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„Seien wir ehrlich:  
Wir schreiben heute 

bereits die Legacy-
Software von morgen.“

 MARTIN FOWLER

THOUGHTWORKS CHIEF ARCHITECT

EINFÜHRUNG

Ein Blick in die Historie der Informationstechnik und der Softwareentwicklung zeigt: Alles 
fließt. Perioden beständigen Fortschritts in den Bereichen Hardware, Programmiersprachen, 
Infrastruktur und Methodologie wechseln sich dabei ab mit bahnbrechenden Neuerungen.

So gelang es der IT stets, neue geschäftliche Hürden zu meistern – allerdings zu einem hohen 
Preis. Viele IT-Budgets werden hauptsächlich für die Wartung von Altbeständen aufgewendet. 
Erforderliche Upgrades und Migrationen verschwenden oft sämtliche Mittel, bevor Geschäfts-
vorteile zum Tragen kommen.

Mit dem richtigen Ansatz können Anwendungsportfolios so modernisiert werden, dass sie  
bei niedrigeren Kosten eine höhere Wertsteigerung erzielen.

In diesem Whitepaper stellt Red Hat drei Ansätze aus der Softwareentwicklung vor, mit denen 
vorhandene Anwendungen modernisiert werden können. Erfahren Sie, wie Sie Legacy-Software 
in moderne Architekturen und Infrastruktur überführen und neuen Anwendungen zugänglich 
machen. Außerdem erörtert das vorliegende Dokument, wann das Umschreiben einer Anwen-
dung der letzte Ausweg ist. Wir zeigen Ihnen, wie Unternehmen das Maximale aus ihrem Anwen-
dungsbestand herausholen und eine Kultur der kontinuierlichen Modernisierung etablieren, die 
im Dienste des geschäftlichen Erfolgs steht.

ANWENDUNGSENTWICKLUNG UND -BEREITSTELLUNG

Vor nicht allzu ferner Zeit wurden Anwendungen in Programmiersprachen codiert und anschlie-
ßend in ein Format kompiliert, das auf einen ganz bestimmten Prozessor und ein ganz bestimm-
tes Betriebssystem zugeschnitten war. Derartige Software war in sich geschlossen, von beträcht-
lichem Umfang und lief in unternehmenseigenen Rechenzentren. Eine lange Lebensdauer wurde 
vorausgesetzt. Die Realisierung erfolgte mithilfe schwerfälliger, langfristig angelegter Entwick-
lungszyklen; Anforderungen an die Software wurden vorab und streng formal festgelegt.

Doch Zeiten ändern sich: Monolithische Legacy-Anwendungen gehören nun zu den Dinosauriern 
unter den Geschäftsanwendungen. Obwohl sie zunächst ihren angedachten Zweck erfüllten, 
wurden sie angesichts des rasanten wirtschaftlichen und technologischen Fortschritts zu einer 
Last für Unternehmen.

Dieser Problematik tritt ein neues Modell zur Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen 
entgegen: DevOps-Prozesse, auf deren Grundlage Microservices entstehen, die in Containern in 
der Cloud bereitgestellt werden. Damit einher geht ein enormer Fortschritt in den vier Bereichen 
der Anwendungsentwicklung: Methodologie, Architektur, Bereitstellung und Infrastruktur.

Der Entwicklungsprozess wurde im Laufe der Zeit deutlich verschlankt: vom Wasserfallmodell 
mit vorab definiertem Anforderungskatalog und einer langen Zeitspanne von der Spezifikation 
zum Release über interaktive Ansätze mit einer regelmäßigen Veröffentlichung inkrementeller 
Funktionalität bis hin zu stark kollaborativ geprägten DevOps-Verfahren mit automatisierten  
und kontinuierlichen Integrations- und Auslieferungsprozessen.
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Ein kompletter Lösungs-Stack 

enthält alle Komponenten, 

die zur Entwicklung und 

Bereitstellung einer 

Anwendung benötigt werden. 

Außerdem beinhaltet er auch 

den Entwicklungsansatz 

und die zugrunde liegende 

Hardware.

Abbildung 1: Evolution der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung.

Der Trend in der Anwendungsarchitektur geht dahin, Funktionalität in Komponenten aufzugliedern. 
Komplette Anwendungspakete werden in separate Schichten für Schnittstellen, Logik und Daten 
zerlegt. Im Rahmen einer serviceorientierten Architektur können Anwendungen mithilfe dedizierter 
Services über einen gemeinsamen Enterprise Service Bus entwickelt werden. Daraus hat sich das 
aktuelle Modell mit Microservices und APIs entwickelt, wo auf hoch spezialisierte Komponenten über 
andere Dienste und Anwendungen zugegriffen werden kann. Microservices und APIs beruhen auf 
früheren Webservice-Standards und trennen die Schnittstellentechnik (wie erfolgt der Zugang?) von 
der Implementierung (wie wird Funktionalität realisiert?). Sie können in einer Vielzahl von Sprachen 
implementiert und auf verschiedenen Systemen bereitgestellt werden.

Die Anwendungsbereitstellung ist wesentlich flexibler geworden. Anwendungen sind nicht länger 
starr an bestimmte Hardware gekoppelt. Vielmehr werden sie an Standards wie Enterprise JavaTM 
ausgerichtet und können in vielfältigen Kombinationen aus Hardware und Betriebssystemen ein-
gesetzt werden. Mithilfe virtueller Maschinen und Container können Anwendungen zudem weitaus 
einfacher paketiert und auf verschiedenen Hosts bereitgestellt werden.

Die Anwendungsinfrastruktur – früher bestand sie oft aus großen Applikationsservern – beruht 
 mittlerweile immer öfter aus horizontal skalierten Commodity-Servern, die viele Anwendungen 
unterstützen. Längst ist es an der Tagesordnung, Anwendungen auf mehreren Servern in einer 
verteilten Infrastruktur aus Rechenzentren, Private Cloud und Public Cloud bereitzustellen. So 
kann die Bereitstellung wesentlich schneller erfolgen – und das bei verbesserter Performanz und 
Verfügbarkeit.

Die beschriebene Evolution in der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung hat zu schnelleren 
Entwicklungszyklen, regelmäßigeren Updates, einer höheren Qualität, einer engeren Abstimmung 
mit Geschäftsanforderungen, einer größeren Flexibilität und erheblichen Kosteneinsparungen 
geführt.
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MODERNISIERUNG

Die Softwarekomponenten, aus denen eine Anwendung besteht, werden als Stack bezeichnet. Dieser 
enthält alle Komponenten, die zur Entwicklung und Bereitstellung einer Anwendung benötigt werden. 
Außerdem beinhaltet er auch den Entwicklungsansatz und die zugrunde liegende Hardware. 

Im Rahmen neuer Projekte setzen viele Firmen auf neue Produkte und Technologien. Dennoch sind 
Legacy-Stacks vielerorts noch an der Tagesordnung.

Das gilt insbesondere für die Finanzbranche. Dort haben Dienstleister vor Jahrzehnten stark spezi-
alisierte Anwendungen auf den Markt gebracht. Dazu gehören Bloomberg-Terminals, Workstations 
für den Wertpapierhandel, Client-Server-Systeme und N-Tier-Webanwendungen. Heute stellen diese 
Unternehmen zusätzlich mobile Apps für Kunden und Mitarbeiter bereit. Als Resultat tummeln sich 
in ihrem Anwendungsportfolio Dutzende alte und modernisierte Stacks.

Modernisierung bedeutet nicht, sich auf Gedeih und Verderb neuen Technologien und Praktiken 
auszuliefern; vielmehr kommt es darauf an, was mit den Altlasten geschieht. Gut veranschaulichen 
lässt sich das an einem alten Haus, das mit Kohle beheizt wird. Nehmen wir an, dass an das besagte 
Haus angebaut wurde und die Beheizung der neuen Wohnräume mit Öl und Gas erfolgt. Das ganze 
Gebäude auf Solarstrom umzurüsten, macht wirtschaftlich gesehen wenig Sinn. Erwägenswerter 
wäre es hingegen, Solarenergie im neuen Gebäudeteil zu nutzen und mit den anderen Technologien 
in Einklang zu bringen.

Die Anwendungsmodernisierung verfolgt zwei Hauptziele: die bestmögliche Einbettung vorhandener 
Funktionalität und Daten in neue Anwendungen sowie die Nutzbarmachung neuer Prozesse, 
Produkte und Technologien für alte Anwendungen.

DREI MODERNISIERUNGSANSÄTZE IN DER SOFTWAREENTWICKLUNG

Die folgenden drei Ansätze zur Softwareentwicklung bieten einen ganzheitlichen Blick auf die 
Modernisierung von Anwendungen. Zwei verlängern die Lebensdauer und den Nutzen vorhandener 
Anwendungen, sodass keine komplette Umstrukturierung des gesamten Portfolios erforderlich ist. 
Der dritte Ansatz beinhaltet ein graduelles Refactoring der Anwendung inklusive Architekturanpas-
sungen. Keinesfalls jedoch ist es notwendig, eine Anwendung komplett umzuschreiben, um von den 
Vorteilen der Modernisierung zu profitieren. Selbst monolithische Anwendungen sind zur Moderni-
sierung geeignet, ohne umgeschrieben werden zu müssen.

LIFT AND SHIFT

Bei sogenannten „Lift-and-Shift“-Projekten werden Komponenten auf eine modernere Bereitstel-
lungsplattform gehievt. Ein bekanntes Beispiel ist die Anwendungsvirtualisierung, bei der die Anwen-
dung mit dem Betriebssystem paketiert und als virtuelle Maschine statt auf dedizierter Hardware 
betrieben wird.

„Lift and Shift“ hat nicht zum Ziel, die Anwendungsarchitektur zu modernisieren. Stattdessen 
verschafft der Ansatz Unternehmen, die eine moderne Bereitstellungsplattform nutzen, mehr Zeit, 
um zu einem späteren Zeitpunkt ein Refactoring der Anwendung durchzuführen.

Mit „Lift and Shift“ wird die Performanz verbessert, indem Anwendungen auf neuer und leistungs-
fähigerer Hardware bereitgestellt werden. Da sich Bereitstellungsverfahren auf modernen Plattformen 
oft unkomplizierter ausnehmen, steigt die Flexibilität von Anwendungen. Zudem locken niedrigere 
Betriebskosten, etwa wenn Einzelserver stillgelegt werden und die Verwaltung vereinheitlicht wird.

Nachfolgend einige typische Beispiele für den „Lift-and-Shift“-Ansatz:

Bei einer 3-Tier-Anwendung (Präsentation, Geschäftslogik und Datendienste) befindet sich jede 
Schicht auf einem anderen Linux®-Server. Jeder Service wird als Container, der alle Konfigura-
tions- und Laufzeitabhängigkeiten des Service umfasst, neu paketiert. Die Container werden in 
der Public Cloud als Platform as a Service (PaaS) bereitgestellt.

Ein Content Management System (CMS) auf Basis von J2EE, das auf vier virtuellen Maschinen 
läuft, wird als Container-Set paketiert und in einer PaaS-Umgebung bereitgestellt. Neben den 

Modernisierung bedeutet 

nicht, sich auf Gedeih und 

Verderb neuen Technologien 

und Praktiken auszuliefern; 

vielmehr kommt es darauf 

an, was mit den Altlasten 

geschieht.

Mit der richtigen 

Vorgehensweise können 

Unternehmen den rasanten 

geschäftlichen Wandel 

bewältigen und zu ihrem 

Vorteil nutzen.
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Vorteilen, die Container in Verbindung mit PaaS bieten, profitieren Entwickler von einer integ-
rierten Arbeitsumgebung inklusive Continuous Integration und Continuous Deployment.

In diesen Beispielen bleibt die Architektur unverändert, während den Anwendungen auf einer 
modernen Bereitstellungsplattform neues Leben eingehaucht wird. So erhalten Teams die benötigte 
Zeit, um ein Refactoring der Anwendungen durchzuführen und ihre Architektur zu modernisieren. 
Beispielsweise können die vier CMS-Komponenten in Microservices umgewandelt und das gesamte 
System zu einer API zusammengefasst werden. So entsteht eine Schnittstelle zu mobilen, cloud-
basierten und anderen Anwendungen, die Content-Management-Funktionalität benötigen.

„Lift and Shift“ ist nicht für alle Anwendungen geeignet. Applikationen, die herstellergebunden sind, 
sind unter Umständen nur schwer neu zu paketieren und bereitzustellen. Ältere Betriebssysteme 
werden unter Umständen nicht von den neuesten Bereitstellungsplattformen unterstützt.

ERWEITERUNG UM NEUE SCHICHTEN

Viele Unternehmen schaffen Mehrwert, indem sie Applikationen über neue Kanäle – beispielsweise 
Mobilgeräte und Salesforce – bereitstellen und in Partneranwendungen integrieren. Durch das 
Hinzufügen neuer Schichten im Rahmen der Softwareentwicklung wird vorhandene Anwendungs-
funktionalität für neue Anwendungen und Kanäle verfügbar gemacht. Da die Funktionalität nicht 
neu entwickelt werden muss, werden der Entwicklungsaufwand und die damit verbundenen Kosten 
spürbar reduziert. Es ergibt Sinn, komplexe und systemkritische Funktionalität, die sich im Laufe der 
Zeit bewährt hat, auch weiterhin zu nutzen.

Hierfür werden die vorhandenen Anwendungsfunktionalitäten und Daten mit einer Schnittstelle 
versehen, die mit neuen Anwendungen kommunizieren kann. Um die Komplexität gering zu halten, 
verfügt die Schicht in der Regel über keine eigene Geschäftslogik, sondern fungiert als reiner 
Adapter zwischen Neu und Alt.

Normalerweise muss die Anwendung nicht modifiziert werden. Der Ansatz bietet sich also insbeson-
dere dann an, wenn der Quellcode nicht vorliegt oder es zu riskant ist, Änderungen an der vorhande-
nen Anwendung vorzunehmen.

Wie bei „Lift-and-Shift“-Projekten bleibt die Architektur der Anwendung unberührt. Stattdessen werden 
unter Verwendung der bestehenden Funktionalität neue Anwendungen und Dienste geschaffen.

Die Erweiterung um neue Schichten ebnet den Weg für eine stufenweise Modernisierung der Anwen-
dungsarchitektur. Nach und nach kann alte Anwendungsfunktionalität umgeschrieben werden, und 
nicht mehr benötigte Software-Stacks werden außer Betrieb genommen. Der Ansatz bietet sich auch 
an, wenn nach und nach von einer vorhandenen Anwendung (auch als „Strangler Application“ bezeich-
net) migriert werden soll, was oftmals besser als ein komplettes Umschreiben des Programms ist.

Nachfolgend einige Beispiele, wie Anwendungen um neue Schichten ergänzt werden:

Eine Geschäftsanwendung läuft auf einem Betriebssystem, das nicht von gängigen Virtualisie-
rungs- oder Container-Plattformen unterstützt wird. Der Zugriff erfolgt über eine Standard-API. 
Für mehr Konnektivität wird ein Adapter-Microservice entwickelt, der auf diese API zugreift. Der 
Microservice wird dann von anderen Anwendungen und Microservices verwendet, die Zugang 
zur Funktionalität der Geschäftsanwendung benötigen.

Ein Bestellsystem, das in Visual Basic geschrieben wurde, greift auf komplexe gespeicherte 
Verfahren im Datenbank-Backend zurück. Für den gleichen Zweck wird später eine mobile App 
entwickelt, die für Smartphones und Tablets ausgelegt ist. Hierfür wird eine Adapter-Schicht 
mit einer Microservice-Schnittstelle zur neuen Anwendung geschaffen. Der Adapter verbirgt die 
Datenbank und die gespeicherten Prozesse. Alle neuen Anwendungen greifen auf den Adapter 
zu, der daraufhin die gespeicherten Verfahren aufruft.

In beiden Fällen dient die Erweiterung um neue Schichten als Zwischenlösung, um auf Basis einer 
modernen Architektur und unter Nutzung einer vorhandenen Anwendung neue Komponenten zu 
entwickeln. Dieser Ansatz ist mit „Lift and Shift“ kompatibel und kombinierbar. Während der eine 
Ansatz alte Funktionalität für neue Anwendungen verfügbar macht, vereinfacht der andere die 
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Bereitstellung und Verwaltung von Legacy-Anwendungen bei niedrigeren Kosten. Beide Methoden 
geben Entwicklern Gelegenheit, vorhandene Anwendungen auf Grundlage einer zeitgemäßen 
Architektur umzustrukturieren und umzuschreiben.

UMSCHREIBEN EINER ANWENDUNG

Das Umschreiben einer Anwendung unterscheidet sich grundlegend von einer Neuentwicklung. Es 
soll neue Funktionalität geschaffen werden, um vorhandene Anwendungen zu ersetzen und obsolet 
zu machen. Im Rahmen einer Modernisierungsstrategie kann das Umschreiben auf die vorgenannten 
Ansätze folgen und stellt den einzigen Weg dar, Anwendungsarchitektur für einen modernen Stack 
nutzbar zu machen.

Eine vorhandene Anwendung umzuschreiben, ist in der Regel die unattraktivste der drei vorgestell-
ten Optionen. Nicht nur ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit kostspielig und zeitaufwendig; mitunter 
dauert es auch Jahre, bis die aufgewendeten Kosten wieder eingeholt werden. Sofern die moderni-
sierte Anwendung keine erhebliche Wertsteigerung verspricht, ist angesichts knapper Budgets ein 
Umschreiben nur schwer gegenüber Entscheidungsträgern zu rechtfertigen.

Dennoch gibt es Fälle, in denen es die einzige Option ist. Ein Beispiel sind stark veraltete Anwen-
dungen, die auf Hardware und Betriebssystemen basieren, für die der Herstellersupport eingestellt 
wurde. Unternehmen können ihre geschäftskritischen Systeme nicht ohne dieses Sicherheitsnetz 
betreiben und besitzen oft auch nicht die benötigte Kompetenz dafür.

Wenn ein Umschreiben der einzige Weg ist, wird empfohlen, Funktionalität von Altanwendungen stu-
fenweise zu migrieren – etwa durch eine Erweiterung um neue Schichten. Unter Umständen lohnt es 
sich außerdem, den Beginn der Arbeiten aufzuschieben, da manche Funktionalität in absehbarer Zeit 
obsolet wird und so überhaupt nicht migriert werden muss. Widerstehen Sie der Versuchung, einfach 
gewohnte Strukturen zu migrieren, und planen und priorisieren Sie stattdessen, als ob Sie eine neue 
Anwendung entwickeln. So entstehen flexiblere Anwendungen, die für die Zukunft gerüstet sind.

AUSWAHL DES RICHTIGEN ANSATZES

Ein Patentrezept für die richtige Vorgehensweise existiert nicht – alles hängt von der Anwendung, 
den geschäftlichen Anforderungen und anderen situativen Gegebenheiten ab. Die vorgestellten 
Ansätze betreffen verschiedene Bereiche der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung. Je nach 
Anwendung können mehrere oder gar kein Ansatz zum Ziel führen. Im Allgemeinen wird bei der 
Modernisierung eines Portfolios mehr als ein einzelner Ansatz benötigt.

Abbildung 2: Zeit- und Kostenaufwand bei der Migration von Workloads. Vorteile sind nicht aufgeführt, da sie von der 
Anwendung und deren aktuellem und zukünftigem Status abhängen.

„Lift and Shift“ stellt dabei meist die kostengünstigste Option dar. Eine Erweiterung der Anwendung 
um neue Schichten kann kostspieliger sein, da sie Entwicklungsaufwand erfordert, ist aber häufig 
schneller realisierbar. Das Umschreiben ist fast ausnahmslos der teuerste und zeitaufwändigste Weg 
(siehe Abbildung 2).
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DER WEG ZUR MODERNISIERUNG

Die drei Modernisierungsansätze helfen Anwendungsarchitekten und Leitern von Entwicklungs- und 
Betriebsteams, Legacy-Anwendungen zukunftsfähig zu machen. Meist sind diese dabei Teil einer 
größeren Initiative. In diesem Fall hilft eine formelle Methodologie, Abläufe zu planen, Kosten über-
schaubar zu halten und den Geschäftswert zu maximieren.

Red Hat setzt bei der Anwendungsmodernisierung auf einen mehrstufigen, iterativen Prozess 
(siehe Abbildung 3). Das Hauptziel lautet dabei, einen Plan zu erstellen und in wiederholter Abfolge 
auszuführen. Jede Wiederholung generiert einen neuen, inkrementellen Wert. Die Risiken sind so 
weitaus geringer als bei einem Komplettaustausch von Infrastruktur.

Interaktive Sessions während der Findungsphase identifizieren den gegenwärtigen Anwendungs-
status und daraus ableitbare Ziele. Die zentralen Stakeholder ermitteln Wege zur Modernisierung 
und beginnen mit der Priorisierung der erforderlichen Schritte.

Abbildung 3: Der von Red Hat entwickelte Prozess zur Anwendungsmodernisierung.

In der mehrstufigen Planungsphase folgen dann Analyse, Proof of Concept und Pilotprojekte. Mittels 
einer automatisierten Analyse des Anwendungscodes werden potenzielle Probleme identifiziert und 
der Arbeitsaufwand beziffert. Gleichzeitig können Benutzer Stack und Architektur untersuchen, um 
den Ist-Zustand festzustellen und Modernisierungskandidaten ausfindig zu machen. In diesem Schritt 
werden Ziele festgelegt, Modernisierungsansätze ausgewählt und ein detaillierter Bereitstellungs-
plan aufgestellt.

Der Bereitstellungsplan wird im nächsten Schritt in die Tat umgesetzt. Das von Red Hat entwickelte 
Modell umfasst mehrere Iterationen, um Risiken zu minimieren und aus Fehlern lernen zu können. 
Unterstützend sollte ein Center of Excellence eingerichtet werden, das mit Migrationsspezialisten 
bestückt ist. Diese Gruppe dokumentiert Best Practices und sorgt auch bei Fortschreiten des 
Projekts und wechselnden Stakeholdern für Kontinuität.

FAZIT

Modernisierungsinitiativen sind kein Selbstläufer, wenn ein großes Portfolio von Anwendungen 
im Spiel ist – insbesondere, wenn diese auf älteren Stacks und veralteter Hardware basieren. Zeit 
und Aufwand lassen sich schwer einschätzen, und niedrigere Betriebskosten allein sind selten ein 
 ausreichender Finanzierungsgrund.

Red Hat löst dieses Problem mit einer Methodologie, bei der nur wenige Anwendungen auf einmal 
migriert werden müssen. Dabei werden die Applikationen anhand klar definierter Kriterien evalu-
iert – darunter Modernisierungskosten und -aufwand, Betriebskosten nach der Modernisierung und 
potenzieller Geschäftswert.

Die drei Modernisierungsansätze liefern Antworten auf die Frage, wie die Lebensdauer vorhandener 
Anwendungen verlängert werden kann und wann ein Umschreiben von Software erforderlich ist.  
Mit der richtigen Vorgehensweise können Unternehmen den rasanten geschäftlichen Wandel 
bewältigen und zu ihrem Vorteil nutzen.

Red Hat® Consulting nutzt die hierin vorgestellten Ansätze, um Unternehmen dabei zu helfen, das 
Maximum aus ihren Anwendungen herauszuholen. Weitere Informationen unter redhat.com/en/
resources/application-migration-modernization-consulting-jboss-middleware-datasheet.

Die vorgestellten Ansätze zur 

Softwareentwicklung helfen 

Unternehmen, das Maximum 

aus ihrem Anwendungsbestand 

herauszuholen und eine 

Kultur der kontinuierlichen 

Modernisierung zu 

etablieren, die im Dienste des 

geschäftlichen Erfolgs steht.
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