Software produziert hatten, lag unser Fokus vor allem darauf, die 

Mean Time between Failures (MTBF) möglichst zu minimieren. Wir versuchten, potenzielle Problemfelder 

im Voraus zu identifizieren, um teuren Reparaturen so vorzugreifen und keine neue Version der Software 

veröffentlichen zu müssen.   

Die DevOps-Methodik begegnet diesem Problem von der anderen Seite: durch leichtgängiges 

Redeployment minimieren sich Reparaturkosten quasi von selbst, was die Zielvorgaben der Entwicklung 
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grundlegend verändert. So steht jetzt vor allem die Minimierung von Cycle Time, Time to Detect, Time to 

Remediate und Time to Learn im Mittelpunkt.  

Dies führt zu verschiedenen Ansatzpunkten und Mustern um den Service ausfallsicher zu gestalten. 

Abhängigkeiten werden Problemen verursachen, und das wahrscheinlich just zu den Stoßzeiten. Der 

Service darf ausschließlich teilweise ausfallen, benötigt eine durchdachte Retry-Strategie (z.B. mithilfe von 

Circuit Breakern 6 ) und muss durch Tools wie Chaos Monkey (bekannt geworden durch Netflix 7 ) 

optimierbar sein.  

Da sowohl zufällige Fehler wie auch weitreichende Katastrophen vorkommen, müssen wir auf alle Fälle 

vorbereitet sein. Zentrale Elemente sind hier Disaster Recorvery Pläne und sogenannte Game Days, an 

denen diese Pläne ausgeführt werden.    

Open Source  
Auf unserer Reise zu DevOps haben wir uns mehr und mehr mit der Open Source Software (OSS) 

Community beschäftigt und angefangen, selbst aktiv dazu beizutragen. Bei Workflows innerhalb der OSS 

Community dreht sich alles um gemeinsame Freigaben, Wiederverwendung und Zusammenarbeit. In 

diesem Sinne fördert OSS lose verbundene, zusammenarbeitende Services, die einzeln veröffentlicht 

werden.  

Wenn es für eines unserer Probleme eine OSS-Lösung gibt, wollen wir diese verwenden und darauf 

aufbauen, anstatt sie selbst neu zu erfinden. Sollten wir auf der anderen Seite etwas hervorbringen, das 

allgemeinen Wert hat, teilen wir es. Engineers, die besonders beliebte Komponenten entwickeln, werden 

belohnt und jeder im Unternehmen ist angehalten, bewährte Elemente wiederzuverwenden. Jeder 

Engineer kann Verbesserungsvorschläge zu jedem Projekt des Unternehmens abgeben. Gleichzeitig gelten 

intern Grundsätze, die sicherstellen, dass der entstandene Code für Anwendungen in Unternehmen 

geeignet ist und auch über einen langen Zeitraum Support für die fertigen Produkte geleistet werden kann.  

Durchschnittliche Lernzeit 
Kein Vorfall wird als geklärt betrachtet, bevor wir nicht die Lehren daraus gezogen haben und mittels des 

„5 Whys“-Ansatzes8 alle zugehörigen Perspektiven beleuchtet und für die Zukunft kommuniziert haben. 

Bei jedem Ausfall, der Kunden betroffen hat, veröffentlicht Brian Harry als verantwortlicher Manager einen 

Blog Post über die Ursachen des Problems und unsere Schlüsse daraus. Dadurch entsteht ein öffentliches 

Forum und bindet uns an unsere Aussagen9.  

Die Reaktionen auf den Blog sind mehr als bemerkenswert: wir beschreiben im Detail, was alles 

schiefgelaufen ist und legen unsere Versäumnisse offen – und unsere Kunden danken uns dafür. Diese 

Transparenz ist für uns denkbar angenehm, da sie zu einer viel ergiebigeren Beziehung führt als es in der 

klassischen Händler-Kunden-Interaktion der Fall wäre.  
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Die Verbindung von Business und Engineering  
Früher war die Verflechtung von Business- und Engineeringangelegenheiten ein schwieriges Unterfangen, 

weil die Auswirkungen bestimmter Entscheidungen gar nicht oder erst spät sichtbar wurden. Mit DevOps 

hat sich das geändert. Vom ersten Schritt an, den ein User zum Beispiel über eine Websuche oder ein Trial-

Angebot macht, versuchen wir, seine Interaktion mit uns so effektiv und angenehm wie möglich zu 

gestalten. Die Gesamt-Engagement-Statistiken überblicken wir mithilfe unserer Telemetriedaten, während 

wir unsere Top-Kunden möglichst direkt ansprechen, um sie besser verstehen zu lernen.  

Wir stellen uns den Weg eines Nutzers als Teil eines Trichters oder Funnels vor. Diese Reise des Users kann 

auf einer Website seinen Anfang nehmen, durch ein Testangebot führen und schließlich in einem 

Deployment auf Azure oder On-Premise enden. Wir begleiten diese Reise über unsere Daten und sollten 

wir mit der Erfolgsrate auf einem beliebigen Teilstück nicht zufrieden sein, suchen wir nach 

Alternativmöglichkeiten, experimentieren mit Veränderungen und messen die Ergebnisse. Diese Business 

Experimente werden zusammen mit anderen Aspekten des Service, wie zum Beispiel Live Site-Daten und 

monatlichen Zuwachsraten, überprüft und verglichen, wobei wir darauf achten, uns auf Actionable Metrics 

zu konzentrieren.   

Unserer Erfahrung nach ist es sinnvoll, statistische Messungen mit qualitativem Kundenfeedback zu 

mischen. Solches Feedback sammeln wir auf mehreren Wegen, wobei das „Top-Customer-Programm“ die 

größte persönliche Interaktion beinhaltet. Mitglieder der Engineering-Teams agieren hier auf freiwilliger 

Basis als persönliche Ansprechpartner für einen Top-User Account und führen mit ihnen regelmäßige 

Gespräche, in denen flexibel auf sämtliche Punkte eingegangen werden kann, die allein aus der Statistik 

nicht ersichtlich wären. Darüber hinaus stellen wir ca. einmal pro Woche Ideen und Neuerung im Rahmen 

eines internen Webinars vor, dessen Teilnehmer sich hauptsächlich aus MVPs und langjährigen Kunden 

rekrutieren. Sie haben dort die Möglichkeit, Feedback zu Szenarien zu geben, die sich in frühen 

Planungsphasen befinden und unsere Prioritäten lange vor der Ausführung zu kommentieren. Zwischen 

diesen beiden Prozessen liegen Kanäle wie uservoice.visualstudio.com, mithilfe derer alle User Vorschläge 

abgeben und an Abstimmungen teilnehmen können.     
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Learnings: Der Maßstab unserer Leistung 
Im Zuge unseres Wandels zu DevOps haben wir sieben Prozessfelder identifiziert, anhand derer wir unser 

Wachstum bewerten. Wir sind gemeinschaftlich dazu übergegangen, dies als das „Zweite Agile-Zeitalter“ 

zu bezeichnen.   

 

 

Abbildung 17. Es gibt 7 Prozessfelder, anhand derer wir kontinuierlich versuchen, unsere Leistung zu optimieren 

und DevOps zu meistern.   

Agile Zeitplanung und agile Teams. Wir folgen im Kern dem Schema von Agile, beschränken uns aber 

auf das Nötigste. Unsere Feature Crews sind multidisziplinär, bedienen einen gemeinsamen Produkt-

Backlog, minimieren den Arbeitsaufwand innerhalb des Prozesses und liefern am Ende jedes Sprints 

Projekte, die fertig für das Deployment sind. 

Verwaltung der Technical Debt. Technical Debt ist stets ein Risiko, das außerplanmäßige Arbeit 

entstehen lässt (wie zum Beispiel Live-Site-Zwischenfälle), die wiederum regulär anstehende Liefertermine 

hinauszögert. Hier versuchen wir, uns der anliegenden Debt stets bewusst zu sein und schaffen Zeit, um 

sie abzuarbeiten bevor sie sich negativ auf die Qualität unseres Service auswirken kann.  

Flow-of-Value. Wir orientieren uns bei der Klassifikation unseres Backlogs am Interesse des Kunden. Zwar 

war das schon im ersten Agile-Zeitalter eine Zielvorgabe, mit der DevOps-Telemetrie können wir jetzt 

allerdings exakt messen, wie erfolgreich wir sind und ob wir unseren Kurs gegebenenfalls ändern müssen.  

Annahmen-basierter Backlog. Vor DevOps war der Product Owner für die Bearbeitung des Backlog mit 

bestmöglichem Input von den Stakeholdern zuständig. Inzwischen behandeln wir die Backlog-Items als 
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Annahmen, zu denen wir in Experimenten Daten sammeln, die wiederum die Annahme bestätigen oder 

entkräften. Ausgehend von diesen Ergebnissen können wir dann unseren nächsten Arbeitsschritt im 

Backlog bestimmen. 

Zahlen und Daten. Um neben Systemstatus, Verfügbarkeit, Leistung und anderen Qualitätsmetriken auch 

Verständnis für die Art der Nutzung und Aufschlüsse hinsichtlich der Annahmen und Thesen des Backlogs 

zu erhalten, instrumentalisieren wir jede Art von Daten, die wir bekommen können. Zum Beispiel 

experimentieren wir mit Anpassungen der User Experience und messen dann die Auswirkungen auf die 

Umsetzungsrate im Funnel. Außerdem vergleichen wir Nutzungsdaten bestimmter Gruppen wie 

Wochentags- oder Wochenendusern miteinander und suchen nach Wegen, ihre jeweilige User Experience 

zu optimieren. 

„Production-first“-Denken. Unsere Daten sind nur dann zuverlässig, wenn die Servicequalität konstant 

gut ist. Deshalb behalten wir stets den Überblick über den Status der Live Site, korrigieren Probleme dort 

an der Wurzel und identifizieren proaktiv statistische Ausreißer, um die Ursachen des Ausfalls 

nachvollziehen zu können.   

Cloud ready. Einen Service mit „All Day, Every Day“-Verfügbarkeit anzubieten, ist nur durch ständiges 

Refactoring der eigenen Architektur hin zu unabhängigeren Services sowie der Nutzung der flexiblen 

Cloud-Infrastruktur möglich. Jedes neue Feature wird zuerst für die Cloud entwickelt (in unserem Fall 

Azure, das uns unbegrenzte Kapazität zur Verfügung stellt) und – mit einigen Ausnahmen – erst danach 

in die nächste Version der On-Premise-Produkts aufgenommen. So versichern wir uns der Skalierbarkeit 

der Funktion und können auf konstantes und breit gestreutes Feedback der Userschaft zurückgreifen.  
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