
Wie Slack den 
Lebenszyklus in der 
Softwareentwicklung 
beschleunigt
Warum mehr als 50 % der Entwicklerinnen 
und Entwickler Slack als Plattform nutzen, um 
schneller besseren Code zu erstellen
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Einführung
Was wäre, wenn deine Softwareentwicklerinnen 
und -entwickler und Entwickler-Teams täglich 
mehrere Bereitstellungen durchführen könnten? 
Was wäre, wenn sie für Änderungen weniger 
als einen Tag Vorlaufzeit bräuchten und die 
Wiederherstellung nach größeren Vorfällen 
weniger als eine Stunde dauern würde?

Die Entwicklergeschwindigkeit – die Fähigkeit, 
Funktionen und Fehlerbehebungen schnell 
bereitzustellen – ist der Schlüssel zu einer 
solchen herausragenden Bereitstellungsleistung. 
Laut der Unternehmensberatung McKinsey & 
Company übertreffen die Unternehmen mit 
der schnellsten Entwicklergeschwindigkeit 
den Rest des Marktes um das Vier- bis 
Fünffache.

Für die Verbesserung der 
Entwicklergeschwindigkeit sind jedoch die 
richtigen Tools nötig. Die Untersuchungen 
von McKinsey zeigen, dass „erstklassige 
Tools der wichtigste Faktor für die 
Entwicklergeschwindigkeit sind“. DevOps 
Research and Assessment (DORA) hat zudem 
herausgefunden, dass die erfolgreichsten 
Entwicklerinnen und Entwickler „1,5 Mal häufiger 
über benutzerfreundliche Tools verfügen“.

Mittlerweile arbeiten Entwicklerinnen und 
Entwickler in stärker geografisch verteilten 
Entwickler-Teams, da Remote-Work in vielen 
Branchen zur Normalität geworden ist. Das 
bedeutet auch, dass sie mehr Tools und 
Software als je zuvor verwenden. Der ständige 
Kontextwechsel zwischen Tools nimmt wertvolle 
Zeit in Anspruch, die besser zur Bereitstellung 
von Code eingesetzt werden könnte.

Slack ist eine Channel-basierte 
Kollaborationsplattform, die den Tech-Stack 
für deine Entwicklerinnen und Entwickler 

vereinheitlicht und transformiert. An diesem 
zentralen Ort können sie gemeinsam an der 
Entwicklung von neuen Funktionen arbeiten, Code 
bereitstellen und Vorfälle bearbeiten.

Mehr als 50 % der Entwicklerinnen und 
Entwickler verwenden Slack als Plattform für die 
schnellere Erstellung von besserem Code. Wir 
erklären dir gerne, warum.

Code schneller entwickeln und 
bereitstellen
Deine Entwicklerinnen und Entwickler müssen 
für die Entwicklung und Bereitstellung von 
Code mit einer Vielzahl verschiedener Tools, 
Teammitglieder und Personen außerhalb des 
eigenen Entwickler-Teams zusammenarbeiten. 
Egal, ob ein Entwickler-Team die Anforderungen 
an eine Funktion auslotet oder Pull-
Anforderungen prüft – es gibt so viele potentielle 
Störfaktoren: doppelte Code-Überprüfungen, 
verloren gegangene Benachrichtigungen, 
zusammenhanglose Kommunikation und vieles 
mehr.

„Die erfolgreichsten 
Entwicklerinnen und Entwickler 
verfügen 1,5 Mal häufiger über 
benutzerfreundliche Tools.“
Quelle: „Accelerate State of DevOps“,  DevOps Research 
and Assessment, 2019

Damit Code schnell und effizient entwickelt 
werden kann, müssen Störfaktoren sowohl auf 

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#development-environments-and-tools
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#development-environments-and-tools
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
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menschlicher Ebene als auch auf Systemebene 
beseitigt werden.

Slack erhöht die Entwicklergeschwindigkeit, 
indem das Tool einen zentralen Ort bietet, an 
dem die richtigen Personen zusammenarbeiten 
und die Informationen und Tools verwenden 
können, die sie brauchen, und zwar genau dann, 
wenn sie sie brauchen.

„Slack sitzt an der Schnittstelle zwischen unseren 
menschlichen und unseren technischen Systemen 
und vernetzt beide auf sinnvolle Weise, um die 
Geschwindigkeit, Qualität und Transparenz 
unserer Test-, Bereitstellungs-, Planungs- und 
Betriebsprozesse zu verbessern“, so Shawn Carney, 
Senior Director of Engineering bei Etsy, bei der 
Slack Frontiers 2020.

IDC Research hat herausgefunden, dass ein 
durchschnittliches Entwickler-Team, das mit 
Slack arbeitet, gleichzeitig einen Anstieg der 
termingerecht bereitgestellten Funktionen um 
24 % verzeichnet. 

Die Sichtbarkeit und Zusam-
menarbeit im Entwickler-Team 
mit Channels verbessern
Channels in Slack sind organisierte Bereiche 
für alles, was mit einem Projekt, Thema oder 

Projekt-Team zu tun hat. In Slack-Channels 
kann der Entwicklungszyklus innerhalb eines 
einzigen Tools verwaltet und überwacht werden. 
Entwickler-Teams können schnell Pläne erstellen, 
Pull-Anforderungen auslösen und Echtzeit-
Feedback geben, um so die Qualität ihres Codes 
zu verbessern.

Im Folgenden findest du einige Ideen für 
Channels, um loszulegen:

• In #entw-neue-app sind alle Personen 
versammelt, die an der Festlegung von 
Anforderungen und Spezifikationen für 
eine mobile App arbeiten

• #entw-team-meetings enthält tägliche 
Threads, in denen Teammitglieder mit 
ihren Updates zu den heutigen Aufgaben, 
Plänen für den nächsten Tag und 
eventuellen Hilfeanfragen antworten

• In #produkt-fragen haben der 
Kunden-Support oder nicht-technische 
Teammitglieder die Möglichkeit, Fragen 
zu erweiterten Funktionen zu stellen 
sowie Fehler oder Produktprobleme zu 
besprechen, bevor sie eine Anfrage in 
einem Tool wie GitHub oder Jira einreichen

https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_logo&ab_channel=Slack
https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_logo&ab_channel=Slack
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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In Channels können die richtigen Personen zu 
den richtigen Themen und zur richtigen Zeit 
eingebunden werden:

• Beteiligte Personen – ganz egal, ob es 
sich um Entwicklerinnen und Entwickler, 
Führungskräfte oder VPs handelt – 
sie erhalten sofortigen Einblick in die 
Arbeit ihres Projekt-Teams und den 
Projektfortschritt

• Entwicklerinnen und Entwickler können 
sich mehr auf ihre Arbeit konzentrieren und 
müssen weniger Zeit damit verbringen, 
relevante Personen zu informieren oder 
Kolleginnen und Kollegen für Code-
Überprüfungen zu finden

• Funktionsübergreifende Projekt-Teams 
können sich in einem speziellen Channel 
zu einem Projekt zusammenfinden, um 
die Anforderungen an Funktionen und 
Funktionalität auszuarbeiten

• Teamleiterinnen und -leiter können schnell 
effiziente Standup-Meetings und Gespräche 
initiieren

Slack-Channels dokumentieren außerdem 
alle Dokumente, Entscheidungen und 
Unterhaltungen an zentraler Stelle 
und machen sie leicht durchsuchbar. 
Produktspezifikationen gehen nicht mehr in 
E-Mail-Anhängen verloren. Channel-Mitglieder 
können beispielsweise eine Nachricht mit dem 
Spezifikationsdokument an einen Channel 
pinnen und es so in der Channel-Seitenleiste 
schnell finden.

In Channels arbeiten Entwickler-Teams 
schneller zusammen – so kann Code effizienter 
entwickelt und bereitgestellt werden.

Entwickler-Teams, die Slack verwenden, 
verzeichnen eine durchschnittlich um 23 % 
schnellere Markteinführung sowie eine 
Zeitersparnis von 27 % beim Testen und 
Iterieren ihres Codes.

Die Effizienz mit Slack-
Integrationen steigern
Kontextwechsel sind eine weitere große 
Herausforderung für Entwicklerinnen und 
Entwickler. Wenn Entwickler-Teams keine 
zentrale Plattform für die Verwaltung des 
Entwicklungszyklus haben, müssen sie mit 
mehreren Tools arbeiten. Das ständige Hin 
und Her zwischen verschiedenen Tools 
erzeugt eine Menge Reibung und macht den 
Entwicklungsprozess ineffizient.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass DORA 
herausgefunden hat, dass die erfolgreichsten 
Projekt-Teams „in fast allen Bereichen 
häufiger Tools automatisieren und in ihre Tool-
Sammlung integrieren“. Und laut IDC Research 
„erzielen Unternehmen eine durchschnittliche 
Produktivitätssteigerung von 37 %, wenn drei oder 
mehr Anwendungen integriert sind“.

„Slack sitzt an der Schnittstelle 
zwischen unseren menschlichen 
und unseren technischen Systemen 
und vernetzt beide auf sinnvolle 
Weise, um die Geschwindigkeit, 
Qualität und Transparenz unserer 
Test-, Bereitstellungs-, Planungs- und 
Betriebsprozesse zu verbessern.“
Shawn Carney
Senior Director of Engineering, Etsy

https://slack.com/help/articles/205239997-Pin-messages
https://slack.com/help/articles/205239997-Pin-messages
https://slack.com/help/articles/205239997-Pin-messages
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together


6

Einführung

Anstatt Entwicklerinnen und Entwickler 
ständig zwischen verschiedenen Tools hin- 
und herwechseln zu lassen, zahlt es sich also 
aus, wenn du deinen Tech-Stack einfach in 
eine einzige Plattform integrierst: Slack. Mit 
sofort einsatzbereiten Slack-Apps können 
Entwicklerinnen und Entwickler Warnmeldungen 
erhalten und Befehle in wichtigen Anwendungen 
wie AWS, PagerDuty, Azure Repos, Jira, GitHub 
und über 2.400 weiteren Apps ausführen.

Mithilfe dieser Integrationen kannst du 
Pull-Anforderungen überprüfen, Code 
zusammenführen und den QA-Prozess verwalten 
– und das alles, ohne Slack verlassen zu müssen.

IBM führt mit Slack-Integrationen 
Systemwarnmeldungen aus verschiedenen 
Anwendungen in Team-Channels zusammen. 
Nehmen wir an, eine Entwicklerin oder ein 
Entwickler reicht eine Benutzergeschichte zur 

Prüfung im Quell-Code ein. Das System löst 
im Slack-Channel des Entwickler-Teams eine 
Benachrichtigung aus, wodurch alle darüber 
informiert werden, dass neuer Code zur Prüfung 
bereitsteht. Die Prüferin oder der Prüfer kann 
dann von dieser Slack-Nachricht aus in das 
System wechseln, um den Code direkt zu 
überprüfen.

Der Channel #help-desk des Entwickler-
Teams sammelt Benachrichtigungen zu Pull-
Anforderungen. Das erleichtert Peer-Code-
Reviews automatisch und das Entwickler-Team 
wird benachrichtigt, wenn die Anforderungen 
genehmigt wurden. Dadurch müssen 
Teammitglieder für aktuelle Informationen nicht 
mehr zwischen verschiedenen Anwendungen 
hin- und herwechseln. Das Entwickler-Team 
von IBM nutzt außerdem seine Jenkins/
Travis CI-Integration, die das Entwickler-Team 
benachrichtigt, wenn sich der Status eines 
Builds ändert.

Mit Slack können Entwickler-Teams schnell 
und konzentriert arbeiten, da sie wissen, dass 
sie bei Bedarf über einzelne Code-Prüfungen 
benachrichtigt werden und die richtigen 
Informationen erhalten, damit sie Aufgaben 
schnell erledigen können.

„Unternehmen erzielen 
eine durchschnittliche 
Produktivitätssteigerung von 
37 %, wenn drei oder mehr 
Anwendungen integriert sind.“
Quelle: „Unlocking collaboration: Making software work 
better together“, IDC Market Spotlight, 2020

https://slack.com/apps
http://slack.com/apps/A6L22LZNH-aws-chatbot
http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
http://slack.com/apps/AKPEA4W4Q-azure-repos
http://slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
https://slack.com/apps/A8GBNUWU8-github
https://slack.com/blog/transformation/how-the-engineering-team-at-ibm-uses-slack-throughout-the-development-lifecycle
http://slack.com/apps/A0F7VRFKN-jenkins-ci
http://slack.com/apps/A0F7VRFKN-jenkins-ci
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
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Arbeit mit Workflow-Builder 
automatisieren
Eine andere Möglichkeit, den Kontextwechsel 
zu reduzieren, ist die Automatisierung einiger 
Aufgaben. Workflow-Builder ist ein direkt in 
Slack verfügbares Automatisierungs-Tool ohne 
Code, mit dem sich deine Entwickler-Teams 
einfacher auf die Generierung von Mehrwert 
konzentrieren können. Mit Workflow-Builder 
kannst du routinemäßige und sich wiederholende 
Aufgaben einfach automatisieren, wie z. B.:

• Status-Updates verwalten. Anstatt den 
Arbeitsfluss für ein Meeting zu unterbrechen, 
kannst du Meetings asynchron durchführen, 
indem du Teammitglieder bittest, Updates 
in Slack zu posten. Mit Workflow-Builder 
kannst du ganz einfach tägliche oder 

wöchentliche Erinnerungen erstellen. Dazu 
kannst du alle bitten, ihre Antworten als 
Thread zu dieser Nachricht zu posten, oder 
du erstellst ein schnelles Formular, um die 
Antworten deines Entwickler-Teams auf einige 
wenige Schlüsselfragen und Bewertungen zu 
limitieren.

• Anwendungseinführungen überwachen. 
Verwende Workflow-Builder in Verbindung 
mit einem Tool wie Datadog, um regelmäßig 
Daten von einem Dashboard oder aus einem 
Überwachungssystem in den Slack-Channel 
deines Entwickler-Teams zu übertragen. 

• Code-Bereitstellungen ankündigen. Starte 
eine Workflow Builder-Aktion, die automatisch 
eine „Alles in Ordnung“-Nachricht postet, 
wenn eine Bereitstellung nach einem 
Überprüfungszeitraum ohne unerwünschte 
Auswirkungen auf alle Server übertragen 
wurde.

https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/intl/en-cz/slack-tips/daily-reminder-to-post-standup-in-channel
https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/slack-tips/query-from-graphs-on-a-dashboard-with-datadog
https://slack.com/slack-tips/update-teammates-on-your-work-status
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Support-Tickets – zu unterstützen. Etsy führt 
mit durchschnittlich 22 Code-Pushes pro 
Tag mehr als 40.000 Software-Tests für den 
gesamten Code durch, der in die Produktion 
geht. Diese hohe Anzahl an Tests ist nur dank 
Automatisierungen möglich. Hier sind nur 
einige der benutzerdefinierten Bots, die uns 
Etsy auf der Slack Frontiers vorgestellt hat:

• Pushbot ist ein von Etsy selbst 
entwickelter Legacy-Bot, der die 
Koordination von Push-Prozessen 
übernimmt. Wenn eine Entwicklerin 
oder ein Entwickler eine Bereitstellung 
vornimmt, geht sie bzw. er in den #push-
Channel und teilt dem Push-Bot mit einem 
Befehl mit, dass sie bzw. er sich in die 
Warteschlange einreihen möchte. Der 
Bot stellt sicher, dass alle entsprechenden 
Tests durchgeführt wurden, und 
ermöglicht die Durchsetzung einiger 
grundlegender Basisregeln für Push-
Prozesse.

• Devbot ist ein Messenger-Bot, der 
Nachrichten von Jenkins und Deployinator 
(eine von Etsy entwickelte Sinatra-App, 
die ein Ruby-Webframework verwendet) 
weiterleitet, um die Bereitstellungen 
der verschiedenen Stacks bei Etsy zu 
orchestrieren. Dieser benutzerdefinierte 
Bot ruft den Status von Builds ab, sendet 
direkt an Entwicklerinnen und Entwickler 
(sowie an einen designierten Slack-
Channel) DMs und gibt allen Beteiligten 
am Push-Prozess die Möglichkeit, Status-
Updates bereitzustellen.

• Eine PagerDuty-App bietet bei internen 
Rotationen Transparenz und verfolgt den 
Status von Warnmeldungen.

• Eine Stack Overflow for Teams-
Integration kann einen Entwurf eines 

Bevor Hearst Media Slack einsetzte, musste 
das DevOps-Team jedes Mal dieselben lästigen 
Fragen stellen, wenn eine Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter Zugriff auf ein Software-Tool 
wie Jira oder GitHub anforderte. Fragen wie: 
Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Wie lautet 
dein Benutzername? Welche Zugriffsebene 
benötigst du?

Jetzt werden Anfragen direkt über ein 
Schnellanfrageformular, das in Workflow-
Builder erstellt wurde, in Slack eingestellt und 
genehmigt. Ausgefüllte Antworten werden 
einem Mitglied des DevOps-Teams per 
Direktnachricht zugestellt, und er oder sie 
kann sie dann mit einem Klick genehmigen. 
Von dort aus ruft eine benutzerdefinierte 
Slack-App die Genehmigung ab und führt die 
Aufgabe aus.

Mit Workflow-Builder kann sich dein 
Entwickler-Team wieder auf seine 
Kernaufgaben konzentrieren, ohne dass die 
Übersichtlichkeit oder Reaktionsfähigkeit 
darunter leidet.

Deine Unternehmensprozesse 
mit Slack-APIs vernetzen
Slack bietet eine Reihe von APIs, mit denen 
du über benutzerdefinierte Apps erweiterte, 
benutzerdefinierte und nützliche Erfahrungen 
in Slack entwickeln kannst. Mit Apps können 
deine Entwicklerinnen und Entwickler auf die 
gesamte Plattform zugreifen, sodass du Slack 
über deinen eigenen Tech-Stack einrichten 
und die Benutzerfreundlichkeit verbessern 
kannst. 

Die Online-Shopping-Website Etsy 
verwendet zahlreiche benutzerdefinierte 
Apps, die mit der Slack-API erstellt wurden, 
um alle Aufgaben – angefangen bei der 
Bereitstellung bis hin zum Aktualisieren von 

https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_title&ab_channel=Slack
https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_title&ab_channel=Slack
http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
http://slack.com/apps/A018QU4F7S7-stack-overflow-for-teams
https://slack.com/customer-stories/hearst
http://slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
http://slack.com/apps/A8GBNUWU8-github
https://api.slack.com/start/overview
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Beitrags auf Etsys Stack Overflow erstellen 
oder Personen mit Stack Overflow-
Suchergebnissen vernetzen, wenn jemand 
eine Frage in einem Channel stellt. Mithilfe 
der Integration können Entwicklerinnen 
und Entwickler Fragen stellen und 
Wissen über interne Systeme innerhalb 
eines Channels austauschen, sodass 
Wiederholungen und Arbeitsaufwand 
reduziert werden.

• Announcebot sendet 
Änderungen an einen Channel für 
Infrastrukturankündigungen, um einen 
Überblick über die Neuerungen zu geben.

Dank dieser Apps und benutzerdefinierten 
Workflows sparen die Entwicklerinnen 
und Entwickler von Etsy wertvolle Zeit, 
die sie sonst mit dem Wechsel zwischen 
verschiedenen Tools verbringen würden.
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Die Service-Zuverlässigkeit 
verbessern
Service-Vorfälle und Ausfallzeiten sind chaotisch 
und teuer. Die genauen Kosten variieren je nach 
Größe und Branche eines Unternehmens, aber 
laut einer Studie des Ponemon Institute kosten 
ungeplante Ausfälle durchschnittlich etwa 
9.000 US-Dollar pro Minute. Naturgemäß herrscht 
ein großer Druck seitens der Geschäftsführung, 
Vorfälle so schnell wie möglich zu lösen.

Aber klassische Kommunikationsprozesse – wie 
Triage-Meetings, Telefonkonferenzen und E-Mail-
Ketten – verlangsamen oft die Reaktionszeiten.

Bei der Kommunikation in Echtzeit – sei es in 
einem Meeting oder bei einer Telefonkonferenz 
– musst du deine Fehlersuche ständig 
unterbrechen, um Kontext bereitzustellen, wenn 
neue Personen am Gespräch teilnehmen. Mit 
E-Mail-Ketten und Chat-Tools kann man zwar 
schneller Zusammenhänge austauschen, aber 
sie führen zu einer isolierten Kommunikation. 
Teammitglieder, die nicht auf dem Laufenden 
sind, erledigen Arbeit möglicherweise 
versehentlich doppelt und wichtige 
Erkenntnisse aus der Nachbearbeitung gehen in 
Posteingängen und privaten Chats verloren.

Du brauchst ein Tool, das dir die Geschwindigkeit 
und Transparenz eines Meetings und 
gleichzeitig den umfangreichen Kontext und die 
Archivierbarkeit von E-Mails bietet.

Slack ist die ideale Kommandozentrale für die 
Verwaltung von Vorfällen. Entwicklerinnen 
und Entwickler können Vorfälle in Rekordzeit 
erkennen, Probleme schneller lösen und Daten 
für umfassende Berichte zur Nachbereitung von 
Vorfällen erfassen. Mit Slack kannst du außerdem 
alle relevanten Personen – Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Vertrieb, im Kunden-Support, in 
der Geschäftsführung – direkt in Slack über den 
Status der Lösung informieren.

„Im Handumdrehen Slack abzurufen, um mit 
einem Entwickler-Team an einem bestimmten 
Vorfall zu arbeiten und gleichzeitig eine Zeitleiste 
mit allen vorhergehenden Unterhaltungen zu 
sehen, hat uns wirklich sehr weitergeholfen. 
Vor allem, wenn man mitten in der Nacht auf 
einen Vorfall reagieren muss“, so Paul Zimny, 
Chief Technology Officer von Fandango, einem 
Unternehmen für den Verkauf von Kinotickets.

Nach Schätzungen der Tech-Teams konnte das 
Unternehmen seit der Implementierung von 
Slack die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung 
von Problemen durch die Nutzung von Slack-
Channels und -Integrationen zur Rationalisierung 
der Antwort-Workflows um 19 % reduzieren.

Spezifische Slack-Channels für 
die Verwaltung von Vorfallen 
einrichten
Sobald dein Entwickler-Team auf ein Problem 
aufmerksam geworden ist, kannst du einen 

https://www.vertiv.com/globalassets/documents/reports/2016-cost-of-data-center-outages-11-11_51190_1.pdf
https://slack.com/customer-stories/fandango
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
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spezifischen Slack-Channel einrichten, um 
den gesamten Verlauf des Vorfalls zentral zu 
erfassen. Mit einem Vorfalls-Channel können sich 
Entwicklerinnen und Entwickler sowie andere 
Teammitglieder bezüglich eines Vorfalls schnell 
auf den aktuellen Stand bringen.

Slack übernimmt diese Aufgabe für dich mit Hilfe 
von benutzerdefinierten Workflows. Dabei löst 
das Tool basierend auf einer Warnmeldung die 
Erstellung eines Vorfalls-Channels aus und fügt 
anschließend alle relevanten Personen zum Channel 
hinzu. Du kannst sogar deinen Bot so konfigurieren, 
dass dein neuer Channel in #entwicklung gepostet 
wird, sodass andere ihn finden können.

Bei Tyro, einer schnell wachsenden 
Geschäftsbank, werden Slack-Integrationen 
automatisch aktiviert, sobald ein Vorfall 
festgestellt wird: PagerDuty gibt eine 
Warnmeldung aus und Zapier richtet einen 
spezifischen Slack-Channel ein. Der Bot bindet 
die wichtigsten Personen in den Channel ein. Dort 
können sie die Informationen über den Vorfall 
prüfen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten.

Als Teil des Incident Managements erstellen die 
Resolution-Managerinnen und -Manager von 
Tyro CAN-Berichte (Conditions, Actions, Needs 
– Bedingungen, Aktionen, Anforderungen), um 
alle Beteiligten über den Status des Vorfalls zu 
informieren. Vorher mussten die Informationen 
aus vielen verschiedenen Stellen kopiert und 
eingefügt werden. Das Unternehmen hat mit 
Workflow-Builder ein Formular erstellt, das 
Resolution-Managerinnen und -Manager direkt in 
Slack ausfüllen können.

„Mit dem Workflow konnten wir eine sehr 
kompakte Möglichkeit schaffen, während eines 
Vorfalls durchgängig Nachrichten zu übermitteln. 
Zudem ist er für alle Resolution-Managerinnen 
und -Manager standardisiert“, sagt Timothy 
Kersten, einer der Programmleiter bei Tyro.

Mit einem speziellen Vorfalls-Channel lassen sich 
Probleme nicht nur schneller lösen, sondern es 
ist auch einfacher, aus ihnen zu lernen. Sobald 
der Vorfall gelöst ist, wird der Slack-Channel zu 
einem umfangreichen, durchsuchbaren Archiv 
mit Dateien, Screenshots, Fehlermeldungen und 
Team-Unterhaltungen.

„Wir nutzen diese Vorfalls-Channels als 
Ausgangspunkt unserer Analyse für unsere 
Nachbesprechungen. Das Tolle daran ist, dass 
nichts unklar bleibt, weil wir den gesamten 
Verlauf zur Hand haben“, sagt Thomas Lawless, 
ein führender IT-Spezialist bei IBM.

„Wir nutzen diese Channels als 
Ausgangspunkt unserer Analyse 
für unsere Nachbesprechungen. 
Das Tolle ist, dass nichts 
vergessen wird, da wir den 
gesamten Verlauf zur Hand 
haben.“
Thomas Lawless
Führender IT-Spezialist, IBM

https://slack.com/customer-stories/tyro
https://slack.com/blog/transformation/how-the-engineering-team-at-ibm-uses-slack-throughout-the-development-lifecycle
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Integrationen und 
Automatisierungen 
zur Verbesserung der 
Reaktionsfähigkeit verwenden
Aus Sicht des Entwickler-Teams beginnt 
ein Vorfall mit dem Eintreffen der ersten 
Warnmeldung. Aus Kundensicht beginnt das 
Problem in der Regel jedoch schon früher. 
Schnelligkeit bei der Bearbeitung und Lösung 
ist das A und O. Das Letzte, was man möchte, 
ist, dass eine wichtige Benachrichtigung im 
Posteingang untergeht.

Integrationen wichtiger Überwachungs-Apps 
wie PagerDuty senden sofort umfangreiche 
Warnmeldungen zu Vorfällen an die Channels, 
sodass dein gesamtes Entwickler-Team Einblick 
in auftretende Probleme hat. Entwicklerinnen 
und Entwickler können Probleme in Slack 
sofort zusammen bearbeiten, Vorfallsdetails 
überprüfen, relevante Teammitglieder für die 
Warnmeldung markieren und Aktionen direkt aus 
Slack auslösen.

Durch die Integration von Warnmeldungen 
erhalten auch nicht technisch versierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einblick in 
Service-Probleme. Deine Support-Technikerinnen 
und -Techniker können den Channel #dev-ops-
benachrichtigung überwachen, um schnell über 
Kundenprobleme informiert zu werden, die sie 
bearbeiten können.

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone 
verwendet die PagerDuty-Integration, um 
Kundenereignisse zu überwachen und zu 
eskalieren. Wenn in einer Produktionsumgebung 
ein Vorfall auftritt, wird das richtige Projekt-Team 
und sogar die richtige Person innerhalb von 
Millisekunden in Slack benachrichtigt.

„Das reduziert die durchschnittliche Zeit bis 
zur Lösung drastisch, weil wir in der Lage sind, 
die richtige Person zur genau richtigen Zeit zu 
kontaktieren und zu benachrichtigen“, sagt Matt 
Beal, ehemals Director of Technology Strategy 
and Architecture bei Vodafone.

Ohne Slack hätte es 15 bis 20 Minuten gedauert, 
die Ursache zu finden. Jetzt hat Vodafone die 
durchschnittliche Zeit bis zur Lösung auf unter 
fünf Minuten reduziert.

Durch die Interaktion mit Warnmeldungen in 
Slack können Entwicklerinnen und Entwickler 
Vorfälle wesentlich schneller bearbeiten, was 
insgesamt zu besseren Reaktionszeiten führt. 
Benutzerdefinierte Workflows (oder „Slack-Bots“) 
spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Der Spieleentwickler Riot Games nutzt eine 
Sentry-Integration in Slack, die fundierte 
Analysen und Diagnosen zu Abstürzen direkt in 
die Betriebs- und Überwachungs-Channels leitet. 
Wenn das Spiel bei einer Spielerin oder einem 
Spieler abstürzt, übermittelt die App automatisch 
eine große Menge an nützlichen Informationen, 
wie Screenshots und die Aktionen, die 
unmittelbar vor dem Absturz erfolgt sind.

Diese Ereigniszusammenfassungen werden 
automatisch im entsprechenden Slack-Channel 
gepostet, in dem die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst über 
verschiedene Buttons Kolleginnen und Kollegen 
Ereignisse zuweisen, weitere Details über den 
Vorfall einsehen oder den Vorfall direkt lösen 
können.

http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
https://slack.com/customer-stories/vodafone
https://slack.com/blog/collaboration/riot-games-software-development-slack
http://slack.com/apps/A011MFBJEUU-sentry
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Riot Games verwendet außerdem Jira- und 
ServiceNow-Integrationen, um Unterhaltungs-
Threads in Slack zu den Ausfällen für die spätere 
Verwendung zu erfassen.

Damit das Unternehmen Probleme schneller 
lösen kann, hat Netflix seine benutzerdefinierte 
Open-Source-Software für das Incident 
Management, Dispatch, über eine API in Slack 
integriert. Das Unternehmen hat verschiedene 
Funktionalitäten in seine benutzerdefinierte 
Dispatch/Slack-Integration eingebaut:

• Ein Slash-Befehl, der ein einfaches 
Berichtsformular öffnet, für das nur ein Titel 
und eine Beschreibung erforderlich sind. Das 
Ziel ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Möglichkeit zu geben, Vorfälle so schnell 
wie möglich zu melden.

• Eine automatische Mitteilung für Mitglieder 
beim Beitritt zu einem Vorfalls-Channel. 
Dispatch erfasst ihren Namen, den Standort 
des Projekt-Teams und die Rolle, die sie bei 
dem Vorfall spielen.

• Eine automatische Begrüßungsnachricht, 
die an neue Mitglieder in einem Vorfalls-
Channel gesendet wird und die die aktuelle 
Informationen und Links zu allen Ressourcen 
enthält, die Dispatch erstellt hat. (Durch die 
Automatisierung müssen die Verantwortlichen 
für die Vorfallsreaktion und andere Beteiligte 
keinen Kontext bereitstellen und die Beteiligten 
können sofort loslegen.)

• Ein Slash-Befehl, mit dem die 
Verantwortlichen für die Vorfallsreaktion 
anderen Beteiligten Rollen zuweisen 
können. Dispatch fügt alle Beteiligten zum 
entsprechenden Channel hinzu, wenn sie 
nicht bereits Mitglied sind, und weist ihnen 
anschließend ihre Rolle zu. Sobald sich eine 
Rolle geändert hat, benachrichtigt Dispatch 
alle anderen im Channel.

https://slack-customers.slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
https://slack.com/help/articles/360001933108-ServiceNow-for-Slack
https://slack.com/blog/collaboration/engineers-netflix-pagerduty-slack
https://netflixtechblog.com/introducing-dispatch-da4b8a2a8072
https://api.slack.com/interactivity/slash-commands


14

Die Service-Zuverlässigkeit verbessern

• Ein Slash-Befehl, mit dem die 
Verantwortlichen für die Vorfallsreaktion 
oder die Schreiberin bzw. der Schreiber ganz 
einfach taktische Berichte und Berichte für die 
Führungskräfte schreiben und an die richtige 
Zielgruppe weitergeben können.

• Mit Slack entsteht eine Plattform, auf der 
Entwicklerinnen und Entwickler sowie weitere 
wichtige Personen schnell und effizient an 
einem Vorfall zusammenarbeiten können. 
Du musst nicht mehr nach Warnmeldungen 
suchen, die richtigen Teammitglieder finden 
oder kontextabhängig zwischen Dashboards 
hin- und herwechseln. Stattdessen kann sich 
dein Entwickler-Team auf seine Kernaufgaben 
konzentrieren: das Problem zu lösen und 
die Endbenutzerinnen und -benutzer 
zufriedenzustellen.
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Entwicklerinnen und Entwickler 
motivieren und die Produktivität 
des Entwickler-Teams verbessern
Hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, 
ist nicht einfach – die Softwarebranche 
verzeichnet die höchste Mitarbeiterfluktuation 
aller Branchen. Und in einer Umfrage von 
Stripe haben Führungskräfte angegeben, dass 
der schwierige Zugang zu hochqualifizierten 
Entwicklerinnen und Entwicklern eine der fünf 
größten Bedrohungen für ihr Unternehmen ist – 
noch vor dem Zugang zu Kapital.

Damit du das Problem in den Griff bekommen 
kannst, musst du deiner Belegschaft die 
Möglichkeit geben, ihre beste Arbeit zu 
leisten, und sicherstellen, dass sie mit 
ihrer Arbeit zufrieden ist. Das globale 
Analyse- und Beratungsunternehmen Gallup 
berichtet, dass Unternehmen mit einer hohen 
Mitarbeitermotivation  eine um 24 % geringere 
Fluktuation verzeichnen – und das selbst 
in Branchen mit hoher Fluktuation wie dem 
Technologiesektor.

Laut Gallup sagt die Mehrheit (60 %) der 
Beschäftigten, dass es wichtig ist, sich auf das 
konzentrieren zu können, „was sie in ihrer Rolle 
am besten können“. Anders ausgedrückt: Sie 
möchten Aufgaben übernehmen, mit denen 
sie erfolgreich sein können, anstatt ihre Zeit 
mit wenig anspruchsvollen Tätigkeiten zu 
verschwenden.

Das gilt besonders für Entwicklerinnen und 
Entwickler. Im Gegensatz zu dem, was zu 
erwarten war, hat DORA herausgefunden, 
dass die erfolgreichsten Entwicklerinnen und 

Entwickler nur halb so häufig angeben, sich 
ausgebrannt zu fühlen wie der Durchschnitt ihrer 
Kolleginnen und Kollegen. Erfolgserlebnisse 
sind entscheidend für die Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz.

Damit deine hochqualifizierten Entwicklerinnen 
und Entwickler im Unternehmen bleiben, musst 
du ihnen die Tools zur Verfügung stellen, mit 
denen sie ihre besten Ergebnisse erzielen 
können. McKinsey hat herausgefunden, dass 
die Zufriedenheit von Entwicklerinnen und 
Entwicklern und die Bindung an das Unternehmen 
47 % höher sind, wenn sie die besten Tools für 
jede Phase des Software-Lebenszyklus zur 
Verfügung haben.

Laut der 2020 Developer Survey von 
Stack Overflow steht Slack hinsichtlich der 
Zusammenarbeit von Entwicklerinnen und 
Entwicklern nach GitHub an zweiter Stelle – 53 % 
der Entwicklerinnen und Entwicklern nutzen bei 
der Arbeit Slack.

Sie können Slack mit individuellen Channels, 
Einstellungen für Benachrichtigungen, 
Integrationen und benutzerdefinierten Workflows 
an ihre eigene Arbeitsweise anpassen.

53 %
der Entwicklerinnen und Entwicklern nutzen 
bei der Arbeit Slack

Quelle: „2020 Developer Survey“ Stack Overflow, 2020

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://stripe.com/files/reports/the-developer-coefficient.pdf
https://stripe.com/files/reports/the-developer-coefficient.pdf
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-collaboration-tools
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-collaboration-tools
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#work
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Eine Kultur der Zusammenarbeit 
mit Channels fördern
Slack-Channels sind der ideale Ort für 
Entwicklerinnen und Entwickler, um durch 
Zusammenarbeit das Gefühl zu bekommen, einen 
wichtigen Beitrag zu leisten und dazuzugehören.

Mit Slack hat die Innersource-Community 
der Royal Bank of Canada (RBC) aktiv eine 
Kultur gefördert, die die Open-Source-Praxis 
der gemeinschaftlichen Softwareentwicklung 
in den Kontext eines Unternehmens bringt. 
Innersource-Kultur wurzelt in Zusammenarbeit, 
offener Kommunikation, Experimentieren und 
Feedback. Slack ermöglicht diese Kultur, indem 
das Tool die Entwicklerinnen und Entwickler auf 
einer offenen Plattform mit der ganzen RBC-
Community zusammenbringt, auf der alle sich 
beteiligen können.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
in Slack-Channels offen ihre Fragen stellen. 
Personen aus unterschiedlichen Projekt-Teams 
und mit verschiedenen Hintergründen melden 
sich oft zu Wort, um einander zu helfen, was die 
Informationsbeschaffung erleichtert.

Eine bessere Zusammenarbeit bedeutet auch 
eine bessere Leistung. Beispielsweise werden 
bei RBC Informationen zur Einrichtung und dem 
Betrieb einer Entwicklungsumgebung indiziert, 
geteilt und in Slack durchsuchbar gemacht. 
Der sofortige Zugriff auf Informationen hat die 
Entwicklungsprozesse optimiert. Während die 
Recherche früher Stunden – oder sogar Tage 
– gedauert hat, dauert sie heute nur wenige 
Minuten. Und wenn Fragen aufkommen, gibt es 
immer andere Entwicklerinnen und Entwickler 
im Channel, die sich zu Wort melden und helfen 
können.

Transparenz fördert nicht nur die Kultur. Sie spart 
auch Zeit, reduziert überflüssige Arbeit und führt 
letztlich zu einer höheren Arbeitszufriedenheit 
und mehr Motivation.

„Wenn wir die Macht wieder 
in die Hände der Entwicklung 
legen, treibt sie die Kultur voran 
und schafft die benötigten 
Fähigkeiten.“
Paul Whyte
Ehemals Head of Systems Engineering, Vodafone U.K.

Entwicklerinnen und 
Entwicklern mit Integrationen 
die Möglichkeit für schnellere 
Innovationen bieten
Integration und Automatisierung steigern nicht 
nur die Produktivität, sondern geben deinen 
Entwicklerinnen und Entwicklern darüber hinaus 
die Möglichkeit, innovativ zu sein und individuelle 
Workflows für ihre Entwickler-Teams und Projekte 
zu erstellen.

Damit die Entwickler-Teams bei Vodafone die 
schnelllebigen Agile- und DevOps-Methoden, die 
die Bereitstellungszeiten verkürzen, erfolgreich 
einführen konnten, mussten sie sich auf den 
Aufbau von Teamgeist und die Förderung der 
Entwicklerinnen und Entwicklern konzentrieren.

„Slack war maßgeblich an der Entwicklung dieser 
Grundlage beteiligt“, sagt Paul Whyte, ehemals 
Head of Systems Engineering bei Vodafon U.K. 
„Wenn wir die Macht wieder in die Hände der 
Entwicklung legen, treibt sie die Kultur voran und 
schafft die benötigten Fähigkeiten.“

https://slack.com/customer-stories/rbc
https://slack.com/customer-stories/vodafone
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Bei Vodafone nutzt das Systems-Engineering-Team 
häufig Slack-Integrationen, um die Durchlaufzeit 
für neuen Code zu verkürzen. „In Bezug auf unsere 
Fähigkeit, sehr schnell zu implementieren, ist Slack 
ein Schlüsselelement“, so Whyte. „Unsere Slack-
Integrationen ermöglichen es Entwicklerinnen und 
Entwicklern, in kürzester Zeit den Schritt von der 
Entwicklungsphase zu Testumgebungen bis hin zu 
den finalen Produktionsumgebungen zu vollziehen.“ 
Bislang hat Vodafone diesen Zyklus von rund drei 
Monaten auf 30 Minuten reduziert – und das 
Unternehmen will ihn noch weiter verkürzen.

Entwickler-Teams, die Slack verwenden, 
verzeichnen eine Steigerung der Produktivität 
ihrer Entwicklerinnen und Entwickler um 16 % 
und 87 % der Unternehmen geben an, dass Slack 
die Zusammenarbeit zwischen ihnen verbessert.

Mit Slack nutzt du die Stärken von Mensch 
und Maschine – so können Entwicklerinnen 
und Entwickler sich wiederholende Arbeiten 
minimieren und sich auf die Arbeit konzentrieren, 
die sie begeistert.

https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
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Mit Slack schneller 
besseren Code 
bereitstellen
Remote-Work wird immer mehr zur neuen 
Normalität – daher ist Zusammenarbeit wichtiger 
denn je. Es ist wichtig, dass deine Entwickler-
Teams einen gemeinsamen Ort haben, an dem sie 
sich vernetzen, sich gegenseitig unterstützen und 
ihre Arbeit erledigen können.

Slack ist diese gemeinsame Umgebung. Die 
Kollaborationsplattform vereint die Technologie, 
das Wissen und alle Teammitglieder, sodass 
sich die Entwicklerinnen und Entwickler 
auf das konzentrieren können, was wirklich 
wichtig ist: erstklassige Produkte und Services 
bereitzustellen.

Wenn du mehr über die Transformation deines 
Entwicklungslebenszyklus mit Slack erfahren 
möchtest, kontaktiere unser Vertriebsteam.

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rOUfAAM


Über Slack
Slack macht Arbeit einfacher, angenehmer 
und produktiver. Es handelt sich um eine 
Channel-basierte Kollaborationsplattform 
für Unternehmen, die die richtigen Leute, 
Informationen und Tools miteinander vernetzt, 
um die Arbeit effizienter zu gestalten. 

Von DAX-Unternehmen bis hin zum Supermarkt 
an der Ecke – Menschen auf der ganzen Welt 
verwenden Slack, um ihre Projekt-Teams zu 
vernetzen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und 
ihr Unternehmen voranzubringen.

Die vorangegangenen Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und stellen keine verbindliche 
Verpflichtung dar. Daher solltest du dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht allein auf diese Informationen verlassen. Die 
Entwicklung, die Veröffentlichung und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen 
Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.
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