
Wie Sie techniSche Schulden minimieren  
und die it-tranSformation vorantreiben

Mit technischen Schulden muss sich jede IT-Abteilung auseinandersetzen. 
Gemeint ist damit der natürliche Alterungsprozess von Anwendungen, 
Architekturen und Prozessen, die in der Folge den Großteil der IT-Ressourcen 
in Anspruch nehmen. Was heute neu ist, ist morgen schon überholt und 
trägt zu den Schulden bei. Das macht es schwerer, neue Chancen zu 
nutzen und Raum für Innovation zu schaffen. Wenn man das Problem 
jedoch richtig angeht, kann das einen enormen Gewinn bedeuten. Das 
Marktforschungsunternehmen IDC fand kürzlich in einer Studie heraus, 
dass Unternehmen mit Modernisierungsmaßnahmen, die auch auf die 
Reduzierung der technischen Schulden abzielen, die Produktivität ihrer IT-
Teams um bis zu 35 % steigern können.1 Allerdings ist das Erstellen eines 
Maßnahmenplans zum Abtragen der Schulden keine einfache Sache, und den 
meisten Unternehmen mangelt es hierfür an den notwendigen Ressourcen.

Als eines der größten Unternehmen der Welt, das auf 50 Jahre 
Firmengeschichte zurückblickt und weltweit über 103.000 Menschen 
beschäftigt, weiß Intel, dass das Unternehmenswachstum immer mit dem 
Anhäufen technischer Schulden einhergeht. Im Zuge seiner Neuausrichtung 
vom PC-zentrierten zum datenzentrierten Unternehmen, hat Intel IT ein 
Framework zur Reduzierung technischer Schulden entwickelt. Das Ziel: 
Die Betriebskosten - also das IT-Budget für Lizenzen, Gehälter usw. - zu 
reduzieren, und stattdessen in Innovationen zu investieren, die die 
digitale Transformation von Intel vorantreiben. In der Praxis bedeutet 
das: Die Betriebskosten machen einen deutlich geringen Anteil des 
Gesamtbudgets aus, und es steht mehr Geld für Optimierungen und 
Investitionen in Wachstums- und Wettbewerbsstrategien zur Verfügung.

„Technische Schulden sind im Grunde Systeme, die mit der Zeit organisch 
gewachsen sind und noch existieren, die aber vielleicht nicht so gewartet 
wurden, wie es für moderne Anwendungen erforderlich ist. Deren Betrieb 
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Der Abbau technischer Schulden erfordert eine Anpassung der Prozesse und Kompetenzen in der IT, was 
sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich bringt. Für dieses allgegenwärtige Problem bietet Intel 
einen einzigartigen Lösungsansatz, mit dem Unternehmen ihre Wertschöpfung erheblich steigern können.  
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ist mit enormen Kosten verbunden, die von der Hardware bis zum 
Support-Personal reichen“, so Brent Conran, Chief Information Security 
Officer bei Intel IT. „Aber in Wahrheit bezahlen wir diese Schulden damit, 
dass es uns an Agilität mangelt und wir nicht in die modernen Systeme 
investieren können, die Intel braucht, um neue Märkte zu erschließen.“

Ein Plan für die Minimierung

Um dem Problem vorzubeugen, entwickelten Conran und sein Team 
eine Strategie, die sich auf drei Bereiche konzentriert: die Bewertung 
der aktuellen Ressourcen und die Ermittlung der technischen Schulden, 
priorisiert nach Kosten und Dringlichkeit; die Reduzierung oder das 

„Abzahlen“ der Schulden durch End-of-Life-Roadmaps für Anwendungen 
und Systeme, durch Anwendungskonsolidierung und Anpassung der 
Architektur an die Unternehmensziele und durch Modernisierung von 
Legacy-Anwendungen; und die Vermeidung weiterer Schulden, was 
eine enge Zusammenarbeit zwischen IT-Architekten und Software-
Entwicklern und ein klar definiertes Governance-Modell voraussetzt.

Der rote Faden ist dabei immer die Idee, aus dem Schuldenszenario eine 
Chance zu machen. Typische Beispiele sind Software-Redundanz und Code-
Duplizierung, oder auch Funktionen, die von verschiedenen Anwendungen 
bereitgestellt werden können. Eines der Ziele ist die Erstellung einer 
Roadmap wie Intels IT-Plan 2020 und die Schaffung von Standards, die zur 
Konsolidierung beitragen und Redundanzen vermeiden helfen. Man kann 
noch einen Schritt weitergehen und es als Chance nutzen, Kernfunktionen 
zu abstrahieren und Tools zur Erkennung von Klonen einzusetzen.

Funktionen, die nicht auf die Ziele der IT-Roadmap 2020 einzahlen 
oder die für Intels zukünftige Ausrichtung nicht relevant oder 
erforderlich sind, werden als End-of-Life markiert.

Eine andere weitverbreitete und nicht zu unterschätzende Form von technischen 
Schulden sind Architekturfehler, die aus bewussten oder unbewussten 
Entscheidungen resultieren, die im Lauf der Zeit im Unternehmen getroffen 
werden. Intel definiert die aktuellen Architektur- und Technologiestandards auf 
Basis der Ziele, die in der IT-Roadmap 2020 definiert sind. Bei Anwendungen 
oder Funktionalitäten, die auf Legacy-Technologie basieren, werden 
Integration und Support früher oder später zum Problem. In dem Fall muss 
man modernisieren und hat zugleich die Chance, auf die Zielarchitektur hin 
zu arbeiten. Die eingangs genannte Studie von IDC ergab, dass Unternehmen 
durchschnittlich 32 % ihres IT-Budgets einsparen, wenn es ihnen gelingt, die 
durch Legacy-Infrastruktur verursachten technischen Schulden zu reduzieren.1

¹ https://germany.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-technology-impact-of-it-transformation-report.pdf
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Zeit für die Umgestaltung schaffen

Viele Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass die Minimierung technischer 
Schulden bei Projekten nicht eingeplant wird. Auch die Tatsache, dass die 
Einführung neuer technischer Möglichkeiten in der Regel viel Zeit in Anspruch 
nimmt, treibt die Schulden in die Höhe, da dadurch sowohl die Umgestaltung 
verlangsamt als auch die Nutzungsdauer neuer Ressourcen verkürzt werden. 

Bei Intel IT hat es sich bewährt, die technischen Schulden systematisch 
in Product Backlogs aufzuführen. Obwohl es manchmal einen enormen 
zusätzlichen Zeitaufwand verursacht, hat sich Intel IT zum Ziel gesetzt, 
das Problem durch die Einhaltung architektonischer Standards und die 
Identifizierung gängiger, wiederverwendbarer Bausteine zu lösen. In einem 
DevOps-Modell kann das manuelle Testen unter Verwendung einer Toolchain 
häufig mit den Kernaufgaben automatisiert werden, wodurch Qualität 
und Geschwindigkeit von neuen Implementierungen erhöht werden.

Eine Voraussetzung für den Unternehmenserfolg und die Mitarbeiterbindung

Von einer Reduzierung der technischen Schulden profitieren Unternehmen 
nicht nur finanziell – sie ist auch eine notwendige Voraussetzung, um 
Mitarbeiter mit Schlüsselkompetenzen im Unternehmen zu halten. 

„IT-Fachleute wollen immer an den neuesten Technologien arbeiten“, meint 
Conran. „Das ist der Grund, weshalb Sie in der IT sind. Wenn ein Unternehmen 
an einer überholten Programmiersprache oder einer veralteten Plattform 
festhält, dann wird es schwer, kompetente IT-Profis zu halten, die sich 
neue Technologien erschließen und auf dem Laufenden bleiben wollen.“

Da die IT eine immer größere Rolle innerhalb der Unternehmensstrategie 
spiele, so Conran weiter, werde auch der bewusste Umgang mit technischen 
Schulden zum entscheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg. Dazu 
gehören ein klares Bekenntnis zu Standardisierung, konsequentes Life-Cycle-
Management und die Entwicklung neuer Geschäftsprozessarchitekturen. 

„In manchen Unternehmen ist es üblich, ein System zu schaffen, das dann 20 
Jahre lang genutzt wird“, sagt Conrad. „In der IT darf genau das nicht passieren.“


