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VORWORT 5

Vorwort 
Oder: Wie ich lernte, mir keine Sorgen mehr zu machen und 
Bereitschaftsdienste zu schätzen

VON JIM SEVERINO, DEVELOPMENT SR. TEAM LEAD, ATLASSIAN

Anfang 2014 entwickelten wir die Atlassian Cloud-Suite aus einer Reihe 
zusammengewürfelter Softwareanwendungen zu einem echten "Cloud-
nativen" System weiter, weil die Nachfrage nach SaaS in der Branche 
deutlich stieg. Dies war eine große Veränderung, die sorgfältig geplant 
werden musste und an der weite Bereiche des Unternehmens beteiligt 
waren. Acht Monate lang hatte ein Team daran gearbeitet, unseren Cloud-
Kunden das Management von Benutzern und Gruppen in einer einheitlichen, 
produktübergreifenden Plattform zu erleichtern. Die Kunden sollten 
Benutzer und Gruppen nicht mehr in jedem Produkt einzeln verwalten 
müssen, sondern pro Kunde sollte es nur noch einen Satz an Benutzern und 
Gruppen geben, die sich über eine zentrale Schnittstelle verwalten lassen. 

Zuerst sah alles gut aus, aber dann ging ein 
interessantes Supportticket ein. 

Schließlich war es soweit. Im Verlauf mehrerer Wochen führten wir die 
Änderung schrittweise für alle Kunden ein. Zuerst sah alles gut aus, aber 
dann ging ein interessantes Supportticket ein: Ein Kunde gab an, seine 
Benutzer könnten Inhalte anzeigen, auf die sie eigentlich keinen Zugriff 
haben sollten. Bei unseren Nachforschungen stellte sich heraus, dass 
das Rollout in einigen seltenen Fällen die Gruppen der Kunden so neu 
konfiguriert hatte, dass bestimmte Zugriffskontrollen nun nicht mehr 
vorhanden waren. So konnten einige Benutzer bei den betroffenen Kunden 
auf Inhalte zugreifen, die für sie eigentlich unzugänglich sein sollten.

"
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Uns war sofort klar, dass es sich um ein sehr schwerwiegendes Problem 
handelte, um das wir uns unverzüglich kümmern mussten. Obwohl nur 
eine relativ geringe Anzahl von Kunden betroffen war, hatte der Fall für 
uns aufgrund seiner Tragweite oberste Priorität. Innerhalb kürzester 
Zeit veröffentlichten wir einen Fix zur Problembehebung – dachten wir 
zumindest (und Sie können sich denken, was als Nächstes geschah ...). Wie 
sich zeigte, wurde das Problem durch den Fix nicht etwa behoben, sondern 
verschlimmert: Wir hatten die Tragweite unabsichtlich vervielfacht. Jetzt 
konnten nicht mehr nur ein paar Benutzer oder ein paar Kunden Inhalte 
anzeigen, auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben sollten, sondern es 
waren mehrere Tausend Benutzer bei Hunderten von Kunden betroffen! 
Es lag eine schwerwiegende Fehlkonfiguration bei der Zugriffskontrolle 
vor und einige unserer besten Kunden waren verständlicherweise ziemlich 
aufgebracht.

Als der Vorfall behoben war und sich die erste 
Aufregung gelegt hatte, begannen wir, uns 
Fragen zu stellen: Was war schiefgelaufen, dass 
es letztlich so weit kommen konnte?

Die Bearbeitung des Vorfalls beschäftigte viele Teams wochenlang 
und nahm Mitarbeiter von der Technik bis hin zur PR-Abteilung in 
Anspruch. Mehrmals wurde sogar die ganze Nacht durchgearbeitet. 
Bereits bestehende Pläne wurden umgeworfen, Urlaube gestrichen und 
Konferenzräume über Wochen zur "Einsatzzentrale" umfunktioniert. Als der 
Vorfall behoben war und sich die erste Aufregung gelegt hatte, begannen 
wir, uns Fragen zu stellen: Was war schiefgelaufen, dass es letztlich so weit 
kommen konnte? Wie hätten wir den Vorfall verhindern oder zumindest 
besser darauf reagieren können?  
Warum hatten wir nicht aus ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit 
gelernt? Aus den Antworten auf diese Fragen sind die in diesem Dokument 
dargelegten Prozesse zum Vorfallmanagement und zur Post-Mortem-
Analyse hervorgegangen. 

"
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Viele Unternehmen stellen auf die gleiche Weise fest, dass sie Prozesse 
zum Vorfallmanagement und zur Post-Mortem-Analyse benötigen: 
Ein schwerwiegender Vorfall verläuft ungünstig, woraufhin sich das 
Unternehmen fest vornimmt, Ähnliches in Zukunft zu verhindern. In dieser 
Situation erscheint es verlockend, einen Incident Response-Prozess 
aufzusetzen, durch den sämtliche Vorfälle verhindert werden. Schließlich gilt 
es, Vorfälle unbedingt zu vermeiden, oder? Hätten wir die Wahl, könnten wir 
gut darauf verzichten. Warum also sollten wir nicht versuchen, sie schon im 
Vorfeld abzuwenden?

Um künftige Vorfälle zu verhindern, nehmen Unternehmen für das 
Design, die Entwicklung und die Veröffentlichung von Software oft 
Schutzmaßnahmen, Checkpoints und andere zusätzliche Vorkehrungen in 
ihre Prozesse auf. Sie versuchen, Vorfälle zu vermeiden oder zu blockieren, 
indem sie Gremien zur Änderungsüberprüfung und wöchentliche Release-
Meetings einführen. Jede Änderung soll ganz genau geprüft werden, 
damit kein Bug unentdeckt bleibt. Diese Reaktion auf Vorfälle ist zwar 
nachvollziehbar, aber dennoch nicht ratsam. Schutzmaßnahmen und 
Checkpoints für Änderungen verlangsamen den Änderungsprozess im 
Unternehmen. So verringert sich zwar oft kurzfristig die Anzahl der Vorfälle, 
doch es geht auch viel Dynamik verloren. Häufig sammeln sich Änderungen 
durch die neu eingeführten Maßnahmen an, sodass seltenere und dafür 
größere Änderungen durchgeführt werden. Dies steigert das Risiko, statt 
es zu senken. Letztlich kann Ihr Unternehmen Änderungen nicht mehr so 
schnell umsetzen, der Arbeitsaufwand nimmt zu und es kommt dennoch zu 
Vorfällen. Diese Situation ist in der Regel für niemanden zufriedenstellend. 
Statt Unbekümmertheit herrscht jetzt eine übertriebene Vorsicht.

Die Absicht an sich – die Auswirkungen von Vorfällen einzudämmen – ist 
legitim, aber es ist ein Fehler, Vorfälle vollständig eliminieren zu wollen. 
Die einzige Möglichkeit, Vorfälle ganz zu verhindern, wäre ein kompletter 
Verzicht auf Änderungen. Unternehmen müssen jedoch immer wieder 
Änderungen vornehmen, um im Wettbewerb mithalten und sich am Markt 
behaupten zu können. Jede Änderung birgt unweigerlich ein Risiko – 
unser Ziel ist es, dieses Risiko zu minimieren, ohne damit den Fortschritt 
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zu behindern. Aus genau diesem Grund haben Menschen Airbags und 
Rauchmelder erfunden, statt einfach keine Autos und Häuser mehr zu 
bauen. Wer mehr Änderungen mit demselben oder einem geringeren Risiko 
vornehmen kann, hat einen Wettbewerbsvorteil. Durch Maßnahmen wie 
Canary-Tests und Feature Flags können wir das Risiko pro Änderung senken, 
aber ein gewisses Grundrisiko bleibt immer bestehen. Die sogenannte 
"Risikotoleranz" sagt aus, welches Maß an Risiko für Ihr Unternehmen und 
seine Geschäftstätigkeit angemessen ist. Sie variiert je nach Geschäftsfeld 
und Service. Je mehr Änderungen ein Unternehmen innerhalb seiner 
Risikotoleranz vornehmen kann, umso besser ist es im Wettbewerb 
aufgestellt. Dies wird im SRE-Dokument von Google in Kapitel 3 ("Embracing 
Risk") gut erklärt.

Die Absicht an sich – die Auswirkungen von 
Vorfällen einzudämmen – ist legitim, aber es ist 
ein Fehler, Vorfälle vollständig eliminieren zu 
wollen. 

Änderungen gehen also zwangsläufig mit Risiken einher, die wiederum 
Vorfälle nach sich ziehen können. Wie sollten wir mit der Tatsache umgehen, 
dass Vorfälle somit unvermeidbar sind? Müssen wir uns einfach damit 
abfinden?

In gewisser Hinsicht ist dies die richtige Strategie. Sie müssen akzeptieren, 
dass bei Vorhandensein von Risiken auch Vorfälle nie ganz ausgeschlossen 
werden können und dass ein Vorfall kein Versagen auf ganzer Linie bedeutet. 
Vielmehr sollte ein Vorfall als Startschuss zu einem Verbesserungsprozess 
betrachtet werden. Setzen Sie sich das Ziel, diesen Prozess bestmöglich 
zu gestalten. Sobald Sie dies verinnerlicht haben, können Sie sich zwei 
wichtigen Aspekten zuwenden, die ganz in Ihrer Hand liegen, nämlich wie 
gut Ihr Unternehmen auf Vorfälle reagiert und wie viel Sie daraus lernen.

"
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Ein gut funktionierender Incident Response-Prozess läuft schnell und 
vorhersehbar ab. Der Weg von der Erkennung zur Reaktion ist kurz, es 
werden durch eine Eskalation schnell die richtigen Personen informiert, die 
Kommunikation ist klar, und Kunden werden auf dem Laufenden gehalten. Der 
Prozess ist so einfach, dass die Mitarbeiter ihn auch unter Druck problemlos 
befolgen können, und dennoch umfassend genug, um alle auftretenden 
Vorfallarten abzudecken. Das wichtigste Ziel eines Incident Response-
Prozesses besteht in der schnellen Problemlösung. Geschwindigkeit und 
eine einfache Struktur sind daher entscheidend. Der in diesem Dokument 
beschriebene Incident Response-Prozess wurde bei Atlassian im Laufe der 
Jahre entwickelt. Wir befolgen ihn selbst in genau dieser Form.

Ein gut funktionierender Incident Response-
Prozess läuft schnell und vorhersehbar ab.

Ihr Incident Response-Prozess entspricht dem Aspekt, wie gut Ihr 
Unternehmen auf Vorfälle reagiert. Der andere Aspekt – wie viel Sie daraus 
lernen – wird vom Prozess zur Post-Mortem-Analyse abgedeckt.

Hauptziel der Post-Mortem-Analyse ist es, ein erneutes Auftreten desselben 
Vorfalls zu verhindern, indem wir aus dem tatsächlichen oder Beinahe-
Vorfall lernen. Bei einer sorgfältigen Post-Mortem-Analyse wird der Vorfall 
im Zuge eines strukturierten Prozesses aus verschiedenen Blickwinkeln 
analysiert. Anschließend werden dann die gewonnenen Erkenntnisse 
extrahiert und die am besten geeigneten Verbesserungsmöglichkeiten 
ermittelt. Die Post-Mortem-Analyse ist nicht immer leicht, weil es Menschen 
grundsätzlich schwerfällt, systembedingte Ursachen zu erkennen. Wir 
neigen dazu, im Nachhinein Erklärungen und Begründungen zu finden 
und anderen die Schuld zuzuschieben. Oft ist es für uns leichter (und 
ironischerweise sicherer), uns so zu verhalten und dann einfach zur Routine 
zurückzukehren, als mögliche Schwächen unseres Unternehmens objektiv 
zu untersuchen und dann zu beheben. Kein Unternehmen ist in dieser 
Hinsicht perfekt (auch Atlassian nicht), aber in dem hier beschriebenen 
Prozess haben wir unsere besten Vorgehensweisen vereint.

"



ATLASSIAN-HANDBUCH ZUM VORFALLMANAGEMENT10

Jemand hat Vorfälle einmal als "ungeplante Investitionen in die 
Zuverlässigkeit unserer Services" bezeichnet. Ich finde, er hatte recht. Da 
Vorfälle ohnehin unweigerlich auftreten, haben Sie als Zuständiger für die 
Incident Response und den Prozess zur Post-Mortem-Analyse die Aufgabe, 
die Kosten dieser "Investition" so gering wie möglich zu halten (indem Sie 
die Auswirkungen und die Dauer der Vorfälle verringern). Außerdem müssen 
Sie optimalen Nutzen aus jedem Vorfall ziehen (indem Sie daraus lernen 
und entsprechende Gegenmaßnahmen treffen). Wie so oft läuft es auch hier 
darauf hinaus, die Kosten zu minimieren und den Nutzen zu maximieren.

Bei einer sorgfältigen Post-Mortem-
Analyse wird der Vorfall im Zuge eines 
strukturierten Prozesses aus verschiedenen 
Blickwinkeln analysiert. Anschließend 
werden dann die gewonnenen Erkenntnisse 
extrahiert und die am besten geeigneten 
Verbesserungsmöglichkeiten ermittelt. 

Ich hoffe, mit diesem Dokument erhalten Sie viel Nutzen zu geringen 
Kosten und können irgendwann aufhören, sich Sorgen zu machen, und 
Bereitschaftsdienste stattdessen zu schätzen lernen.

"



Überblick über Vorfälle

KAPITEL 1
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Überblick 

Von den für Technologieservices zuständigen Teams wird 
heute erwartet, dass sie Verfügbarkeit rund um die Uhr 
gewährleisten. 
Wenn ein Problem auftritt, sei es ein Ausfall oder ein Funktionsfehler, 
müssen die Teammitglieder sofort reagieren und den Service 
wiederherstellen. Dieser als "Vorfallmanagement" bezeichnete Prozess 
ist für Unternehmen aller Größen eine fortlaufende und komplexe 
Herausforderung.

Wir möchten Teams aus den verschiedensten Unternehmen helfen, ihr 
Vorfallmanagement zu verbessern. Nach dem Vorbild von Teams wie Google 
haben wir das vorliegende Handbuch als Zusammenfassung des Atlassian-
Prozesses zum Vorfallmanagement zusammengestellt. Wir möchten hier 
unsere Erkenntnisse aus mehr als zehn Jahren Arbeit im Bereich Incident 
Response darlegen. Der Prozess basiert zwar auf unserer eigenen Situation 
und unseren speziellen Erfahrungen, lässt sich jedoch hoffentlich an die 
Anforderungen Ihres Teams anpassen. An verschiedenen Stellen in diesem 
Dokument schlagen wir daher gängige Alternativen zu bestimmten 
Vorgehensweisen vor. 

An wen richtet sich dieser Leitfaden?

Wenn Sie Teil eines Entwickler- oder Operations-Teams sind, das sich um 
Services für Kunden kümmert, die Verfügbarkeit rund um die Uhr benötigen, 
ist dieses Handbuch genau richtig für Sie. 
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Was ist ein Vorfall?

Wir definieren einen Vorfall als ein Ereignis, das zu einer Unterbrechung der 
Servicebereitstellung oder zu einer Abnahme der Servicequalität führt und 
eine Notfallreaktion erfordert. Teams, die ITIL- oder ITSM-Verfahren nutzen, 
sprechen in diesem Fall möglicherweise von einem "Major Incident" oder 
einem "schwerwiegenden Vorfall".

Ein Vorfall gilt als behoben, wenn der betroffene Service wieder normal 
funktioniert. Es geht also nur um die zur vollständigen Wiederherstellung 
der Funktionalität erforderlichen Aufgaben, nicht um anschließende 
Maßnahmen wie die Ermittlung und Beseitigung der Ursache. Diese zählen 
zur Post-Mortem-Analyse. 

Die Post-Mortem-Analyse erfolgt jeweils nach dem Vorfall. Das Team 
ermittelt die grundlegende Ursache des Vorfalls und weist Aufgaben zu, die 
ein erneutes Auftreten verhindern sollen.

Unsere Werte für Vorfälle

Da ein Prozess für das Vorfallmanagement nicht alle möglichen Situationen 
abdecken kann, geben wir unseren Teams allgemeine Ratschläge in Form 
von Werten an die Hand. Ähnlich wie die Unternehmenswerte von Atlassian 
dienen unsere Werte für Vorfälle folgenden Zwecken:

 · Sie liefern Anhaltspunkte für die eigenständige Entscheidungsfindung 
der Teams bei Vorfällen und bei der Post-Mortem-Analyse. 

 · Sie schaffen für alle Teams einen gemeinsamen Rahmen zum 
Identifizieren von Vorfällen, zum Umgang damit und zum 
Erkenntnisgewinn aus Vorfällen.

 · Sie richten Teams gemeinsam darauf aus, welche Haltung sie zur 
Identifizierung, Lösung und rückwirkenden Betrachtung von Vorfällen 
einnehmen sollten.
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Phase
Wert für 
Vorfälle

Verwandter  
Unterneh-
menswert 
von Atlassian Begründung

1. Erkennung Atlassian 
weiß 
Bescheid, 
bevor Kunden 
den Vorfall 
bemerken.

Entwickeln 
Sie mit Herz 
und Verstand.

Bei einem ausgewogenen 
Service sind ausreichend 
Überwachungs- und 
Benachrichtigungsfunktionen 
implementiert, durch die 
wir Vorfälle erkennen, bevor 
unsere Kunden sie bemerken. 
Im Optimalfall werden wir im 
Rahmen der Überwachung 
bereits benachrichtigt, bevor 
ein Problem zu einem Vorfall 
führt.

2. Reaktion Eskalation ist 
alles.

Teamgeist ist 
Trumpf.

Kein Mitarbeiter ärgert sich, 
wenn er wegen eines Vorfalls 
aus dem Schlaf gerissen wird, 
bei dem er dann doch nicht 
eingreifen muss. Er wird sich 
jedoch ärgern, wenn er bei 
einem tatsächlich wichtigen 
Vorfall nicht geweckt wird.

Niemand kann alles wissen – 
zögern Sie daher nicht, einen 
Vorfall zu eskalieren.

3. Wiederher-
stellung

Probleme 
gehören 
zum Alltag – 
bringen Sie 
sie schnell in 
Ordnung.

Versuchen 
Sie nicht, 
den Kunden 
hinters Licht 
zu führen.

Unseren Kunden ist es 
egal, weshalb ein Service 
ausgefallen ist. Sie erwarten 
nur, dass wir ihn so schnell wie 
möglich wiederherstellen.

Bemühen Sie sich daher 
immer, einen Vorfall 
schnell zu beheben, um die 
Beeinträchtigung für die 
Kunden zu minimieren.
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Phase
Wert für 
Vorfälle

Verwandter  
Unterneh-
menswert 
von Atlassian Begründung

4. Erkenntnis-
gewinn

Keine Schuld-
zuweisungen!

Offene  
Unterneh-
menskultur – 
kein Bullsh**

Vorfälle sind beim Betreiben 
von Services nicht zu 
vermeiden. Wir verbessern 
unsere Services, indem 
wir unsere Teams zur 
Verantwortung ziehen, dabei 
aber niemandem die Schuld 
geben. 

5. Optimie-
rung

Lassen Sie 
nicht zu, dass 
derselbe 
Vorfall 
zweimal 
passiert.

Seien Sie 
selbst die 
Veränderung, 
die Sie sich 
wünschen.

Ermitteln Sie die grundlegende 
Ursache des Vorfalls, und 
klären Sie, welche Änderungen 
nötig sind, um Vorfälle dieser 
Art künftig zu vermeiden.

Verpflichten Sie sich, 
bestimmte Änderungen 
innerhalb festgelegter Fristen 
umzusetzen.
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Erforderliche Tools

Im hier beschriebenen Prozess zum Vorfallmanagement werden 
verschiedene Atlassian-spezifische Tools verwendet, für die bei Bedarf 
andere Tools eingesetzt werden können:

· Warnmeldungs- und Bereitschaftsmanagement: Wir verwalten
wechselnde Zuständigkeiten und Eskalationen mit Opsgenie.

· Chatraum: Ein Kanal zur Kommunikation in Echtzeit ist für die
gemeinsame Diagnose und Behebung eines Vorfalls im Team
unverzichtbar. Wir bei Atlassian nutzen dafür Slack.

· Videochat: Bei vielen Vorfällen erleichtert und beschleunigt ein Team-
Videochat in Echtzeit mit einer Lösung wie Zoom die Diskussion und
Einigung über die beste Herangehensweise.

· Verfolgung von Vorfällen: Jeder Vorfall wird als Jira-Vorgang verfolgt.
Außerdem wird jeweils ein Vorgang zur Nachbereitung erstellt, um die
Durchführung der Post-Mortem-Analyse zu verfolgen.

· Dokumentationstool: Wir nutzen Confluence, um Dokumente zum
Vorfallstatus zu erstellen und die Ergebnisse aus der Post-Mortem-
Analyse in Form von Blogs zu teilen.

An verschiedenen Stellen dieses Dokuments geben wir hilfreiche 
Empfehlungen und Tipps.

Empfohlene Lösung:  
Bei vielen unserer Kunden bildet Opsgenie den Dreh- und Angelpunkt des 
Incident Response-Prozesses. Sie können damit schnell reagieren, Probleme 
lösen und aus Vorfällen lernen. Opsgenie optimiert die Zusammenarbeit, 
weil Informationen automatisch in Chat-Tools wie Slack und Microsoft Teams 
gepostet werden. Außerdem steht eine virtuelle Einsatzzentrale mitsamt einer 
nativen Bridge für Videokonferenzen zur Verfügung. Dank der umfassenden 
Integration mit Jira Software und Jira Service Management sind die sich aus 

dem Vorfall ergebenden Aufgaben transparent.
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 · Statuspage: Per Statuspage teilen wir den Status mit internen 
Stakeholdern und mit Kunden, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Ein Hinweis zur Verfolgung von Vorfällen

Jeder Vorfall wird als Jira-Vorgang verfolgt. Außerdem wird jeweils ein 
Vorgang zur Nachbereitung erstellt, um die Durchführung der Post-Mortem-
Analyse zu verfolgen.

Unser Workflow zur Nachverfolgung von Vorfällen in Jira ist simpel und folgt 
dem Prinzip "Ausstehend > Behebung > Erledigt". So ein einfacher Workflow 
ist von Vorteil, weil wir Komplexität bei Vorfällen vermeiden möchten. 
Die Verfolgung von Vorfällen mit Jira-Tickets funktioniert bei uns sehr gut, 
weil wir die Vorfälle damit konsistent und dennoch mit umfangreichem 
Datenmaterial verfolgen können. Außerdem besteht die Möglichkeit, 
zusätzlich Automatisierung einzusetzen und spezielle Funktionen zur 
Berichterstellung und Visualisierung zu nutzen.
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Vorfallmanager

Bei jedem Vorfall gibt es einen Vorfallmanager, der die 
Gesamtverantwortung und Entscheidungsbefugnis für den Vorfall hat 
Wer diese Aufgabe übernimmt, geht aus der Angabe der zugewiesenen 
Person im Vorgang zum Vorfall hervor. Bei einem schwerwiegenden Vorfall 
ist der Vorfallmanager bevollmächtigt, alle erdenklichen Maßnahmen zur 
Lösung des Vorfalls zu ergreifen. Er kann beispielsweise andere Mitarbeiter 
hinzuziehen und dafür sorgen, dass sich alle an einem Vorfall beteiligten 
Personen ganz auf die schnellstmögliche Wiederherstellung des Service 
konzentrieren. 

Der Vorfallmanager ist im Zusammenhang mit dem Vorfall keine konkrete 
Person, sondern eine Rolle. Das Festlegen von Rollen bei einem Vorfall 
hat den Vorteil, dass die beteiligten Personen austauschbar werden. Alle 
Mitarbeiter, die mit einer bestimmten Rolle vertraut sind, können diese für 
jeden beliebigen Vorfall übernehmen.



Incident Response

KAPITEL 2
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In den folgenden Abschnitten wird der Atlassian-Prozess 
zur Reaktion auf Vorfälle beschrieben. Der Vorfallmanager 
führt das Team durch eine Reihe von Schritten, um den 
Vorfall von der Erkennung bis zur Lösung zu führen.

Incident Response

Erkennung

NEU BEHEBUNG ERLEDIGT

EskalationEinrichtung  
der Komm. DelegierungBewertung LösungKommunikation

Vorfallstatus

Vorfallmanager-Aktivität

Erkennung

Mitarbeiter Ihres Unternehmens können Vorfälle auf verschiedene Art 
bemerken. Möglicherweise werden sie im Rahmen der Überwachung 
benachrichtigt, erhalten einen Bericht von Kunden oder stellen den Vorfall 
selbst fest. Wie auch immer ein Vorfall auftritt – der erste Schritt des Teams 
ist stets die Erstellung eines Tickets zum Vorfall (in unserem Fall in Form 
eines Jira-Vorgangs). 

Wir nutzen eine leicht zu merkende Kurz-URL, mit der die Atlassian-
Mitarbeiter an ein internes Jira Service Management-Portal weitergeleitet 
werden. Um zu prüfen, ob ein Vorfall bereits in Bearbeitung ist, können 
die Atlassian-Mitarbeiter ein Jira-Dashboard in unserer internen Version 
von Statuspage zu Rate ziehen. Teams wie unsere Kundensupportteams 
haben an bekannten Orten Dashboards zur Überwachung laufender Vorfälle 
eingerichtet.
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Wir füllen folgende Felder für jeden Vorfall aus:

Sobald der Vorfall erstellt wurde, verwenden wir den entsprechenden 
Vorgangsschlüssel (z. B. "HOT-12345") in der gesamten internen 
Kommunikation zum Vorfall.

Oft erstellen Kunden ein Supportticket zu Vorfällen, von denen sie betroffen 
sind. Wenn unsere Kundensupportteams zu dem Schluss kommen, dass sich 
all diese Tickets auf denselben Vorfall beziehen, kennzeichnen sie diese 
Tickets mit dem Vorgangsschlüssel des Vorfalls, um die Auswirkungen auf 
die Kunden zu verfolgen und sich nach der Lösung des Vorfalls leichter an 
die betroffenen Kunden wenden zu können.

Jira-Feld Typ Hilfetext

Zusammenfassung Text Worin besteht der Notfall?

Beschreibung Text Welche Auswirkungen hat der Vorfall 
auf die Kunden? Geben Sie Ihre 
Kontaktdaten an, damit 
Sie für Personen, die auf den Vorfall 
reagieren, erreichbar sind.

Schweregrad Einzelauswahl (Hyperlink zu einer Confluence-Seite mit 
unserer Schweregradskala) Wenn Sie 
Schweregrad 1 oder 2 auswählen, muss 
das Problem Ihrer Meinung nach sofort 
behoben werden. Die Zuständigen 
werden direkt benachrichtigt.

Fehlerhafter Service Einzelauswahl Der Service, in dem der Fehler vorliegt, 
der den Vorfall verursacht hat. Wenn 
Sie sich nicht sicher sind, geben Sie 
eine Vermutung an. Falls Sie gar keine 
Ahnung haben, wählen Sie "Unbekannt" 
aus.

Betroffene Produkte Kontroll-
kästchen

Welche Produkte sind von diesem Vorfall 
betroffen? Wählen Sie alle betroffenen 
Produkte aus.
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Wenn ein Vorgang für einen Vorfall erstellt, aber noch keinem 
Vorfallmanager zugewiesen wurde, hat der Vorfall den Status "Ausstehend". 
Dies ist der Anfangsstatus in unserem Jira-Workflow für Vorfälle.

Wir haben einen Service, der Jira-Webhooks empfängt und eine 
Alarmmeldung auslöst, sobald ein neuer Vorgang zu einem 
schwerwiegenden Vorfall erstellt wird. Auf diese Weise wird je nach dem bei 
der Ticketerstellung ausgewählten fehlerhaften Service der Vorfallmanager 
benachrichtigt, der zu diesem Zeitpunkt Bereitschaftsdienst hat. Wenn 
beispielsweise ein Vorfall bei Bitbucket vorliegt, wird ein Bitbucket-
Vorfallmanager alarmiert. 

Die Alarmmeldung enthält den Vorgangsschlüssel, den Schweregrad und 
eine Zusammenfassung des Vorfalls, damit der Vorfallmanager weiß, wo 
er mit der Bearbeitung des Vorfalls beginnen soll (Link zum Jira-Vorgang), 
worin das Problem besteht und wie schwerwiegend es ist.

Einrichtung der Kommunikationskanäle

Sobald der Vorfallmanager online ist, weist er sich den Vorgang zum Vorfall 
selbst zu und ändert den Status in Behebung. So ist ersichtlich, dass 
der Vorfall nun aktiv verwaltet wird. Auch aus dem Jira-Vorgangsfeld zur 
zugewiesenen Person geht immer hervor, wer der aktuelle Vorfallmanager 
ist. Bei einer Notfallreaktion ist es ungemein wichtig, dass die 
Zuständigkeiten klar sind. Aus diesem Grund achten wir sehr darauf, dieses 
Feld richtig auszufüllen. 

Alternative:  
In Opsgenie können Sie anhand von Vorfallvorlagen für bestimmte Teams oder 
Services den Kommunikationsablauf für Leiter, Beteiligte und Stakeholder bei 
Vorfällen einrichten.
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Als Nächstes richtet der Vorfallmanager die Kommunikationskanäle des 
für den Vorfall zuständigen Teams ein. Ähnlich wie beim Auslösen von 
Alarmmeldungen durch Jira-Webhooks nutzen wir einen beim Übergang 
des Vorfall-Setups versendeten Webhook zur automatischen Erstellung 
dieser Kanäle. Die gesamte Kommunikation des für den Vorfall zuständigen 
Teams sollte unter bekannten Anlaufstellen zugänglich und weitgehend 
zentralisiert sein. 

Normalerweise nutzen wir drei Methoden zur Kommunikation im Team, für 
die im Jira-Vorgang zum Vorfall jeweils ein Feld vorhanden ist:

 · Chatraum in Slack oder einem anderen Messaging-Service. Hier 
kann das für den Vorfall zuständige Team kommunizieren sowie 
Beobachtungen, Links und Screenshots teilen. Die Kommunikation 
wird mit Zeitstempeln versehen und gespeichert. Der Chatkanal wird 
automatisch nach dem Vorgangsschlüssel des Vorfalls benannt (z. B. 
"#HOT-1234"), damit er für die zuständigen Mitarbeiter leichter zu 
finden ist. 

 · Videochat in einer Konferenzlösung wie Skype oder Zoom. Wenn sich 
alle Beteiligten am selben Ort befinden, können Sie das Team auch 
zu einem persönlichen Treffen zusammenrufen. Durch die persönliche 
Kommunikation gelangen Teams leichter zu einem gemeinsamen 
Verständnis der Situation und können schneller Entscheidungen treffen.

 · Eine Confluence-Seite, auf der der Status des Vorfalls dokumentiert 
wird. Dort verfolgen wir Änderungen (beispielsweise in Form einer 
Tabelle, der zu entnehmen ist, wer wann was wie und warum 
geändert hat, wie die Änderung rückgängig gemacht werden kann 
etc.), mehrere Arbeitsabläufe oder einen längeren Zeitraum. Wenn 
mehrere Personen gleichzeitig dieselbe Seite bearbeiten, können sie 
in Echtzeit sehen, welche Informationen hinzugefügt oder geändert 
werden. Ein solches Dokument zum Status des Vorfalls spielt bei 
komplexen oder langwierigen Vorfällen eine wichtige Rolle als zentrale 
Informationsquelle.
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Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine synchrone Kombination aus 
Videochat und Chatraum bei Vorfällen am besten funktioniert, da diese 
beiden Kommunikationskanäle für unterschiedliche Aspekte optimiert sind. 
Videochats lassen durch die Gruppendiskussion schnell ein gemeinsames 
geistiges Bild des Vorfalls entstehen, während sich ein Textchat gut zur 
Aufzeichnung des Vorfalls mit Zeitstempeln, geteilten Links zu Dashboards, 
Screenshots und anderen URLs eignet. Video- und Textchats ergänzen sich 
also optimal und sollten daher parallel genutzt werden.

Im festgelegten Chatraum sollte das Team auch wichtige Beobachtungen, 
Änderungen und Entscheidungen aus nicht aufgezeichneten Unterhaltungen 
festhalten. Der Vorfallmanager (oder ein anderes Mitglied des für den 
Vorfall zuständigen Teams) muss dazu lediglich die in Echtzeit ablaufenden 
Beobachtungen, Änderungen und Entscheidungen notieren. Es macht 
nichts, wenn es aussieht, als würde man Selbstgespräche führen. Diese 
Notizen sind bei der Post-Mortem-Analyse sehr wertvoll, wenn die Teams den 
zeitlichen Ablauf des Vorfalls und seine Ursachen nachvollziehen müssen. 

Bei den meisten Chatsystemen gibt es ein Feature für ein Chatrumthema. 
Unsere Lösung zur Automatisierung der Kommunikation aktualisiert dieses 
Thema mit Informationen zum Vorfall und mit hilfreichen Links. Beispiele:

 · Zusammenfassung und Schweregrad des Vorfalls
 · Rollen und zugewiesene Personen (zuallererst der Vorfallmanager)
 · Links zum Vorfallsvorgang, zum Videochatraum und zum Dokument mit 

dem Status des Vorfalls

Zur Erinnerung: Der Chatkanal wird automatisch nach dem 
Vorgangsschlüssel des Vorfalls benannt, zum Beispiel "HOT-1234". 
Unsere Lösung zur Automatisierung von Alarmmeldungen nimmt diesen 
Vorgangsschlüssel in die Alarmmeldungen auf. Auch in der gesamten 
internen Kommunikation zum Vorfall (später behandelt) wird dieser 
Vorgangsschlüssel vermerkt. So kann jeder, der den Vorgangsschlüssel des 
Vorfalls kennt, den Chatraum leicht finden und sich schnell auf den neuesten 
Stand bringen.
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Als letzte Maßnahme legt der Vorfallmanager seinen eigenen persönlichen 
Chatstatus auf den Vorgangsschlüssel des von ihm verwalteten Vorfalls 
fest. So erfahren seine Kollegen, dass er gerade mit der Bearbeitung eines 
Vorfalls beschäftigt ist. 

Bewertung

Wenn die Kommunikationskanäle des für den Vorfall zuständigen Teams 
fertig eingerichtet sind, wird im nächsten Schritt der Schweregrad des 
Vorfalls bewertet. So kann das Team entscheiden, welche Reaktion 
angemessen ist. 

Dafür stellen wir folgende Fragen: 

 · Welche Auswirkungen hat der Vorfall auf die (internen oder externen) 
Kunden?

 · Was sehen die Kunden?
 · Wie viele Kunden sind betroffen (nur einige oder alle)?
 · Wann hat der Vorfall begonnen?
 · Wie viele Supporttickets wurden von Kunden erstellt?
 · Sind weitere Faktoren zu berücksichtigen, beispielsweise 

Außenwirkung, Sicherheit oder Datenverluste?
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Anhand der geschäftlichen Auswirkungen des Vorfalls weisen wir einen der 
folgenden Schweregrade zu:

Nachdem die Auswirkungen des Vorfalls geklärt sind, sollten Sie den 
Schweregrad im Vorgang zum Vorfall anpassen oder bestätigen und ihn 
dem Team mitteilen. 

Bei Atlassian werden Vorfälle mit Schweregrad 3 an die zuständigen Teams 
weitergeleitet, die das Problem dann zu gegebener Zeit (üblicherweise 
während der Geschäftszeiten) beheben. Vorfälle mit Schweregrad 1 
oder 2 dagegen erfordern eine sofortige Reaktion und kontinuierliches 
Management rund um die Uhr bis zur Lösung. Die Unterschiede in der 
Reaktion auf Schweregrad 1 und Schweregrad 2 sind gering und richten sich 
nach dem betroffenen Service.

Schweregrad Beschreibung Beispiele 

1. Ein kritischer Vorfall 
mit sehr großen 
Auswirkungen

1.   Ein von Kunden genutzter Service, 
beispielsweise Jira Cloud, ist für alle 
Kunden ausgefallen.

2.  Die Vertraulichkeit oder Datensicherheit 
wurde verletzt.

3.  Kundendaten sind verloren gegangen.

2. Ein schwerwie-
gender Vorfall mit 
bedeutenden Aus-
wirkungen

1.   Ein von Kunden genutzter Service ist für 
bestimmte Kunden nicht verfügbar.

2.  Kernfunktionen (z. B. "git push", 
Vorgangserstellung) sind erheblich 
beeinträchtigt.

3. Ein kleinerer Vorfall 
mit geringen 
Auswirkungen

1.  Eine kleinere Unannehmlichkeit für 
Kunden; ein Workaround ist vorhanden.

2.  Die nutzbare Leistung hat 
abgenommen.
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Für eine konsistente Reaktion auf Vorfälle je nach geschäftlichen 
Auswirkungen sollte eine Matrix der Schweregrade erstellt und mit allen 
Teams abgestimmt werden.

Versand der ersten Mitteilungen

Wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass höchstwahrscheinlich 
tatsächlich ein Vorfall vorliegt, müssen Sie alle internen und externen 
Beteiligten informieren. Ziel der anfänglichen internen Kommunikation 
ist es, die Incident Response zu zentralisieren und für eine klare 
Informationslage zu sorgen. Bei der externen Kommunikation geht es 
darum, die Kunden wissen zu lassen, dass Sie über das Problem informiert 
sind und dass bereits mit Hochdruck daran gearbeitet wird. Eine schnelle 
Kommunikation über neue Vorfälle stärkt das Vertrauen von Mitarbeitern 
und Kunden.

Wir nutzen Statuspage für die interne und externe Kommunikation über 
Vorfälle. Für interne Mitarbeiter und externe Kunden pflegen wir separate 
Statusseiten. Später gehen wir näher auf die Verwendung der beiden Seiten 
ein. Jetzt müssen die Kommunikationskanäle erst einmal so schnell wie 
möglich eingerichtet werden. Dafür nutzen wir diese Vorlagen:

Interne Statusseite Externe Statusseite

Bezeichnung 
des Vorfalls 

<Vorgangsschlüssel des 
Vorfalls> – <Schweregrad> – 
<Zusammenfassung des 
Vorfalls>

Untersuchung von Problemen 
mit <Produkt>

Nachricht Wir untersuchen derzeit 
einen Vorfall, der <Produkt X>, 
<Produkt Y> und <Produkt Z> 
betrifft. In Kürze veröffentlichen 
wir aktuelle Informationen per 
E-Mail und Statuspage.

Wir untersuchen derzeit 
Probleme bei <Produkt> und 
werden hier in Kürze aktuelle 
Informationen zur Verfügung 
stellen.



ATLASSIAN-HANDBUCH ZUM VORFALLMANAGEMENT28

Zusätzlich zur Erstellung eines Vorfalls auf unserer internen Statusseite 
senden wir eine E-Mail an eine Verteilerliste für die Vorfallkommunikation, in 
der die Leiter unserer Entwicklungsteams, die für schwerwiegende Vorfälle 
zuständigen Manager und andere interessierte Mitarbeiter enthalten sind. 
Diese E-Mail hat denselben Inhalt wie die interne Statusseite zum Vorfall. 
Auf E-Mails können Mitarbeiter antworten, wenn sie Fragen haben, während 
sich Statuspage eher für die unidirektionale Kommunikation eignet.

Wir achten darauf, dass alle internen Mitteilungen über den Vorfall den Jira-
Vorgangsschlüssel des Vorfalls beinhalten, damit alle Beteiligten wissen, wo 
sie weitere Informationen finden oder sich an der Kommunikation über den 
Vorfall beteiligen können. (Zur Erinnerung: Der Chatraum wird automatisch 
nach dem Jira-Vorgangsschlüssel benannt.)

Tipp:  
In Statuspage können Sie Vorlagen für die Kommunikation bei Vorfällen als 
ersten Anlaufpunkt erstellen. Felder wie der Name und die Nachricht werden 
vorab ausgefüllt und müssen nur noch kurz überprüft werden, bevor die 
Meldung an Ihre Kunden gesendet wird. So sparen Sie Zeit und mindern den 
Stress bei Vorfällen. 
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Wie gut kommunizieren Sie bei 
Ausfällen mit Kunden?
VON NICK COATES, PRODUCT OWNER BEI SYMANTEC

Das Portal Ihres Unternehmens ist plötzlich nicht mehr verfügbar. 
Sie beginnen sofort mit der Notfallreaktion und versuchen, den Bug zu 
beheben, um das Portal wiederherzustellen. Sind Sie dabei aber auch Ihren 
Kunden gegenüber transparent? Füllen sich die Warteschlangen Ihrer 
Support-Teams mit zahlreichen Tickets und Tweets?

Bei der Incident Response geht es nicht nur darum, den Service so schnell 
wie möglich wiederherzustellen. Es ist auch wichtig, die Kunden frühzeitig 
zu informieren und sie auf dem Laufenden zu halten.

Wir bei Symantec bieten mehr als 30 Cloud-Produkte für Großunternehmen 
an. Unser für die Kommunikation bei Vorfällen zuständiges Team arbeitet mit 
mehr als 20 Entwicklerteams zusammen. Es steht viel auf dem Spiel – eine 
mangelhafte Kommunikation kann unser Geschäft ernsthaft beeinträchtigen. 

Wir haben kürzlich beschlossen, uns die Qualität unserer Kommunikation 
bei Vorfällen genauer anzusehen und nach Verbesserungsmöglichkeiten zu 
suchen.

Glücklicherweise hat uns Atlassian geholfen, mehrere Spiele aus dem 
Atlassian Team-Playbook für unsere Serviceteams hier in Reading (England) 
durchzuführen. Die positiven Reaktionen haben mir gezeigt, dass Playbooks 
sehr hilfreich sind. Wir beschlossen also, das Spiel zu Mitteilungen zur 
Reaktion auf Vorfälle durchzuführen, um unsere Vorgehensweisen zu 
analysieren.
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Zu Beginn des Prozesses betrachtete ich zusammen mit einem unserer 
für die Kommunikation bei Vorfällen zuständigen Manager die Vorfälle der 
letzten 30 Tage. Wir wollten uns auf einen einzigen abgeschlossenen Vorfall 
konzentrieren und diesen untersuchen. Wir wählten aus einer Handvoll 
Vorfälle einen aus und begannen, die Details dazu auf einer gemeinsamen 
Confluence-Seite zusammenzutragen.

Da wir nicht am selben Standort arbeiten, holten wir uns den zeitlichen 
Verlauf des Vorfalls auf einen geteilten Bildschirm und arbeiteten dort 
mithilfe der Notizenfunktion unserer Videokonferenzsoftware zusammen. 
Eines der Teammitglieder wurde zum Schriftführer ernannt und notierte 
wichtige Punkte auf der angezeigten Zeitleiste.

Das Team sah sich den gesamten Vorfall von Anfang bis Ende an, das heißt 
vom Eintreffen der ersten Warnung aus der Überwachung bei unserem 
Entwicklerteam bis hin zur letzten Mitteilung an die Kunden.

Nachdem das Team den Vorfall bewertet hatte, erstellten wir einen 
Aktionsplan, der sich auf Mitarbeiter, Prozesse und Technologien bezog. Wir 
wiesen jede Aktion einem Zuständigen zu und gaben ihm eine Empfehlung 
zu den nächsten Schritten. Einige Wochen später trafen wir uns wieder 
und die Zuständigen berichteten über die Umsetzung der Aktionen. Unsere 
Kommunikation hat sich dadurch verbessert.

Es genügt aber nicht, diesen Prozess nur einmal durchzuführen. Wir 
werden ihn alle paar Monate wiederholen, um unsere Kommunikation bei 
Vorfällen immer weiter zu optimieren. Ein solider Plan zur Kommunikation 
bei Vorfällen sollte als fortlaufender Prozess angesehen werden, nicht als 
einmaliges Ziel. Man kann ihn ständig weiter verbessern und immer wieder 
iterieren. Wenn Sie bereit sind, mit diesem Prozess zu beginnen, ist diese 
Übung ein guter Einstieg.

Nick Coates ist Product Owner bei Symantec. Dieses und andere Spiele aus dem 
Team-Playbook finden Sie unter Atlassian.com/team-playbook.

http://www.Atlassian.com/team-playbook
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Eskalation

Sie haben das Management des Vorfalls übernommen, die 
Teamkommunikation eingerichtet, die Situation bewertet und Ihre 
Mitarbeiter und Kunden über den Vorfall informiert. Und jetzt?

Vielleicht haben Sie mit Ihrer ersten Anfrage schon alle Personen erreicht, 
die zur Lösung des Vorfalls benötigt werden. In den meisten Fällen müssen 
Sie jedoch weitere Teams hinzuziehen und sie dazu direkt benachrichtigen. 
Dies bezeichnen wir als Eskalation.

Das wichtigste System für diesen Schritt ist ein Tool für Bereitschaftspläne 
und Benachrichtigungen wie Opsgenie. Mit Opsgenie und ähnlichen 
Produkten können Sie Bereitschaftspläne mit den jeweiligen 
Zuständigkeiten erstellen, sodass im Notfall in jedem Team ein zuständiger 
Mitarbeiter erreichbar ist. Diese Methode ist besser als immer nur 
bestimmte Mitarbeiter zu kontaktieren ("Ruf doch noch mal Bob an!") – 
schließlich können diese Kollegen nicht ständig zur Stelle sein (Urlaub, 
Jobwechsel, Überlastung durch zu viele Anrufe). Sie ist auch besser als 
spontan den gerade am besten geeigneten Kollegen auszuwählen, weil die 
Zuständigkeiten klar definiert sind.

Wenn Sie eine Alarmmeldung zum Vorfall versenden, geben Sie immer auch 
den Jira-Vorgangsschlüssel des Vorfalls an. Mit diesem Schlüssel kann der 
Empfänger der Alarmmeldung dem Chatraum zum Vorfall betreten.

Delegierung

Nachdem die Eskalation erfolgt ist und der kontaktierte Mitarbeiter sich 
dem Team angeschlossen hat, muss der Vorfallmanager dem Mitarbeiter 
eine Rolle delegieren. Wenn der Mitarbeiter weiß, was von seiner Rolle 
erwartet wird, kann er als Mitglied des für den Vorfall zuständigen Teams 
schnell und effektiv arbeiten.
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Wir bei Atlassian setzen eine Kombination aus Online-Schulungen, 
persönlichen Schulungen, Dokumentation und praktischer Beobachtung ein, 
um den zuständigen Mitarbeitern die für Vorfälle relevanten Rollen und ihre 
Aufgaben näherzubringen.

Bei Atlassian nutzen wir folgende Rollen:

 · Vorfallmanager – siehe Beschreibung auf der Übersichtsseite
 · Technischer Leiter – ein für die Reaktion zuständiger erfahrener 

technischer Mitarbeiter. Er ist dafür zuständig, Theorien über das 
Problem und seine Ursache zu entwickeln, über Änderungen zu 
entscheiden und das technische Team zu leiten. Er arbeitet eng mit 
dem Vorfallmanager zusammen.

 · Kommunikationsmanager – ein Mitarbeiter, der sich mit der 
öffentlichen Kommunikation auskennt, beispielsweise ein Vertreter des 
Kundensupportteams oder der PR-Abteilung. Er ist dafür zuständig, 
interne und externe Mitteilungen über den Vorfall zu verfassen und zu 
versenden.

Der Vorfallmanager kann je nach Anforderungen des Vorfalls auch Rollen 
neu erstellen und delegieren. So können beispielsweise mehrere technische 
Leiter erforderlich sein, wenn es mehrere parallele Arbeitsabläufe gibt. Auch 
eine Aufteilung der Rolle des Kommunikationsmanagers in einen internen 
und einen externen Vertreter ist möglich.

Bei komplexen oder umfangreichen Vorfällen ist es ratsam, einen weiteren 
qualifizierten Vorfallmanager zur Entlastung und Absicherung des 
eigentlichen Vorfallmanagers hinzuzuziehen.  
Dieser zweite Vorfallmanager kann bestimmte Aufgaben übernehmen, 
um den Vorfallmanager zu unterstützen. Beispielsweise kann er die 
Aufzeichnungen zum zeitlichen Ablauf des Vorfalls pflegen.

Wir notieren im Thema des Chatraums, wer gerade welche Rolle innehat, und 
aktualisieren diese Zuordnung bei Rollenwechseln während eines Vorfalls.
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Versand weiterer Mitteilungen

Sie haben bereits die anfänglichen Mitteilungen versendet. Sobald das für 
den Vorfall zuständige Team seine Arbeit aufgenommen hat, müssen Sie 
Mitarbeiter und Kunden auf den neuesten Stand bringen. Auch im weiteren 
Verlauf des Vorfalls müssen Sie sie immer auf dem Laufenden halten.

Regelmäßig aktualisierte Informationen sorgen dafür, dass in Bezug 
auf den Vorfall alle stets auf demselben Wissensstand sind. Bei neu 
auftretenden Problemen sind vor allem in den Anfangsphasen oft nur 
wenige Informationen verfügbar. Wenn Sie keine zuverlässige Anlaufstelle 
für Informationen über den Vorfall und die Reaktion darauf einrichten, ziehen 
andere schnell ihre eigenen Schlüsse und es kommt zu Missverständnissen.

Bei der internen Kommunikation halten wir uns an folgendes Muster:

 · Wir kommunizieren über unsere interne Version von Statuspage und 
per E-Mail (wie oben in Bezug auf die anfänglichen Mitteilungen 
beschrieben).

 · Wir nutzen dieselbe Benennungskonvention für die Bezeichnung des 
Vorfalls und die Formatierung des E-Mail-Betreffs (<Vorgangsschlüssel 
des Vorfalls> – <Schweregrad> – <Zusammenfassung des Vorfalls>).

 · An den Anfang stellen wir eine Zusammenfassung des aktuellen Status 
des Vorfalls und der Auswirkungen (ein bis zwei Sätze).

 · Es folgt ein Abschnitt zum aktuellen Status mit zwei bis vier 
Aufzählungspunkten.

 · Darauf folgt ein Abschnitt zu den nächsten Schritten mit zwei bis vier 
Aufzählungspunkten.

 · Wir kündigen an, wann und wie die nächsten Mitteilungen 
veröffentlicht werden.
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Dieses Muster für die interne Kommunikation erleichtert die Erstellung und 
Nutzung von Informationen zu Vorfällen und erhöht die Zuverlässigkeit. 
Im Notfall ist dies wichtig. Bevor wir Mitteilungen versenden, prüfen wir 
anhand dieser Checkliste, ob wir an alles gedacht haben: 

 · Haben wir die tatsächlichen Auswirkungen des Vorfalls auf die Kunden 
beschrieben?

 · Haben wir angegeben, wie viele interne und externe Kunden betroffen 
sind?

 · Welche grundlegende Ursache hat der Vorfall (sofern bekannt)?
 · Wann wird die Wiederherstellung voraussichtlich abgeschlossen sein?
 · Wann und wie werden die nächsten Mitteilungen veröffentlicht?

Bei Vorfällen liegen oft nur wenige Informationen vor. Daher ist es wichtig, 
klarzustellen, was wir wissen und was nicht. Wir ermutigen unsere 
Vorfallmanager, es bei der internen Kommunikation ehrlich zuzugeben, 
wenn etwas noch nicht bekannt ist. Dies verringert Unsicherheiten. Wenn 
beispielsweise die grundlegende Ursache des Vorfalls unbekannt ist, sollen 
sie dies offen kommunizieren, statt das Thema einfach zu verschweigen. So 
wird deutlich, dass wir die Ursache selbst noch nicht kennen und die Leser 
nicht etwa absichtlich im Unklaren lassen.

Auch regelmäßige Mitteilungen an externe Kunden sind wichtig, weil sie das 
Vertrauen stärken. Die betroffenen Kunden wissen so immerhin, dass wir 
uns um das Problem kümmern und sie über Neuigkeiten informieren. In der 
Zwischenzeit können sie sich anderen Dingen zuwenden.

Für die externe Kommunikation aktualisieren wir einfach die zuvor zum 
Vorfall erstellte Statusseite im externen Statuspage und ändern den Status 
bei Bedarf. Wir versuchen, Aktualisierungen möglichst kurz zu halten, weil 
sich externe Kunden meist nicht für die technischen Details des Vorfalls 
interessieren. Sie möchten nur wissen, ob das Problem behoben wurde bzw. 
wann mit der Behebung zu rechnen ist. In der Regel sind ein bis zwei Sätze 
völlig ausreichend.
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Die Kommunikation bei Vorfällen ist eine Kunst. Je mehr Sie üben, umso 
besser werden Sie darin. In unseren Schulungen für Vorfallmanager führen 
wir ein Rollenspiel zu einem hypothetischen Vorfall durch, entwerfen dazu 
passende Mitteilungen und lesen sie den anderen Kursteilnehmern vor. 
Auf diese Weise können angehende Vorfallmanager diesen Ablauf üben, 
bevor sie ihn in der Praxis umsetzen müssen. Es kann auch nie schaden, 
Mitteilungen noch einmal von einer anderen Person lesen zu lassen 
(Zweitmeinung), bevor Sie sie versenden.

Iteration

Es gibt keinen universell gültigen Prozess zur Lösung aller Vorfälle. Wenn 
es so wäre, könnten wir ihn einfach automatisieren und hätten unsere 
Ruhe. Stattdessen iterieren wir den folgenden Prozess, um ihn schnell an 
verschiedene Incident Response-Szenarien anzupassen: 

 · Beobachten Sie, was gerade geschieht. Teilen Sie Ihre Beobachtungen 
mit und lassen Sie sie sich bestätigen.

 · Entwickeln Sie Theorien über die mögliche Ursache des Geschehens. 
 · Entwickeln Sie Experimente, um diese Theorien zu belegen oder zu 

widerlegen. Führen Sie sie durch.
 · Wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Beispiel: Sie beobachten eine hohe Fehlerquote bei einem Service, die 
gleichzeitig mit einem von Ihrem regionalen Infrastrukturanbieter auf seiner 
Statusseite veröffentlichten Fehler auftritt. Sie entwickeln die Theorie, dass 
dieser Fehler regional begrenzt ist, entscheiden sich für ein Failover auf 
eine andere Region und beobachten die Ergebnisse. Prozessprofis werden 
in diesem Ablauf eine Verallgemeinerung des Demingkreises (PDCA-Zyklus/
OODA-Loop) oder einfach der wissenschaftlichen Vorgehensweise erkennen.
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Die größte Herausforderung für den Vorfallmanager besteht an diesem 
Punkt darin, die Disziplin des Teams aufrechtzuerhalten:

 · Kommuniziert das Team effektiv?
 · Welche Beobachtungen, Theorien und Arbeitsabläufe stehen derzeit im 

Raum?
 · Werden Entscheidungen effektiv getroffen?
 · Geht das Team bei Änderungen gezielt und umsichtig vor? Ist bekannt, 

welche Änderungen vorgenommen werden? 
 · Sind die Rollen klar verteilt? Kommen die Teammitglieder ihren 

Aufgaben nach? Müssen wir an weitere Teams eskalieren?

In jedem Fall gilt: Nur keine Panik! Sie blockiert Sie nur. Bleiben Sie ruhig und 
seien Sie dem Rest des Teams damit ein gutes Beispiel.

Der Vorfallmanager muss auf Ermüdungserscheinungen des Teams achten. 
Treten diese auf, muss er eine Teamübergabe planen. Ein engagiertes 
Team läuft bei der Behebung komplexer Vorfälle Gefahr, an seine Grenzen 
zu stoßen. Vorfallmanager sollten daher darauf achten, wie lange die 
Teammitglieder schon wach sind und seit wann sie an dem Vorfall arbeiten. 
Bei Bedarf müssen sie entscheiden, wer die jeweilige Rolle als Nächstes 
übernimmt.

Lösung

Ein Vorfall gilt als gelöst, wenn die aktuellen oder drohenden 
geschäftlichen Auswirkungen beseitigt sind. An diesem Punkt endet 
die Notfallreaktion. Das Team kann nun mögliche Bereinigungsaufgaben 
durchführen und sich der Post-Mortem-Analyse widmen.

Bereinigungsaufgaben können leicht als Vorgangsverknüpfungen aus dem 
Jira-Vorgang zum Vorfall verlinkt und verfolgt werden.
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Wir bei Atlassian verfolgen mit benutzerdefinierten Jira-Feldern, wann die 
Auswirkungen eines Vorfalls begonnen haben, wann sie erkannt wurden 
und wann sie beseitigt wurden. Anhand dieser Felder berechnen wir die 
Wiederherstellungszeit (Time to Recovery, TTR), d. h. den Zeitraum zwischen 
Anfang und Ende, und die Erkennungszeit (Time to Detect, TTD), d. h. den 
Zeitraum zwischen Anfang und Erkennung. Die Verteilung von TTD und TTR 
bei Vorfällen ist oft eine wichtige Geschäftsmetrik.

Wir versenden abschließende interne und externe Mitteilungen, wenn 
der Vorfall behoben wurde. Die internen Informationen enthalten einen 
Überblick über die Auswirkungen und die Dauer des Vorfalls, Angaben zur 
Anzahl der erstellten Supporttickets und weitere wichtige Zahlen zum 
Vorfall. Außerdem wird darin klar festgehalten, dass der Vorfall erledigt 
ist und es keine weiteren Mitteilungen dazu geben wird. Die externen 
Informationen sind in der Regel kurz gehalten. Den Kunden wird mitgeteilt, 
dass der Service wiederhergestellt wurde und dass wir uns nun um eine 
Nachbearbeitung des Vorfalls kümmern. 

Die letzte Aufgabe des Vorfallmanagers besteht darin, Verantwortliche 
für die Post-Mortem-Analyse zu bestimmen. Näheres dazu erfahren Sie im 
nächsten Kapitel.
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Ein sorgfältig verfasster Vorfallbericht
VON JOHN ALLSPAW, MITBEGRÜNDER VON ADAPTIVE CAPACITY LABS

Nachfolgend lesen Sie eine Antwort aus einer Fragerunde mit John Allspaw in 
der Atlassian Community. John Allspaw ist Mitbegründer von Adaptive Capacity 
Labs und ehemaliger Chief Technology Officer von Etsy.

FRAGE:

Welche Tipps haben Sie für einen guten Bericht zur Post-Mortem-Analyse? 
Mit der Struktur der Post-Mortem-Analyse scheinen viele Unternehmen 
Schwierigkeiten zu haben. Sie sind beispielsweise unsicher, welche Punkte 
sie berücksichtigen sollen und was wirklich wichtig ist.

JOHN ALLSPAW:

Ich denke, Sie haben da eine grundlegende Herausforderung erkannt, die 
sich bei der Analyse von Vorfällen stellt: Es gibt unendlich viele Daten und 
Kontextinformationen, die man bei der schriftlichen Untersuchung eines 
Vorfalls berücksichtigen könnte. Was soll einbezogen werden, was im 
Mittelpunkt stehen, was ist zu vernachlässigen? Über alle diese Fragen 
müssen die Verfasser dieser Dokumente entscheiden.

Die Kurzfassung meiner Antwort lautet:

 · Überlegen Sie, an welche Zielgruppe sich das jeweilige Dokument 
richtet. An Profis, die tatsächlich an vorderster Front mit 
Produktionssystemen arbeiten? An die breite Öffentlichkeit oder an 
Bestandskunden? An die Unternehmensleitung, Vorstandsmitglieder 
oder Investoren? Die Antwort auf diese Frage hat Einfluss auf nahezu 
alle Bestandteile des Dokuments.
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 · Es gibt keine allgemeingültige Struktur zum Dokumentieren 
des Reviews nach einem Vorfall, sondern es müssen jeweils 
unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden. Daher ist es Aufgabe der 
für die Untersuchung eines Vorfalls zuständigen Person, zu erkennen, 
was der Fall möglicherweise über die Teams, den Kontext, die Systeme 
etc. aussagen könnte, und den Fokus entsprechend zu lenken.

 · Hier (d. h. beim Verfassen von Dokumenten nach einem Vorfall, aber auch 
bei der Erfassung/Zusammenstellung von Daten, bei Gruppenbefragungen 
usw.) gilt wieder einmal: Übung macht den Meister!

 · Für den Rest meiner Antwort gehe ich davon aus, dass meine 
Zielgruppe interne Entwickler sind. :) Oft werden diese Berichte 
einfach nur als Vehikel zum Festhalten von Maßnahmen zur 
"Problembehebung" oder Nachbereitung betrachtet. Diese Sichtweise 
ist falsch und lässt eine wichtige Chance ungenutzt.

Es ist zwar wichtig, für das künftige 
Vorgehen relevante Aufgaben zu erfassen, 
aber dies führt nicht zu einem echten 
Erkenntnisgewinn.

Denken Sie immer daran, dass diese Dokumente an die Zielgruppe 
angepasst werden müssen.

Was möchten die Leser über den Kontext des Vorfalls erfahren? Es ist 
beispielsweise denkbar, dass der Zeitpunkt eines Ausfalls (am Cyber 
Monday? Am Tag des Börsengangs? Als der CEO vor großem Publikum ein 
Interview gab?) in einigen Fällen relevant ist, in anderen dagegen weniger.

Welche Aspekte des Umgangs mit dem Vorfall könnten für die Leser 
bedeutsam sein? Ein Beispiel: Manche Vorfälle sind nur mit dem jahrelangen 
Know-how erfahrener Techniker zu lösen, die sich mit den merkwürdigen 
Funktionsweisen all jener älteren Systeme auskennen, die normalerweise 
"einfach so" funktionieren. In diesem Fall wäre es wichtig zu notieren, wer 

"
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diese Techniker sind und was sie wissen. Vielleicht sind alle Techniker, 
die für die Reaktion auf einen Vorfall benötigt werden, gerade bei einer 
Konferenz? Diese Daten in einem Dokument zu erfassen, kann sehr wertvoll 
für Leser sein, die den Vorfall nicht selbst miterlebt haben oder die an 
Hintergrundinformationen zu bestimmten Systemen interessiert sind.

Wer eine effektive Vorfallanalyse erstellen (und pflegen!) möchte,  
muss sich nicht nur die nötigen Kenntnisse zum Verfassen der Dokumente 
aneignen, sondern beispielsweise auch wissen, welche Daten erfasst, 
welche Personen befragt und welche Diagramme bereitgestellt werden 
sollen. Unternehmen, die dieses Know-how zu schätzen wissen und 
gezielt in seinen Ausbau investieren, verschaffen sich damit einen 
Wettbewerbsvorteil.



Post-Mortem-Analyse  
nach dem Vorfall

KAPITEL 3
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Eine Post-Mortem-Analyse ohne Schuldzuweisungen 
ist entscheidend, um gestärkt aus einem Vorfall 
hervorzugehen. Wir halten dabei neu gewonnene 
Erkenntnisse fest und entscheiden über Maßnahmen zum 
Verhindern eines erneuten Vorfalls. Hier finden Sie eine 
Zusammenfassung unserer internen Dokumentation zur 
Post-Mortem-Analyse bei Atlassian.

Was ist unter "Post-Mortem-Analyse" zu 
verstehen?
Die Post-Mortem-Analyse ist die Aufzeichnung eines Vorfalls, in der 
Folgendes erläutert wird:

 · Auswirkungen des Vorfalls
 · Zur Minderung oder Lösung des Vorfalls durchgeführte Aktionen
 · Grundlegende Ursachen des Vorfalls
 · Nachbereitungsaktionen, die ein erneutes Auftreten des Vorfalls 

verhindern sollen

Opsgenie kann anhand vorgefertigter Vorlagen automatisch 
Nachbearbeitungsberichte generieren. Wir bei Atlassian verfolgen alle 
Nachbereitungsaktionen und alle Berichte zur Post-Mortem-Analyse 
letztlich in Jira Software.

Warum führen wir eine Post-Mortem-Analyse 
durch?
Ziel dieser Analyse ist es, maximalen Nutzen aus einem Vorfall zu 
ziehen. Dazu ermitteln wir alle Ursachen, dokumentieren den Vorfall zu 
Referenzzwecken und zur Erkennung von Mustern und legen schließlich 
effektive Präventivmaßnahmen fest, um die Wahrscheinlichkeit oder die 
Auswirkungen eines erneuten Auftretens zu verringern.
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Wenn wir einen Vorfall als ungeplante Investition in die Zuverlässigkeit 
unserer Systeme betrachten, maximieren wir mit der Post-Mortem-Analyse 
die Rendite dieser Investition.

Wann ist eine Post-Mortem-Analyse erforderlich?

Wir führen bei allen Vorfällen mit Schweregrad 1 oder 2 eine Post-Mortem-
Analyse durch. Bei kleineren Vorfällen ist sie optional. Wir ermutigen unsere 
Mitarbeiter, den Prozess überall dort einzusetzen, wo sie ihn für hilfreich 
halten.

Wer übernimmt die Post-Mortem-Analyse? 

In der Regel ist dasjenige Team für die Post-Mortem-Analyse zuständig, 
das den Service betreibt, der den Vorfall verursacht hat. Das Team 
bestimmt, wer die Analyse durchführen soll. Der Vorgang wird dann 
dieser Person zugewiesen. Dieser Mitarbeiter leitet als Verantwortlicher 
die Nachbearbeitung vom Entwurf über die Genehmigung bis zur 
Veröffentlichung.

Vorfälle auf Infrastruktur- oder Plattformebene betreffen oft mehrere 
Unternehmensbereiche, wodurch sich die Post-Mortem-Analyse 
komplizierter und aufwendiger gestaltet. Aus diesem Grund weisen wir 
manchmal einen dedizierten Programmmanager für die Post-Mortem-
Analyse auf Infrastruktur- oder Plattformebene zu. Diese Mitarbeiter können 
besser gruppenübergreifend vorgehen und den nötigen Aufwand betreiben.
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Warum sollte bei der Post-Mortem-Analyse keine 
Schuldzuweisung stattfinden?

Wenn etwas schiefgeht, suchen wir meist reflexhaft nach einem Schuldigen, 
um uns selbst zu entlasten. Schuldzuweisungen gefährden jedoch den 
Erfolg der Nachbearbeitung:

 · Wenn Mitarbeiter ihr gutes Ansehen bei Kollegen oder Vorgesetzten 
gefährdet sehen, wiegen diese Bedenken in der Regel für sie schwerer 
als "die besten Unternehmensinteressen meines Arbeitgebers". Deshalb 
versuchen sie in einer solchen Situation meist, die Wahrheit zu verbergen 
oder zu vertuschen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu schützen.

 · Jemandem die Schuld zu geben, ist unfreundlich und führt oft zu einer 
Kultur der Angst und des Misstrauens.

 · Selbst wenn eine Handlung eines Mitarbeiters direkt zu einem Vorfall 
geführt hat, sollten wir nicht fragen, warum er sich so verhalten hat, 
sondern weshalb das System dies nicht verhindert hat oder den 
Mitarbeiter glauben ließ, er handle richtig.

Als Verantwortlicher für die Post-Mortem-Analyse müssen Sie aktiv gegen 
die natürliche Neigung zu Schuldzuweisungen angehen. Dabei müssen die 
Umstände, die zu dem Fehler geführt haben, ehrlich und objektiv untersucht 
werden. Nur so ist es möglich, die wahren grundlegenden Ursachen zu 
finden und zu beseitigen. Wir gehen davon aus, dass unsere Mitarbeiter 
immer in guter Absicht handeln, und beschuldigen niemanden, wenn Fehler 
passieren. 

Bei der Post-Mortem-Analyse schaffen wir mit folgenden Techniken 
persönliche Sicherheit für alle Beteiligten:

 · Erklären Sie beim Meeting gleich zu Beginn, dass keine 
Schuldzuweisungen stattfinden sollen, und begründen Sie dies. 

 · Benutzen Sie Rollenbezeichnungen (z. B. "der zuständige Widgets-
Engineer") statt Namen (wobei die Fakten dennoch klar und 
unmissverständlich dargelegt werden müssen).
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 · Achten Sie darauf, dass der zeitliche Ablauf des Vorfalls, die Kausalkette 
und die Maßnahmen zur Problembehebung in den Kontext von 
Systemen, Prozessen und Rollen statt von Personen gestellt werden.

Die Anregung für eine Nachbereitung ohne Schuldzuweisungen und das 
hilfreiche Konzept der "Geschichte hinter der Geschichte" (second stories) 
stammen aus dem bahnbrechenden Artikel von John Allspaw.*

Überblick über den Prozess zur Post-Mortem-
Analyse

Wenn der Prozess zur Nachbearbeitung effektiv sein soll, muss er so 
gestaltet sein, dass die Teams ohne großen Aufwand die Ursachen ermitteln 
und beseitigen können. Wie Sie dazu genau vorgehen, hängt von der 
Teamkultur ab. Die bei Atlassian für die Post-Mortem-Analyse zuständigen 
Teams nutzen eine Kombination aus folgenden Methoden: 

 · Dank der zentralen Zuständigkeit für die Ergebnisse der Post-Mortem-
Analyse liegen die Verantwortlichkeiten auf der Hand. Die im Ticket für 
die Post-Mortem-Analyse zugewiesene Person ist immer zuständig.

 · Persönliche Meetings beschleunigen die Analyse, ermöglichen eine 
schnelle Übereinkunft und sorgen für ein gemeinsames Verständnis des 
Problems.

 · Mit der Überprüfung und Genehmigung der Post-Mortem-Analyse 
durch unser Führungsteam aus dem technischen Bereich tragen wir 
dazu bei, das richtige Maß an Striktheit und die passende Priorität 
festzulegen.

 · Bei wichtigen Maßnahmen zur Problembehebung wird ein Service-
Level-Ziel (Service Level Objective, SLO) für die Umsetzung vereinbart 
(in den meisten Fällen acht Wochen). Erinnerungen und Berichte sorgen 
dafür, dass die Aktionen tatsächlich durchgeführt werden.

*  "Blameless PostMortems and a Just Culture" von John Allspaw:  
https://codeascraft.com/2012/05/22/blameless-postmortems/
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Zum Prozess der Post-Mortem-Analyse zählen das Erstellen eines 
entsprechenden Vorgangs, das Abhalten eines Meetings, das Erfassen von 
Aktionen, das Einholen von Genehmigungen und das Kommunizieren der 
Ergebnisse.

Der Verantwortliche für die Post-Mortem-Analyse geht wie folgt vor:

1. Er erstellt ein Ticket und verlinkt es mit dem Vorfallticket.

2. Er bearbeitet den Vorgang, liest die Feldbeschreibungen und füllt die 
Felder aus (welche Felder wir bei Atlassian nutzen, ist nachfolgend 
unter "Vorgangsfelder für die Post-Mortem-Analyse" angegeben).

3. Er geht mithilfe der 5-Why-Methode die Kausalkette durch, um die 
grundlegende Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Er vergleicht eine 
Theorie der tatsächlichen Ereignisse mit einer idealeren Ereignisabfolge 
und macht Vorschläge zur Beseitigung der ermittelten Ursachen.

4. Er plant das Meeting zur Post-Mortem-Analyse. Er lädt das 
Bereitstellungsteam, die betroffenen Teams und andere Stakeholder ein 
(unter Verwendung der Vorlage für Meetingeinladungen).

5. Er trifft sich mit dem Team und bespricht die Agenda (siehe "Meetings 
zur Post-Mortem-Analyse" unten).

6. Er wendet sich an die zuständigen Entwicklungsmanager, um sie auf 
einen Zeitpunkt zur Durchführung der im Meeting vereinbarten Aktionen 
zu verpflichten.

7. Er erstellt zu jeder Aktion einen Jira-Vorgang im Backlog der 
zuständigen Teams, sofern die Teams dies noch nicht selbst getan 
haben. Er verlinkt den Vorgang für die Post-Mortem-Analyse mit diesen 
Aktionsvorgängen

8. Er trägt die Entwicklungsmanager der jeweiligen Gruppen als 
Genehmiger für die Post-Mortem-Analyse ein. 
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9. Wenn das Ticket für die Post-Mortem-Analyse seiner Meinung nach 
bereit zur Genehmigung und Veröffentlichung ist, wählt er den 
Übergang zum Anfordern der Genehmigung aus, um die Genehmigung 
der benannten Genehmiger einzuholen. Per Automatisierung wird 
der Vorgang mit Kommentaren versehen, die Anweisungen für die 
Genehmiger enthalten. 

10. Er kontaktiert bei Bedarf die Genehmiger und andere Stakeholder. Oft 
müssen diese noch Fragen beantworten oder Entscheidungen treffen.

11. Nachdem die Post-Mortem-Analyse genehmigt wurde, sollte sie im 
gesamten Unternehmen geteilt werden, damit daraus maximaler 
Nutzen gezogen werden kann. Zu diesem Zweck nutzen wir eine 
Automatisierungsfunktion, die nach der Genehmigung des Tickets für 
die Post-Mortem-Analyse den Entwurf für einen Blogpost in Confluence 
erstellt. Über den Link zu diesem Entwurf im Ticket kann der Blogpost 
bearbeitet und veröffentlicht werden.

Vorgangsfelder für die Post-Mortem-Analyse

Unser Vorgang für die Post-Mortem-Analyse beinhaltet eine Reihe 
benutzerdefinierter Felder, damit wir vor dem Meeting alle wichtigen 
Details zusammentragen können. 

Alternative:  
Wenn Sie Opsgenie zum Verfolgen von Vorfällen und zur Zusammenarbeit 
nutzen, können Sie anhand einer vorgefertigten Vorlage automatisch einen 
Bericht zur Post-Mortem-Analyse generieren lassen. Alle während des 
Vorfalls durchgeführten kritischen Aktionen werden auf einer Zeitleiste 
dokumentiert und die zugehörigen Jira-Tickets werden als Referenz und zur 
Problembehandlung eingebunden. 
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Nachfolgend eine Liste der von uns genutzten Felder mit Beispielen dafür, 
wie wir sie ausfüllen.

Feld Anweisungen Beispiele

Zusammen-
fassung des 
Vorfalls 

Fassen Sie den Vorfall 
in einigen Sätzen 
zusammen. Die 
Zusammenfassung 
sollte den 
Schweregrad, die 
Begründung dafür 
und die Dauer der 
Auswirkungen 
beinhalten.

Am <Datum> zwischen <Zeitspanne 
des Vorfalls, z. B. "14:30 und 
15:00 Uhr"> traten bei <Anzahl> 
Kunden <Ereignissymptome> auf. Das 
Ereignis wurde durch ein Deployment 
um <Zeitpunkt des Deployments 
oder der Änderung, die den 
Vorfall verursacht hat> ausgelöst. 
Das Deployment enthielt eine 
Codeänderung für <Beschreibung 
oder Begründung der Änderung>. Ein 
Bug in diesem Deployment führte zu 
<Beschreibung des Problems>. 
Das Ereignis wurde von <System> 
erkannt. Wir haben das Ereignis 
durch <durchgeführte Aktionen zur 
Problemlösung> behoben.
Dieser Vorfall mit <Schweregrad> 
betraf X % der Kunden.
<Anzahl der Supporttickets und/oder 
Social-Media-Beiträge> wurden zu 
diesem Vorfall erstellt. 

Ereignisse im 
Vorfeld

Beschreiben Sie die 
Umstände, die zu 
diesem Vorfall geführt 
haben, beispielsweise 
vorangegangene 
Änderungen, durch 
die latente Bugs 
eingeführt wurden.

Am <Datum> um <Uhrzeit>, 
(<Zeitabstand zum Beginn der 
Auswirkungen auf Kunden>), wurde 
eine Änderung an <Produkt oder 
Service> vorgenommen, um ... 
<Beschreibung der Änderungen, die 
den Vorfall zur Folge hatten>. Die 
Änderung führte zu ... <Beschreibung 
der Auswirkungen der Änderungen>. 
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Feld Anweisungen Beispiele

Fehler Beschreiben Sie, was 
nicht wie erwartet 
funktioniert hat. 
Fügen Sie Screenshots 
von relevanten 
Diagrammen oder 
Daten an, die den 
Fehler zeigen.

Im Verlauf von <Zeitdauer> wurden 
auf X % der Anfragen <Anzahl> 
falsche Antworten gesendet.

Auswirkungen Beschreiben Sie, was 
interne und externe 
Kunden während des 
Vorfalls beobachtet 
haben. Geben 
Sie an, wie viele 
Supporttickets erstellt 
wurden.

Am <Datum> zwischen 
<Zeitspanne> trat für <Zeitdauer> 
<Zusammenfassung des Vorfalls> 
auf. Davon waren <Anzahl> Kunden 
(X % aller Kunden von <System oder 
Service>) betroffen. Sie stellten 
<Beschreibung der von Kunden 
festgestellten Symptome> fest.
Es wurden <Anzahl der 
Supporttickets und Social-Media-
Beiträge> erstellt.

Erkennung Wann und wie hat 
Atlassian den Vorfall 
erkannt? Wie könnte 
die Erkennungszeit 
verbessert werden? Als 
Gedankenexperiment: 
Wie hätten Sie die Zeit 
halbieren können?

Der Vorfall wurde erkannt, als 
<Art der Warnmeldung> ausgelöst 
und <benachrichtigtes Team 
oder benachrichtigte Person> 
benachrichtigt wurde. Weil dieses 
Team/diese Person nicht für den auf 
die Festplatte schreibenden Service 
zuständig war, musste zusätzlich 
<zur Reaktion hinzugezogenes 
zweites Team oder zweite Person> 
benachrichtigt werden. 
Dies verzögerte die Reaktion um 
<Zeitdauer>. <Für die Optimierung 
zuständiges Team> wird 
<Beschreibung der 
Optimierungsmaßnahme> einrichten, 
damit <Auswirkung der Optimierung>. 
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Feld Anweisungen Beispiele

Reaktion Wer hat wann wie 
reagiert? Gab es 
Verzögerungen oder 
Hindernisse bei der 
Reaktion?

Nachdem er um 14:34 Uhr UTC 
benachrichtigt wurde, betrat der KITT 
Engineer um 14:38 Uhr den Chatraum 
für den Vorfall. Der zuständige 
Engineer verfügte jedoch nicht über 
ausreichend Hintergrundwissen 
zum Escalator-System für die 
automatische Skalierung. Daher 
wurde um 14:50 Uhr eine weitere 
Benachrichtigung versendet, 
woraufhin um 14:58 Uhr ein 
erfahrener KITT Engineer den 
Chatraum betrat.

Wieder-
herstellung

Beschreiben Sie, wie 
und wann der Service 
wiederhergestellt 
wurde. Wie sind Sie 
an den Punkt gelangt, 
an dem Sie wussten, 
wie die Auswirkungen 
beseitigt werden 
können?
Wie könnte die 
Behebungszeit 
verbessert werden? Als 
Gedankenexperiment: 
Wie hätten Sie die Zeit 
halbieren können?

Die Wiederherstellung erfolgte im 
Rahmen einer dreiteiligen Reaktion:
 · Vergrößerung von BuildEng 

EC2 ASG, um die Anzahl der 
verfügbaren Knoten für den 
Service zu erhöhen und die 
Wahrscheinlichkeit einer Planung 
mit überbelegten Knoten zu 
verringern

 · Deaktivierung des Escalator-
Systems für die automatische 
Skalierung, um eine aggressive 
Abwärtsskalierung des Clusters zu 
verhindern

 · Zurücksetzung der Build 
Engineering-Planungslösung auf 
die vorherige Version
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Feld Anweisungen Beispiele

Zeitlicher 
Ablauf

Geben Sie den 
genauen zeitlichen 
Ablauf des Vorfalls 
in chronologischer 
Reihenfolge mit 
Zeitstempeln und 
Zeitzonen an. 
Berücksichtigen 
Sie dabei mögliche 
Ereignisse im 
Vorfeld, den Beginn 
der Auswirkungen, 
den Zeitpunkt 
der Erkennung, 
Eskalationen, 
Entscheidungen, 
Änderungen und 
das Ende der 
Auswirkungen.

Alle Zeitangaben sind in UTC.
11:48 Uhr: Control-Plane-Upgrade auf 
K8S 1.9 fertiggestellt 
12:46 Uhr: Goliath-Upgrade auf v1.9 
fertiggestellt, einschließlich der 
automatischen Clusterskalierung und 
der BuildEng-Planungsinstanz 
14:20 Uhr: Build Engineering meldet ein 
Problem an KITT Disturbed. 
14:27 Uhr: KITT Disturbed beginnt mit 
der Untersuchung von Fehlern bei einer 
bestimmten EC2-Instanz  
(ip-203-153-8-204). 
14:42 Uhr: KITT Disturbed isoliert den 
Knoten. 
14:49 Uhr: BuildEng meldet, dass 
mehrere Knoten von dem Problem 
betroffen sind. 86 Vorkommen des 
Problems zeigen, dass die Fehler weiter 
im System verbreitet sind.
15:00 Uhr: KITT Disturbed schlägt einen 
Wechsel zur Standardplanungslösung 
vor.
15:34 Uhr: BuildEng meldet den Ausfall 
von 300 Pods. 
16:00 Uhr: BuildEng beendet alle 
fehlgeschlagenen Builds mit OutOfCpu-
Berichten. 
16:13 Uhr: BuildEng meldet, dass die 
Fehler bei neuen Builds konsistent 
erneut auftreten und nicht nur 
vorübergehend waren. 
16:30 Uhr: KITT erkennt die Fehler als 
Vorfall an und behandelt sie ab sofort 
entsprechend. 
16:36 Uhr: KITT deaktiviert das 
Escalator-System für die automatische 
Skalierung, damit es keine weiteren 
Rechenressourcen zur Minderung des 
Problems abzieht.
16:40 Uhr: KITT bestätigt, dass 
ASG stabil ist, die Clusterlast sich 
normalisiert hat und die Auswirkungen 
auf Kunden beseitigt sind.
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Feld Anweisungen Beispiele

5-Why-
Methode

Wenden Sie die 
5-Why-Methode 
als Technik zur 
Ursachenermittlung 
an. Beginnen Sie bei 
den Auswirkungen: 
Fragen Sie sich, warum 
sie aufgetreten sind 
und weshalb sie sich 
so geäußert haben. 
Fragen Sie weiter nach 
dem "Warum", bis 
Sie die grundlegende 
Ursache gefunden 
haben. Dokumentieren 
Sie die Fragen und 
Antworten hier oder in 
einem dem Vorgang 
angefügten Diagramm.

1.  Der Service fiel aus, weil die 
Datenbank gesperrt wurde.

2.  Weil in der Datenbank zu viele 
Schreibvorgänge abliefen.

3.  Weil eine Änderung am Service 
vorgenommen wurde und die 
Steigerung unerwartet war.

4.  Weil wir keinen 
Entwicklungsprozess für 
Belastungstests bei Änderungen 
festgelegt haben.

5.  Wir haben noch nie 
Belastungstests durchgeführt und 
stehen vor einem neuen Maß an 
Skalierung.

Grundlegende 
Ursache 

Was war die 
grundlegende 
Ursache? Hier muss 
eine Änderung 
vorgenommen 
werden, damit Vorfälle 
dieser Art nicht mehr 
auftreten.

Ein Bug bei der Verarbeitung von 
Verbindungspools in <Grund für 
den Bug oder Service, in dem er 
auftrat> führte zu Verbindungslecks 
bei Fehlerbedingungen. Außerdem 
war der Verbindungsstatus nicht 
transparent.

Backlog-
Überprüfung

Enthält Ihr Backlog 
eine Aufgabe, mit 
der dieser Vorfall 
hätte verhindert oder 
deutlich abgemildert 
werden können? Falls 
ja, warum wurde sie 
nicht umgesetzt?
Eine ehrliche 
Bewertung an diesem 
Punkt hilft, vergangene 
Entscheidungen über 
Prioritäten und Risiken 
zu klären.

An sich nicht. Verbesserungen bei 
der Typermittlung für Datenströme 
waren bekannte laufende Tasks, 
für die Rituale vorhanden waren 
(z. B. Datenstromtypen hinzufügen, 
wenn eine Datei geändert/
erstellt wird). Es wurden Tickets 
für die Problembehebung bei 
Integrationstests erstellt. Versuche in 
dieser Richtung waren jedoch nicht 
erfolgreich.
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Feld Anweisungen Beispiele

Erneutes 
Auftreten

Ist dieser Vorfall 
(mit derselben 
grundlegenden 
Ursache) schon einmal 
aufgetreten? Falls 
ja, wie konnte es zu 
einer Wiederholung 
kommen?

Dieselbe grundlegende Ursache 
hatte bereits die Vorfälle HOT-13432, 
HOT-14932 und HOT-19452 zur Folge.

Erkenntnisse Was haben wir 
gelernt?
Besprechen Sie, was 
gut gelaufen ist, was 
besser hätte laufen 
können und wo Sie 
Verbesserungs-
möglichkeiten einfach 
durch Glück gefunden 
haben.

1.  Es ist ein Unit-Test erforderlich, 
um zu überprüfen, ob die 
Ratenbegrenzung für die Arbeit 
richtig gepflegt wurde.

2.  Massenhaft auftretende 
Workloads, die für den 
Normalbetrieb ungewöhnlich sind, 
sollten überprüft werden.

3.   Massen-Workloads sollten 
langsam gestartet und überwacht 
werden. Eine Steigerung sollte erst 
erfolgen, wenn die Metriken des 
Service normal erscheinen.

Korrektur-
maßnahmen

Was wird 
unternommen, damit 
Vorfälle dieser Art 
nicht mehr auftreten? 
Wer setzt diese 
Aktionen bis wann um? 
Erstellen Sie 
Vorgangslinks zu 
Vorgängen, mit denen 
die einzelnen Aktionen 
verfolgt werden 
können. 

1.  Vorübergehende Festlegung einer 
manuellen Ratenbegrenzung für 
die automatische Skalierung, um 
Fehler zu reduzieren

2.  Unit-Tests und Wiedereinführung 
der Jobratenbegrenzung

3.  Einführung eines sekundären 
Mechanismus zur 
clusterübergreifenden Erfassung 
verteilter Rateninformationen als 
Leitfaden für Skalierungseffekte

4.  Koordinierung großer Migrationen, 
weil AWS ES keine automatische 
Skalierung vornimmt

5.  Überprüfung der Tier-2-
Klassifizierung der Suche

6.  Erstellung eines Tickets, damit 
pf-directory-service nur teilweise 
statt vollständig ausfällt, 
wenn xpsearch-chat-searcher 
fehlschlägt

7.  CloudWatch-Benachrichtigung 
zur Ermittlung eines Problems mit 
erhöhten E/A im Elasticsearch-
Cluster
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Unmittelbare und grundlegende Ursachen

Beim Verfassen oder Lesen der Ergebnisse einer Post-Mortem-Analyse muss 
zwischen unmittelbaren und grundlegenden Ursachen unterschieden werden.

 · Unmittelbare Ursachen sind Faktoren, die direkt zu diesem Vorfall 
geführt haben.

 · Grundlegende Ursachen sind Punkte an einer strategischen Stelle in 
der Ereigniskette, an denen eine Änderung Vorfälle dieser Art komplett 
verhindern könnte.

Bei der Post-Mortem-Analyse gilt es, grundlegende Ursachen zu ermitteln 
und zu entscheiden, wie diese am besten beseitigt werden können. Diese 
strategische Stelle in der Ereigniskette zu finden, ist die wahre Kunst bei der 
Post-Mortem-Analyse. Mit einer Technik wie der 5-Why-Methode können 
Sie sich entlang der Kette "nach oben hangeln", um die grundlegenden 
Ursachen zu finden. 

Hier einige ausgewählte Beispiele für unmittelbare und grundlegende 
Ursachen:

Szenario

Unmittelbare 
Ursache und 
Maßnahme 

Grundlegende 
Ursache

Beseitigung der 
grundlegenden 
Ursache

Das "Red 
Dawn"-Squad 
hatte für seine 
Services keine 
Überwachungen 
und Benachricht-
igungen einger-
ichtet oder diese 
nicht richtig 
konfiguriert. 

Die 
Teammitglieder 
haben für neue 
Services keine 
Überwachung 
und keine Benach-
richtigungen 
konfiguriert.
Holen Sie dies 
nach.

Es gibt keinen 
Prozess zur 
Einrichtung neuer 
Services, der auch 
die Überwachung 
und Benachricht-
igungen 
beinhaltet.

Erstellen Sie 
einen Prozess 
zur Einrichtung 
neuer Services 
und vermitteln Sie 
dem Team, dass 
es diesen Prozess 
befolgen muss.
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Szenario

Unmittelbare 
Ursache und 
Maßnahme 

Grundlegende 
Ursache

Beseitigung der 
grundlegenden 
Ursache

Die Website 
war in Internet 
Explorer 11 nicht 
nutzbar, weil ein 
Fabric Editor-
Upgrade in dieser 
Browserversion 
nicht funktioniert.

Upgrade einer 
Abhängigkeit.
Machen Sie 
das Upgrade 
rückgängig.

Die Kompatibilität 
wird nicht 
browserüber-
greifend getestet.

Richten Sie 
automatische 
kontinuierliche 
Tests für die 
browserüber-
greifende 
Kompatibilität ein.

Protokolle 
von Micros 
EU erreichten 
den Protokoll-
ierungsservice 
nicht.

Die Rolle, die 
Micros zum 
Senden von 
Protokollen 
erhalten hatte, 
war falsch.
Berichtigen Sie die 
Rolle.

Wir erfahren es 
nicht, wenn die 
Protokollierung 
bei einer 
Umgebung nicht 
funktioniert.

Fügen Sie 
Überwachungs- 
und Benachricht-
igungsfunktionen 
für fehlende 
Protokolle 
aus allen 
Umgebungen 
hinzu.

Ausgelöst 
durch einen 
vorangegangenen 
AWS-Vorfall 
lasteten die 
Confluence 
Vertigo-
Knoten ihren 
Verbindungspool 
zu Media zu stark 
aus, wodurch es 
für Kunden zu 
vorübergehenden 
Fehlern bei 
Anhängen und 
Medien kam.

AWS-Fehler.
Fordern Sie die 
Ergebnisse der 
Post-Mortem-
Analyse von  
AWS an.

Ein Bug bei der 
Verarbeitung von 
Verbindungspools 
in Confluence 
führte zu 
Verbindungslecks 
bei Fehler-
bedingungen. 
Außerdem war 
der Verbindungs-
status nicht mehr 
transparent.

Beheben Sie den 
Bug, und fügen Sie 
Überwachungs-
funktionen 
hinzu, mit 
denen ähnliche 
Situationen 
künftig erkannt 
werden, bevor es 
zu Auswirkungen 
kommt.
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Kategorien für Ursachen und 
Behebungsmaßnahmen
Wir bei Atlassian finden es hilfreich, mögliche Ursachen für Vorfälle 
in Kategorien zu unterteilen. So denken wir bei Entscheidungen über 
Behebungsmaßnahmen gleich in die richtige Richtung und können 
Trends bei Vorfällen besser analysieren. Wenn wir beispielsweise in 
einer Gruppe eine hohe Anzahl an Vorfällen beobachten, die mit der 
Skalierung zusammenhängen, vergleichen wir daraufhin vielleicht die 
Skalierungsstrategien mit denen anderer Gruppen.

Die von uns genutzten Kategorien sind für uns als Softwareunternehmen 
maßgeschneidert. Für Ihr Unternehmen eignen sich möglicherweise andere 
Kategorien besser.

Kategorie Definition Was sollte unternommen werden?

Bug Eine von Atlassian 
vorgenommene 
Codeänderung (eine 
bestimmte Art von 
Änderung)

Führen Sie Tests durch. Führen Sie 
Canary-Tests durch. Nehmen Sie 
inkrementelle Rollouts vor und 
beobachten Sie diese. Nutzen Sie 
Feature Flags. 

Änderung Eine von Atlassian 
vorgenommene 
Änderung (jedoch keine 
Codeänderung, denn 
diese wäre ein Bug)

Verbessern Sie Ihre Vorgehensweise 
bei Änderungen, beispielsweise 
die Reviews für Änderungen oder 
die Prozesse beim Änderungs-
management. Alle unter "Bug" 
genannten Punkte gelten auch hier.

Skalierung Mangelnde 
Skalierung (z. B. 
wegen unbemerkter 
Ressourcen-
einschränkungen 
oder mangelnder 
Kapazitätsplanung)

Welche Ressourceneinschränkungen 
gelten für Ihren Service? Werden 
diese überwacht, und sind 
Benachrichtigungen eingerichtet? 
Wenn noch kein Kapazitätsplan 
vorhanden ist, erstellen Sie einen. 
Wenn ein Plan vorhanden ist: Welche 
neuen Einschränkungen müssen 
berücksichtigt werden?
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Grundlegende Ursachen im Zusammenhang mit 
externen Abhängigkeiten
Seit SaaS und IaaS den Markt erobert haben, sind Unternehmen mehr denn 
je von ihren gewählten Anbietern abhängig. Branchenriesen wie AWS, 
Google, Microsoft und Salesforce stellen einen Großteil der für moderne 
Services benötigten Infrastruktur bereit. Wie können Sie Nutzen aus der 
Post-Mortem-Analyse ziehen, wenn bei diesen Anbietern ein Problem 
auftritt, von dem Sie betroffen sind? 

Wenn ein Fehler bei einer externen Abhängigkeit zu einem Vorfall bei 
Ihrem Service führt, hängt es von Ihren angemessenen Erwartungen an 
den externen Service ab, worin genau das Problem besteht und welche 
Gegenmaßnahmen getroffen werden sollten. Diese Erwartungen werden 
manchmal als "Service-Level-Erwartung" (Service Level Expectation, SLE) 
bezeichnet. 

Kategorie Definition Was sollte unternommen werden?

Architektur Diskrepanz zwischen 
Design und Betriebs-
bedingungen

Überprüfen Sie das Design. Sollten Sie 
die Plattform wechseln?

Abhängigkeit Fehler beim Service 
eines Drittanbieters 
(d. h. nicht bei 
Atlassian)

Steuern Sie das Risiko von Fehlern 
bei Drittanbietern? Hat sich das 
Unternehmen entschieden, Risiken zu 
akzeptieren, oder sind Maßnahmen 
zur Risikominderung erforderlich? 
Siehe "Grundlegende Ursachen im 
Zusammenhang mit Abhängigkeiten" 
unten.

Unbekannt Nicht zu ermitteln (die 
Maßnahme besteht 
in der Erweiterung 
der Diagnose-
möglichkeiten)

Verbessern Sie die 
Beobachtungsmöglichkeiten für Ihr 
System, indem Sie beispielsweise 
Funktionen für Protokollierung, 
Überwachung und Debugging 
hinzufügen.
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Wieso sprechen wir hier von einer Erwartung oder SLE statt von einer 
Verpflichtung oder einem SLA? In der Praxis sind die von den Anbietern 
veröffentlichten oder mit ihnen vereinbarten SLAs fast immer zu niedrig 
angesetzt oder nicht substanziell genug. Anders ausgedrückt: Die Anbieter 
legen entweder die Messlatte für ihr SLA so niedrig, dass es in der Praxis 
nutzlos ist, oder die Konsequenzen eines SLA-Verstoßes werden so harmlos 
gestaltet, dass sie dem Anbieter kaum einen Anreiz zur Einhaltung des 
SLA bieten. Genau wie alle anderen Unternehmen müssen sich schließlich 
auch die Anbieter im Wettbewerb behaupten und bemühen sich daher, ihre 
Angriffsfläche klein zu halten. Selbst wenn Sie es schaffen, dass ein Anbieter 
für Sie scheinbar vorteilhaften Bedingungen zustimmt, finden Sie sich oft in 
einer "Grauzone" wieder: Eine Auswirkung hat das SLA aus technischer Sicht 
nicht betroffen, aber Sie als Kunde waren dennoch beeinträchtigt.

Eine SLE festzulegen und mitzuteilen, obliegt dem für den externen Service 
zuständigen Mitarbeiter. Es kann sich dabei beispielsweise um den Leiter 
der IT, einen leitenden Entwickler oder den Vertragsunterzeichner handeln. 
Genau wie die für interne Services zuständigen Mitarbeiter muss dieser 
Verantwortliche dem übrigen Unternehmen mitteilen, was vom jeweiligen 
externen Service erwartet werden kann.
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Auf der Grundlage dieser fest definierten "angemessenen Erwartungen" 
können Sie nach einem Vorfall Entscheidungen über den Einsatz von 
Maßnahmen zur Problembehebung treffen.

SLE bei diesem Vorfall Schlussfolgerung

Überschritten: Die Leistung des 
externen Service blieb hinter 
unseren Erwartungen zurück.

Wir fordern den entsprechenden Bericht 
zur Post-Mortem-Analyse an und lesen 
ihn. Vielleicht stellt sich heraus, dass die 
Ursachen des Vorfalls richtig erkannt und 
behoben wurden. In diesem Fall müssen wir 
nichts weiter unternehmen.

Alternativ müssen wir möglicherweise 
unsere Erwartungen nach unten korrigieren 
und zusätzlich nach Möglichkeiten suchen, 
unsere Absicherung gegen externe Ausfälle 
zu verstärken.

Falls sich letztlich zeigt, dass unsere neuen, 
angepassten Erwartungen nicht akzeptabel 
sind, müssen wir eine andere Lösung 
finden, beispielsweise den Service Provider 
wechseln.

Erfüllt: Die Leistung des externen 
Service entsprach unseren 
Erwartungen, aber wir waren 
dennoch beeinträchtigt.

Wir müssen unsere Absicherung gegen 
Ausfälle dieser Art verstärken. Der externe 
Service hat unsere Erwartungen erfüllt, 
also sollten wir entweder unsere eigene 
Ausfallsicherheit erhöhen oder das Risiko 
akzeptieren und gelegentliche Ausfälle 
einplanen.

Nicht vorhanden: Wir hatten 
eigentlich keine Erwartungen.

Der für die Drittanbieterabhängigkeit 
zuständige Mitarbeiter muss eine SLE 
festlegen und sie den Teams mitteilen, 
damit sie wissen, wie stabil sie ihre 
abhängigen Services gestalten sollen.
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Aktionen im Rahmen der Post-Mortem-Analyse

Sue Lueder und Betsy Beyer von Google haben eine hervorragende 
Präsentation und einen Artikel zu Aufgaben bei der Post-Mortem-Analyse 
erstellt, die wir bei Atlassian als Leitfaden für Fragen an das Team nutzen. 
Dieser Abschnitt basiert auf ihren Empfehlungen.* Gehen Sie die unten 
aufgeführten Fragen durch, um sicherzustellen, dass bei der Post-Mortem-
Analyse sowohl kurzfristige als auch langfristige Problembehebungen 
abgedeckt werden.

Kategorie Zu stellende Frage Beispiele

Untersuchung 
dieses 
Vorfalls

"Welches Ereignis hat diesen 
Vorfall verursacht, und 
welchen Grund hatte dies?" 
Letztlich geht es darum, die 
grundlegende Ursache zu 
ermitteln.

Analyse von Protokollen, 
Erstellung von Diagrammen 
zum Anfragepfad, 
Überprüfung von Heap-
Dumps

Abmilderung 
dieses 
Vorfalls

"Welche sofortigen 
Maßnahmen haben wir 
ergriffen, um dieses konkrete 
Ereignis zu lösen und zu 
managen?"

Rollbacks, "Cherry-
Picking", Push-Übertragung 
von Konfigurationen, 
Kommunikation mit 
betroffenen Benutzern

Behebung 
von Schäden 
aus diesem 
Vorfall

"Wie haben wir unmittelbare 
oder Kollateralschäden aus 
diesem Vorfall behoben?"

Wiederherstellung von 
Daten, Reparatur von 
Systemen, Entfernung 
von Umleitungen für den 
Datenverkehr

Erkennung 
künftiger 
Vorfälle

"Wie können wir die zur 
präzisen Erkennung eines 
künftigen ähnlichen Vorfalls 
benötigte Zeit reduzieren?"

Überwachung, 
Benachrichtigung, 
Plausibilitätsprüfungen für 
den Input/Output

*  Das ausführliche Quellmaterial ist unter https://www.usenix.org/conference/srecon17americas/program/ 
presentation/lueder zu finden.
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Die Punkte "Abmilderung künftiger Vorfälle" und "Verhinderung künftiger 
Vorfälle" sind wahrscheinlich die wichtigsten Quellen für Aktionen zur 
Behandlung der grundlegenden Ursache. Achten Sie darauf, dass mindestens 
eine dieser Kategorien behandelt wird.

Auch beim Formulieren unserer Aktionen im Zuge der Post-Mortem-Analyse 
halten wir uns an die Ratschläge von Lueder und Beyer:

Die Formulierung kann darüber entscheiden, ob eine Nachbereitungsaktion 
schnell und leicht umgesetzt oder wegen mangelnder Umsetzbarkeit 
oder andauerndem Aufschieben immer weiter hinausgezögert wird. 
Eine sorgfältig ausgearbeitete Nachbereitungsaktion sollte folgende 
Eigenschaften aufweisen:

 · Umsetzbar: Formulieren Sie jede Aktion als Satz, an dessen Anfang 
ein Verb steht. Die Aktion sollte zu einem nützlichen Ergebnis führen, 
nicht zu einem Prozess. Beispiel: "Erstellen Sie eine Liste der kritischen 
Abhängigkeiten" ist eine gut formulierte Aktion, "Untersuchen Sie die 
Abhängigkeiten" dagegen nicht.

Kategorie Zu stellende Frage Beispiele

Abmilderung 
künftiger 
Vorfälle

"Wie können wir den 
Schweregrad und/oder die 
Dauer künftiger ähnlicher 
Vorfälle verringern?" "Wie 
können wir den prozentualen 
Anteil der von einem Vorfall 
dieser Art betroffenen 
Benutzer beim nächsten Mal 
reduzieren?"

Geplante 
Leistungsminderung, 
Verwerfen nicht kritischer 
Ergebnisse, Fail-Open, 
Optimierung der aktuellen 
Verfahren mit Dashboards/
Playbooks, Änderungen an 
den Prozessen zum Umgang 
mit Vorfällen

Verhinderung 
künftiger 
Vorfälle

"Wie können wir verhindern, 
dass ein Fehler dieser Art 
erneut auftritt?"

Stabilitätsverbesserungen 
für die Codebasis, 
gründlichere Unit-Tests, 
Input-Validierung und 
Robustheit gegenüber 
Fehlerbedingungen, 
Bereitstellungsänderungen
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 · Konkret: Grenzen Sie den Umfang der einzelnen Aktionen so eng wie 
möglich ein. Stellen Sie klar, was Teil der Aufgabe ist und was nicht.

 · Begrenzt: Geben Sie zu jeder Aktion an, wann sie als fertig umgesetzt gilt, 
statt das Ende offen zu lassen oder fortlaufende Aktionen vorzugeben.

Meetings zur Post-Mortem-Analyse

Der Verantwortliche für die Nachbearbeitung setzt ein Meeting zur Post-
Mortem-Analyse an, sobald er die Vorgangsfelder ausgefüllt und eine 
solide Theorie zu den Vorfallursachen sowie passende Gegenmaßnahmen 
entwickelt hat.

Wir bei Atlassian finden, dass wir bei persönlichen Meetings effektiver 
und schneller kommunizieren, Sachverhalte genauer analysieren und 
nützlichere Erkenntnisse gewinnen. Daher raten wir Teams, sich wenn 
möglich persönlich zusammenzusetzen. Manchmal können sich nicht alle 
auf einmal treffen, weil sie sich an verschiedenen Orten befinden oder es 
Terminschwierigkeiten gibt. In diesen Fällen sind möglicherweise mehrere 
Meetings oder eine asynchrone Informationssammlung nötig. 

Nicht gut Besser

Untersuchen Sie die Überwachung 
für dieses Szenario.

(Umsetzbar) Fügen Sie 
Benachrichtigungsfunktionen für alle Fälle 
hinzu, in denen dieser Service > 1 % Fehler 
zurückgibt.

Beheben Sie den Fehler, der den 
Ausfall verursacht hat.

(Konkret) Sorgen Sie dafür, dass 
ungültige Angaben zur Postleitzahl 
in Benutzeradressformularen sicher 
verarbeitet werden.

Bitten Sie den Entwickler, vor dem 
Aktualisieren zu überprüfen, ob 
das Datenbankschema geparst 
werden kann.

(Begrenzt) Fügen Sie für Schemaänderungen 
eine automatische Prüfung vor der 
Übermittlung hinzu.
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Auch wenn wir von "persönlichen" Meetings sprechen, finden diese oft 
per Videokonferenz statt, weil unsere Teams so weit verbreitet arbeiten. 
Manchmal nehmen auch viele interessierte Stakeholder teil.

Unsere Standardagenda für Meetings zur Post-Mortem-Analyse sieht wie 
folgt aus:

1. Erinnern Sie das Team daran, dass bei Nachbearbeitung keine 
Schuldzuweisungen erfolgen sollen, und begründen Sie dies (siehe 
"Warum sollte bei der Post-Mortem-Analyse keine Schuldzuweisung 
stattfinden?" oben).

2. Zählen Sie die Ereignisse anhand der Zeitleiste auf. Fügen Sie bei Bedarf 
Ereignisse hinzu oder nehmen Sie Änderungen vor.

3. Stellen Sie Ihre Theorie zu den Ursachen des Vorfalls vor. Geben Sie an, 
wo Maßnahmen zur Problembehebung Ihrer Meinung nach ansetzen 
sollten, um Vorfälle dieser Art künftig zu verhindern. Diskutieren Sie mit 
den übrigen Anwesenden, um zu einer Übereinkunft über das Geschehen, 
seine Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen zu gelangen.

4. Generieren Sie durch "offenes Denken" (Beispiel: "Was könnten wir 
tun, um Vorfälle dieser Art zu verhindern?") Ideen für Aktionen, und 
vermeiden Sie "geschlossenes Denken" ("Warum haben wir System X 
nicht überwacht?") wann immer möglich. Beim offenen Denken 
entstehen neue, "sofort einsatzbereite" Ideen, weil Sie und die anderen 
Anwesenden sich nicht auf den aktuellen Stand der Dinge beschränken.

5. Fragen Sie das Team, was gut gelaufen ist, was besser hätte laufen 
können und wo Sie einfach Glück hatten. Mit diesen Fragen kommen 
Sie Beinahe-Vorfällen, Erkenntnissen, Gegenmaßnahmen und Aktionen 
außerhalb des direkten Vorfallsradius auf die Spur. Zur Erinnerung: Unser 
Ziel besteht darin, möglichst viel Nutzen aus der Situation zu ziehen, da 
wir durch den Vorfall bereits einen gewissen Preis bezahlt haben.

6. Danken Sie zum Abschluss allen Teilnehmern für ihre Aufmerksamkeit 
und Mithilfe.
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Hier ist eine Vorlage, die Sie für Einladungen zum Meeting verwenden 
können:

Hiermit lade ich Sie zu einer Post-Mortem-Analyse von <Link zum Vorfall> ein, 
bei der wir <Zusammenfassung des Vorfalls>. Wir verzichten bewusst auf 
Schuldzuweisungen.

Ziel dieser Nachbearbeitung ist es, maximalen Nutzen aus einem Vorfall 
zu ziehen. Dazu ermitteln wir alle Ursachen, dokumentieren den Vorfall zu 
Referenzzwecken und zur Erkennung von Mustern und legen schließlich effektive 
Präventivmaßnahmen fest, um die Wahrscheinlichkeit oder die Auswirkungen 
eines erneuten Auftretens zu verringern.

Bei diesem Meeting betrachten wir den Vorfall noch einmal genau, ermitteln die 
maßgeblichen Ursachen und entscheiden über Gegenmaßnahmen. 

Bei einem positiv verlaufenden Meeting zur Post-Mortem-Analyse 
entstehen zahlreiche Ideen für Maßnahmen zur Problembehebung und 
andere Aktionen. Das ist gut, aber oft sind diese Meetings nicht der 
optimale Zeitpunkt, um Entscheidungen maßgeblich zu priorisieren, weil 
der passende Kontext fehlt (z. B. das übrige Backlog und andere für den 
entsprechenden Zeitraum geplante Aufgaben). 

Aus diesem Grund ist es in der Praxis meist ratsamer, sich nach dem 
Meeting noch einmal an die zuständigen Manager zu wenden, um 
verbindlichere, zeitlich bindende Zusagen zu den im Meeting erarbeiten 
Aktionen zu erhalten. Notieren Sie diese Zusagen im Vorgang zur Post-
Mortem-Analyse.
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Genehmigung der Post-Mortem-Analyse

Atlassian sorgt mithilfe eines Jira-Workflows mit Genehmigungsschritt 
dafür, dass die Ergebnisse der Post-Mortem-Analyse genehmigt werden. 
In der Regel sind die Genehmiger die Service Owner oder andere für 
den Betrieb eines Service zuständige Manager. Die Genehmigung der 
Nachbereitungsergebnisse bedeutet:

 · Zustimmung zu den Erkenntnissen aus dem Review nach dem Vorfall, 
u. a. hinsichtlich der grundlegenden Ursache

 · Zustimmung zu den verlinkten Aktionen mit hoher Priorität als 
akzeptable Möglichkeit zur Beseitigung der grundlegenden Ursache

Oft fordern unsere Genehmiger zusätzliche Aktionen an oder erkennen 
eine Kausalkette, die von den vorgeschlagenen Aktionen nicht 
abgedeckt wird. So steigern Genehmigungen deutlich den Wert unseres 
Nachbereitungsprozesses bei Atlassian.

Bei Teams mit einer geringeren Anzahl von Vorfällen oder einer 
weniger komplexen Infrastruktur ist eine Genehmigung der 
Nachbereitungsergebnisse möglicherweise nicht erforderlich.

Wie werden Aktionen im Rahmen der Post-
Mortem-Analyse verfolgt?

Für jede Aktion, die sich aus der Post-Mortem-Analyse ergibt, gehen wir wie 
folgt vor:

 · Wir erstellen einen Jira-Vorgang im Backlog des zuständigen Teams.  
Wir verfolgen alle Aktionen aus der Post-Mortem-Analyse in Jira.

 · Wir verlinken die Aktionen aus dem Vorgang zur Post-Mortem-Analyse 
als Aktion mit hoher Priorität (für wichtige Maßnahmen) oder als Aktion 
zur Verbesserung (bei anderen Aktionen, die sich aus der Post-Mortem-
Analyse ergeben).
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Wir unterscheiden zwischen Aktionen mit hoher Priorität und Aktionen 
zur Verbesserung, damit wir jederzeit wissen, bei welchen Vorfällen die 
maßgeblichen Ursachen bereits beseitigt wurden und welche Vorfälle 
möglicherweise erneut auftreten könnten. So können wir besser beurteilen, 
wie hoch das Risiko eines wiederholten Auftretens in den verschiedenen 
Gruppen ist.

Wir verfolgen Aktionen mit Jira-Vorgangsverknüpfungen, weil unsere 
Teams viele verschiedene Instanzen von Jira Cloud und Server nutzen, wir 
die Daten aber dennoch verfolgen und Berichte dazu erstellen müssen. 
Zu diesem Zweck haben wir einige benutzerdefinierte Tools entwickelt, 
die Informationen aus Remote-Vorgangsverknüpfungen beziehen und die 
Ergebnisse in einer Datenbank eintragen. So können wir den Status im 
zeitlichen Verlauf verfolgen und detaillierte Berichte erstellen.

Ruhig bleiben und weitermachen ...
Sie sind am Ende unseres Handbuchs für Vorfälle angelangt. Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!

Wenn Sie Feedback abgeben oder Vorschläge machen möchten, senden Sie 
uns eine E-Mail an incident-handbook@atlassian.com.

mailto:incident-handbook%40atlassian.com?subject=
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Merkzettel für Vorfallmanager bei 
schwerwiegenden Vorfällen
Wir möchten Ihnen eine Version des Merkzettels an die Hand geben, den 
unsere für schwerwiegende Vorfälle zuständigen Vorfallmanager (Major 
Incident Managers, MIMs) nutzen. Darin sind die Zuständigkeiten des 
Vorfallmanagers so knapp wie möglich festgehalten. Außerdem enthält der 
Merkzettel Verweise auf andere relevante Dokumente und Ressourcen. 

Wir verwenden interne Kurz-URLs für den Schnellzugriff, die leicht zu merken 
sind. Die Kurz-URL zu dieser Seite lautet beispielsweise go/mimcheatsheet. 
Die meisten der Kurz-URLs führen zu einer internen Confluence-Seite. Viele 
unserer Vorfallmanager drucken diesen Merkzettel aus und hängen ihn 
neben ihren Schreibtisch.



Verbinden
 · Mit VPN verbinden
 · Seite auflösen
 · HOT-Ticket Ihnen selbst 

zuweisen ("HOT" ist bei uns der 
Vorgangsschlüssel für Vorfalltickets 
in Jira. Ein solches Ticket kann 
beispielsweise den Namen "HOT-1234" 
tragen. Aus diesem Grund bezeichnen 
Atlassian-Mitarbeiter Vorfälle oft als 
"HOTs".)
 –  Vorfallsysteme ausgefallen? 

GOTO Backups

Einrichtung der 
Kommunikationskanäle

 · Im HOT auf das Vorfall-Setup klicken
 · Team in Slack und Zoom 

zusammenrufen

Bewertung
 · Schweregrad bewerten: go/severity

 –  Welche Auswirkungen hat der 
Vorfall auf die Kunden?

 – Was sehen sie?
 – Wie viele Kunden sind betroffen?
 – Wann hat der Vorfall begonnen?
 –  Wie viele Supporttickets liegen vor?
 –  Sind weitere Faktoren zu beachten, 

z. B. Twitter, Datenverluste, 
Sicherheit?

 · In HOT betroffene Produkte bestätigen
 · In HOT Schweregrad bestätigen
 · Anfängliche Mitteilungen schnell 

veröffentlichen (spätestens nach 
30 Min.)
 – Intern: go/internalcomms
 – Extern: go/externalcomms

 · Sicherheitsvorfall? SecInt 
benachrichtigen: go/pagesecint

Eskalation
 · Welche weiteren Personen werden zur 

Problemlösung benötigt? 
 –  Plattform- oder Infrastrukturteams, 

andere Produkte? go/oncall
 –  Ist ein dedizierter Manager für 

die externe Kommunikation 
erforderlich? go/externalcomms

 – Sicherheitsvorfall? go/pagesecint
 – Weitere MIMs erforderlich? go/imoc
 – AWS? go/awshelp
 –  Leiter Entwicklung/CTO/Gründer?

 · Sonst noch jemand?
 · Verzeichnis
 · Benutzerliste in Opsgenie

 · Anbieterliste in Service Central

Delegierung
 · Folgende Rollen explizit delegieren:

 – Technische(r) Leiter
 – Interne Kommunikation

 – Externe Kommunikation

Regelmäßige Tasks
 · Mitteilungen aktualisieren: GOTO 

Kommunikation
 · Haben sich die Auswirkungen 

geändert?
 –  Was wurde beobachtet? Mit 

Zeitstempeln erfassen
 –  Hat sich der Schweregrad 

geändert?
 · Dauer des Vorfalls: Wer muss abgelöst 

werden?
 –  Wer übergibt wann welche Rollen 

an wen?
 – GOTO Übergabe

Merkzettel für Vorfallmanager bei 
schwerwiegenden Vorfällen



Kommunikation
 · Regelmäßig aktualisierte Mitteilungen 

veröffentlichen
 – Spätestens alle 180 Min.

 · Diese Checkliste mit fünf Punkten zur 
Kommunikation abhaken:
 –  Welche Auswirkungen hat der 

Vorfall auf die Kunden?
 –  Wie viele interne und externe 

Kunden sind betroffen?
 – Welche grundlegende Ursache hat 
der Vorfall (sofern bekannt)?
 –  Wann wird die Wiederherstellung 

voraussichtlich abgeschlossen 
sein?

 –  Wann und wie werden die nächsten 
Mitteilungen veröffentlicht?

Behebung
 · Welches Verhalten war erwartet, 

welches ist aufgetreten?
 · Änderungen? (z. B. Deployments, 

Feature Flags) – go/changedashboard
 · Beobachtungen teilen: Diagramme, 

Protokolle, GSAC-Tickets etc.
 · Theorien zum Geschehen entwickeln
 · Theorien beweisen oder widerlegen
 · Welche Arbeitsabläufe sind 

vorhanden?
 · Wer sind die technischen Leiter für die 

jeweiligen Abläufe?
 · Welche Schritte werden derzeit 

jeweils unternommen, welche stehen 
als Nächstes an?

 · Wie führen uns diese Schritte zur 
Lösung?

 · Änderungen, Entscheidungen und 
Beobachtungen verfolgen

Lösung
 · Bei CSS vergewissern, dass der Service 

wiederhergestellt wurde
 – Kundenfeedback
 – Beobachtungen aus erster Hand
 – Externe Anbieter

 · Letzte Aktualisierung für die interne und 
externe Kommunikation
 – Vorfälle in Statuspage lösen 
 –  Vorfall schließen: go/

multistatuspageupdater
 –  HOT lösen; Auswirkungen und 

Erkennungszeit angeben
 –  PIR erstellen und Zuständige für die 

Durchführung benennen

Übergabe
 · Scheidender MIM: Persönliches Gespräch 

mit neu hinzukommendem MIM
 – Wer hatte/hat welche Rollen inne?
 –  Welche Theorien und Arbeitsabläufe 

stehen derzeit im Raum?
 –  Wann soll die nächste Übergabe 

stattfinden, und wer übernimmt 
dann?

 · Neu hinzukommender MIM: Zuerst auf 
den neuesten Stand bringen
 – Viele Fragen stellen!

Backup-Systeme
 · Kommunikation: Zoom für 

Vorfallmanager, Google Hangouts für 
Video

 · Dokumente: "MIM Offline Material" auf 
Google Drive

 · ISD: Google Docs
 · HOT-Ticket: Hello/J IMFB-Projekt

Zuständigkeiten und Verhalten des Vorfallmanager
Schwerwiegende Vorfälle haben bei Atlassian höhere Priorität als alle anderen 
laufenden Aktivitäten. Als für schwerwiegende Vorfälle zuständiger Vorfallmanager 
können und müssen Sie bei Bedarf alle laufenden und geplanten Aufgaben blocken, 
um das beste Team zusammenstellen zu können, und dieses dann auf die Lösung 
des Vorfalls ansetzen. Sie sind dafür zuständig, die Führung und Verantwortung zu 
übernehmen und Ordnung ins Chaos zu bringen.



Wenn Sie Teil eines Entwickler- oder 
Operations-Teams sind, das sich  

um Services für Kunden kümmert,  
die Verfügbarkeit rund um die Uhr 

benötigen, ist dieses Handbuch  
genau richtig für Sie.

Handbuch zum  
Vorfallmanagement

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen uns unter incident-handbook@atlassian.com.




