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End-to-End-Monitoring mit AppDynamics

TUNING-KIT FÜR DIE  
BUSINESS-APPLIKATIONEN

Wer kennt das nicht: Bis sich die angeklickte Anwendung oder Webseite öffnet, dauert es 
eine gefühlte Ewigkeit. Performance-Messungen zeigen zwar einen guten Zustand der 
Server, aber erst ein echtes End-to-End-Monitoring macht deutlich, wie ein Anwender die 
Systemleistung tatsächlich an seinem Arbeitsplatz wahrnimmt. Erst auf Basis dieser Daten 
ist eine gezielte Optimierung möglich.
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Unternehmensweit genutzte IT-Anwendungen sind kom-
plexe Systeme, die durch Cloud und Microservices weiter 
an Komplexität gewinnen. Wer auf agile Entwicklungs-
methoden wie DevOps setzt, muss sich darüber hinaus 
auch mit einem beständigen Wandel der Business-Appli-
kationen beschäftigen. DevOps hilft jedoch dabei, Ausfäl-
le von IT-Lösungen zu vermeiden und Fehler schneller 
zu finden, noch bevor sie zum Systemstillstand führen. 
Mit diesem Konzept verändert sich auch die Denk- und 
Arbeitsweise in der IT-Abteilung.

Für jeden IT-Experten ist es eine echte Herausforde-
rung, die Verfügbarkeit von unternehmensweit genutzten 
Applikationen zu optimieren: Reagieren eine Web-Appli-
kation oder ein Shop zu langsam, brechen Nutzer ihre 
Transaktion ab und verlassen die Seite oder den Shop. Im 
schlimmsten Fall geht dadurch Umsatz verloren. Bei glo-
balen E-Commerce-Lösungen kann es zudem passieren, 
dass die Seiten in Europa noch gut funktionieren, aber 

im Rest der Welt ohne erkennbaren Grund langsamer 
laufen. Wie lassen sich also die vielschichtigen Perfor- 
mance-Probleme von Applikationen in den Griff bekom-
men?

Weg von den Silos
Mit dem heute häufig noch genutzten Silo-basierten 
Monitoring sind Applikationen kaum noch zweckmä-
ßig zu überwachen. Statt eines Monitorings, das nur 
auf Netzwerk-, Betriebssystem- oder Datenbankebene 
stattfindet, benötigt die IT eine integrierte Überwachung 
auf allen Ebenen der Systemarchitektur. Hierbei müssen 
sich auch komplette Business-Transaktionen überwa-
chen und analysieren lassen.

Solche Transaktionen orientieren sich nicht an techni-
schen Gegebenheiten sondern an Geschäftsprozessen. 
Bei einem Webshop ist eine Transaktion beispielsweise 
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das Login, der Check-out oder die Suche nach einem  
bestimmten Produkt. Damit dieser Prozess präzise funk-
tioniert, muss die IT im Detail wissen, welche Schritte 
von Anfang bis Ende (End-to-End) durchlaufen werden 
und wie lange dies dauert.

Hier setzen die Lösungen des Anbieters AppDynamics 
an. Unternehmen überwachen damit vollständige Pro-
zesse und Transaktionen aus Sicht der Applikationen. 
Hierzu werden Software-Agenten auf den Zielsystemen 
automatisiert verteilt, um dort Messdaten zu erheben. 
Die Einführung einer solchen Lösung findet idealerweise 
bereits vor der Implementierung oder aber schon in der 
Entwicklungsphase einer Business-Anwendung statt.

Was leistet AppDynamics im Detail?
Zunächst einmal erkennt und visualisiert die Lösung 
automatisiert den aktuellen Ist-Aufbau einer Applika-
tion. Damit können IT und Fachabteilung jederzeit den 
Zustand einer Anwendungsarchitektur überblicken.

Außerdem muss das Monitoring auf die richtigen 
Schwellenwerte kalibriert werden. Software-Lösungen 
werden selten gleichmäßig genutzt: Je nach Uhrzeit 
oder Datum weisen sie unterschiedliche Lasten auf. 
AppDynamics erkennt das normale Verhalten einer 
Applikation und passt die Schwellenwerte an, ab denen 
ein kritischer Zustand signalisiert wird. Dies vermei-

det lange Erprobungsphasen und ungeeignete Werte. 
Gleichzeitig werden Fehlalarme minimiert und nur 
echte Probleme und Fehler dokumentiert.

Die Software wertet jedoch nicht nur einzelne Daten 
aus, sondern die gesamte Kommunikation auf den 
Anwendungsplattformen. Hierbei zeichnet AppDynamics 
jede Interaktion auf und ermittelt so gleichzeitig IT- und 
Business-Daten. Zu den Business-Daten gehören Kon-
textdaten wie etwa die Sucheingabe des Anwenders und 
seine Adresse oder der Warenwert der geplanten Ein-
käufe. So können IT und Fachabteilung Daten auf einer 
einheitlichen Basis im Kontext betrachten und damit die 
Fehleranalyse weiter eingrenzen.

IT-Experten können mit nur drei Klicks aufgetretene 
Probleme bis zur Code-Ebene analysieren und somit 
eine fundierte Fehleranalyse durchführen. Mithilfe der 
Kontextdaten lässt sich beispielsweise herausfinden, 
bei welchem Anwender eine Business-Transaktion 
fehlgeschlagen ist. Auch wird deutlich, an welcher 
Stelle der Nutzer selbst aus einer Transaktion ausge-
stiegen ist. Individuelle Dashboards zeigen je nach Rolle 
des Experten die benötigten Informationen übersicht-
lich an. Mit diesen Informationen können Vertrieb und 
Marketing beispielsweise proaktiv auf Kunden zugehen 
und sie zu einem erneuten Besuch eines Online-Shops 
animieren.
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Fazit
AppDynamics unterstützt Entwicklungsleiter und 
Leiter des Anwendungsbetriebs dabei, qualitativ bes-
sere Anwendungen zu realisieren. Fehler in komple-
xen Infrastrukturen werden schnell identifiziert und 
Ausfälle damit proaktiv vermieden. Schließlich lassen 
sich Performance-Einbrüche in Applikationen oder in 
Business-Transaktionen rasch aufspüren. Damit gelingt 
es Unternehmen, die Leistung ihrer Anwendungen zu 
verbessern und somit auch die Zufriedenheit der  
Benutzer und Kunden zu steigern. •
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Die Performance von Applikationen langfristig 
verbessern
Materna bietet ein umfassendes Paket aus Beratung und 
Implementierung für die Einführung von AppDynamics. Die 
Experten entwickeln eine passgenaue Lösung, um Perfor-
mance-Probleme schnell in den Griff zu bekommen. Zu 
den Leistungen gehören Beratung sowie Support bei  
Installation, Konfiguration, Anpassung und Betrieb von 
AppDynamics. Als Spezialist für Service-Management- 
Prozesse bringt Materna die Daten aus AppDynamics in 
den richtigen Kontext und löst so nachhaltig bestehende 
Leistungsdefizite der IT-Systeme. 


