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Continuous Delivery mit  
CloudBees Jenkins-Lösungen 
Damit Unternehmen ihre Innovationen automatisiert vorantreiben und 
Software blitzschnell liefern können 

WAS IST CD?
Continuous Delivery (CD) hilft Entwicklerteams, Software so zu erstellen, dass 
sie jederzeit bereitgestellt werden kann. Damit sparen Unternehmen Zeit und 
Geld und vermindern gleichzeitig das Risiko, da manuelle Prozesse automatisiert 
werden. CD beschleunigt die Auslieferung der Anwendungssoftware und 
reduziert Fehler im Prozess, indem manuelle Verfahren ausgeschlossen werden. 
Stattdessen wird eine automatisierte Produktionslinie für die Realisierung der 
Software eingerichtet. CD ermöglicht die Automatisierung, Überwachung und 
Handhabung des gesamten Prozesses für Erstellung, Erfassung, Test und Einsatz 
der Software.

Continuous Delivery ist die Grundlage für die kulturelle, organisatorische und 
prozessuale Transformation, die unter der Bezeichnung DevOps bekannt ist. 
DevOps erfordert mehr als nur eine Technologie oder einen Prozess; vielmehr 
spielt die Einführung von CD bei den meisten DevOps-Transformationen eine 
wichtige Rolle. CIOs, die eine DevOps-Kultur einführen oder einfach nur die 
Realisierung von Software-Anwendungen beschleunigen wollen, starten mit der 
Einführung von CD.

CLOUDBEES FOR CONTINUOUS DELIVERY
Die Auswahl einer Tool-Chain zur Unterstützung von CD ist eine wichtige 
strategische Entscheidung. Viele Unternehmen haben mit der Verwendung 
von Open Source Jenkins bereits gute Erfahrungen gesammelt. Aufbauend auf 
der Leistungsfähigkeit der Jenkins Automatisierungstechnologie, ermöglicht 
CloudBees Unternehmen, Jenkins innerhalb ihrer Organisation zu skalieren und 
CD schrittweise oder unternehmensweit einzuführen. Hierdurch werden lokale 
und Cloud-basierte Bereitstellungen in einer Art und Weise unterstützt, die eine 
Nutzung bereits getätigter Technologie-Investitionen und vorhandener Prozesse 
ermöglicht. CloudBees Jenkins-Lösungen stellen umfassende Ressourcen zur 
Unterstützung von CD zur Verfügung – angefangen bei der Codierung über Test 
und Staging bis hin zum Produktiveinsatz.

Die CloudBees Jenkins-Lösungen bringen all dies zusammen, um die Erfüllung 
der CD- und DevOps-Ziele zu unterstützen.

WARUM CD?
Continuous Delivery wird rasch zur 
Mainstream-Technologie. Die Gründe 
dafür:

Heute hat fast jedes Unternehmen mit 
Software-Entwicklung zu tun und der 
Einsatz von Software-Applikationen 
ist allgegenwärtig. Applikationen und 
Software bilden die Grundlage für 
viele Bereiche unseres Lebens, vom 
Bankkonto über Kraftfahrzeuge und 
Reservierungen im Restaurant bis 
hin zu Heizungsthermostaten. Damit 
Unternehmen und Behörden ihre Aufgaben 
erfüllen können, müssen sie Applikationen 
schnell liefern können. Die Auslieferung 
– englisch „Delivery“ – von Applikationen 
ist entscheidend für die Fähigkeit eines 
Unternehmens, seine Ziele zu erreichen. 
Dazu zählt etwa, den Umsatz zu steigern, 
den Marktanteil oder den  Kundenstamm 
zu vergrößern sowie flexibel auf 
Marktbedingungen, Wettbewerbszwänge 
oder neue technische Entwicklungen 
reagieren zu können. All dies bedeutet, 
dass Unternehmen ihre Software stetig 
verbessern und vor allem immer schneller 
realisieren müssen. Dies wird durch CD 
ermöglicht.

»     Kleinere Teilziele verringern das 
Terminrisiko und erlauben bessere 
Einblicke in laufende Arbeiten. 
Experimente und Fehlschläge 
verursachen keine großen Kosten, 
erschließen neue Konzepte und 
liefern schnellere Rückmeldungen zur 
sinnvollen Kontrolle der Investitionen.

»   DevOps-Initiativen zur Behandlung der 
       Konfiguration als Code und zur  
       Realisierung von Service-basierten  
       Konzepten ergänzen auf natürliche  
       Weise bestehende CI-Investitionen  
       und agile Vorgehensweisen in der  
       Entwicklung.

»      Unternehmensinitiativen in der Cloud 
- sowohl in der privaten als auch in 
der öffentlichen Cloud – erlauben den 
Zugriff auf On-Demand-Ressourcen 
und die Optimierung von Test- und 
Staging-Prozessen.

PRODUCT BRIEF

Continuous Delivery with 
CloudBees Jenkins Solutions 
Helping businesses innovate through automation so they can  
deliver software at the speed of ideas

WHAT IS CD?
Continuous delivery (CD) helps development teams build software so  
that it can be deployed at any time. With this approach, companies can  
save time, money and lower risk because manual processes are automated. 
CD both accelerates application delivery and reduces errors in the process  
by eliminating manual procedures and using automation to create an  
assembly line for delivering software. CD allows the complex workflow  
process of building, scanning, testing and deploying software to be  
automated, monitored and managed. 

Continuous delivery is the foundation for the popular cultural, organizational 
and process transformation known as DevOps. DevOps requires more than 
just technology or process; the adoption of CD is critical in most DevOps 
transformations. CIOs that are looking to institute a DevOps culture or simply to 
accelerate application delivery are starting with CD adoption.

CLOUDBEES FOR CONTINUOUS DELIVERY
Choosing a toolchain to support CD is an important strategic choice. Many 
companies have already made a good start by using open source Jenkins. 
Building on the power of the Jenkins automation server, CloudBees® enables 
enterprises to scale Jenkins throughout their organization. You can adopt CD 
incrementally or organization-wide, supporting both on-premise and cloud-
based deployment models in ways that help you to take advantage of existing 
technology investments and processes. CloudBees Jenkins SolutionsTM provide 
a rich set of resources to support CD, from coding and testing, to staging and 
production deployments.

CloudBees Jenkins Solutions bring it all together to help you deliver on your CD 
and DevOps goals.

WHY CD?
Continuous delivery is rapidly becoming 
mainstream. Here’s why: Today, almost 
every organization is a software 
development organization. We live in 
an application economy. Applications 
and software power everything from 
our bank accounts to our cars to our 
restaurant reservations to our thermostats. 
Thus, it has become mission-critical for 
organizations to deliver applications 
quickly. Application delivery has become 
key to an organization’s ability to meet its 
goals, whether those goals are to grow 
revenue, market share or constituent base, 
or perhaps to be nimble to react to market 
conditions, competitive threats or new 
technology developments. The fact is that 
IT organizations need to deliver better 
software faster. CD enables that goal.

»     Smaller incremental deliverables 
reduce schedule risk and produce 
better visibility into work in progress. 
Experimentation and failure are cheap, 
unlocking new ideas and giving you 
faster feedback to guide investments.

»     DevOps initiatives to treat 
configuration as code and to deliver 
CD environments as a service naturally 
augment existing CI investments and 
agile practices.

»     Company initiatives in the cloud—both 
private and public cloud—become  
a natural means to get access to  
on-demand resources and to streamline 
testing and staging processes.
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DIE ANGEBOTE VON CLOUDBEES FÜR CI/CD
    »      CloudBees Jenkins TeamTM bietet eine überprüfte 

Distribution des Jenkins-Core, 24/7-Experten-Support 
und eine ausgewählte, verifizierte Reihe von Open-
Source-Plugins. Sowohl Plugin- als auch Core-Updates 
werden über das CloudBees Assurance Program geliefert, 
das Plugins gründich auf Interoperabilität testet, um 
Stabilität und einen reibungslosen Upgrade-Prozess zu 
gewährleisten. Die Team-Edition eignet sich bestens 
für Unternehmen, die eine stabile Jenkins-Distribution 
benötigen, mit überprüften Plugins und kompetenter 
Unterstützung.

  »     CloudBees Jenkins EnterpriseTM bietet alle Funktionalitäten 
von CloudBees Jenkins Team und weitere, die für 
Sicherheit, einfache Bedienbarkeit und Ausfallsicherheit 
sorgen. Basierend auf einer nativen Cloud-Architektur 
reduziert CloudBees Jenkins Enterprise Infrastrukturkosten 
und verbessert die Verfügbarkeit durch automatisches 
Failover und Recovery von Agenten. Die Enterprise-Edition 
bietet sich für Unternehmen an, die ein schlüsselfertiges, 
anpassungsfähiges Jenkins-as-a-Service benötigen, als 
Cloud- oder On-Premise-Lösung.

CONTINUOUS DELIVERY ALS GRUNDLAGE FÜR DEVOPS
CD bedeutet automatisierte Bereitstellungen für Test-, 
Vorproduktions- oder Produktionsumgebungen.  Mit CloudBees 
Jenkins-Lösungen können Sie Code in lokalen Umgebungen oder 
in verbreiteten Cloud-Plattformen wie z. B. Red Hat OpenStack 
Platform oder AWS Elastic Beanstalk bereitstellen.

Außerdem können Deployment-Tools wie Chef und Puppet zum 
Einsatz kommen. Diese Tools dienen zur Nachvollziehbarkeit der 
“Konfiguration als Code” und zum Anstossen von Aktionen - nicht 
nur bei Veränderungen der Anwendungsartefakte, sondern auch 
bei Veränderungen der Konfigurationsartefakte.

Automatisierungs-Tools für Applikations-Releases können 
auch für die Verwaltung von Applikations-Bereitstellungen in 
Middleware-Umgebungen verwendet werden.

Der Einsatz von CD mit durchgängigen, durch die CloudBees 
Jenkins-Lösungen orchestrierten Pipelines und unter Nutzung 
erstklassiger Lifecycle-Tools, ist der erste Schritt in einer DevOps-
Transformation.

CloudBees, der Hub für Enterprise Jenkins und DevOps

DAS CLOUDBEES ÖKOSYSTEM
Das Diagramm oben veranschaulicht die Breite des Angebotes 
von CloudBees, einschließlich der Möglichkeiten 

    »   der Verwendung von Jenkins und der von CloudBees 
hierzu  realisierten Erweiterungen für den Zugriff auf  
Ressourcen und Services vor Ort und in der Cloud während 
des gesamten Software-Entwicklungszyklus.

    »     der Kopplung mit bestehenden Investitionen, Tools, 
Technologien und Software-Systemen in abgesicherten  
Umgebungen.

    »     der Verlagerung und Kontrolle von Arbeiten in den 
verschiedenen Delivery-Stadien, von Build und Test über 
Staging und Produktion, unter Kopplung mit vorhandenen 
Systemen mit nativen und integrierten, von Partnern 
realisierten Fähigkeiten.

    »   zum Einsatz von Anwendungen in Test-, Staging- und 
Produktivumgebungen unter Verwendung der bevorzugten 
Umgebung.

Unsere Produkte sind als Software-Subskription für den  
On-Premise- oder Private-Cloud-Einsatz verfügbar. 

Da es für Continuous Delivery kein Universalrezept gibt, spielt 
die Breite und Tiefe des unterstützenden Ökosystems eine große 
Rolle. Für Jenkins selbst gibt es über 1.300 Community-Plugins 
zur Anbindung an praktisch alle vorhandenen Systeme innerhalb 
des Software-Entwicklungszyklus.

DIE KUNDEN VON CLOUDBEES
CloudBees verfügt über einen großen Kundenkreis, der seine 
Wertschöpfung durch CI- und CD-Praktiken auf der Basis von 
Jenkins erfolgreich gesteigert hat. Erfahren Sie mehr über unsere 
Kunden unter www.cloudbees.com/customers.

CloudBees und Jenkins sind strategisch wichtige Lösungen 
für weltweit operierende Unternehmen, die wissen, dass ihr 
geschäftlicher Erfolg darauf beruht, dass sie Software blitzschnell 
liefern können.

CloudBees Jenkins Platform basiert auf Open Source Jenkins, einem unabhängigen Community Projekt. Erfahren Sie mehr unter: www.cloudbees.com/jenkins/about 
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Produkt- oder Markenbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der betreffenden Unternehmen..

CloudBees, Inc. 
2001 Gateway Place, Suite 670W   |   San Jose, CA 95110   |   United States 
www.cloudbees.com   |   info@cloudbees.com  

1016v01

DIE ANGEBOTE VON CLOUDBEES FÜR CI/CD
    »      CloudBees Jenkins TeamTM bietet eine überprüfte 

Distribution des Jenkins-Core, 24/7-Experten-Support 
und eine ausgewählte, verifizierte Reihe von Open-
Source-Plugins. Sowohl Plugin- als auch Core-Updates 
werden über das CloudBees Assurance Program geliefert, 
das Plugins gründich auf Interoperabilität testet, um 
Stabilität und einen reibungslosen Upgrade-Prozess zu 
gewährleisten. Die Team-Edition eignet sich bestens 
für Unternehmen, die eine stabile Jenkins-Distribution 
benötigen, mit überprüften Plugins und kompetenter 
Unterstützung.

  »     CloudBees Jenkins EnterpriseTM bietet alle Funktionalitäten 
von CloudBees Jenkins Team und weitere, die für 
Sicherheit, einfache Bedienbarkeit und Ausfallsicherheit 
sorgen. Basierend auf einer nativen Cloud-Architektur 
reduziert CloudBees Jenkins Enterprise Infrastrukturkosten 
und verbessert die Verfügbarkeit durch automatisches 
Failover und Recovery von Agenten. Die Enterprise-Edition 
bietet sich für Unternehmen an, die ein schlüsselfertiges, 
anpassungsfähiges Jenkins-as-a-Service benötigen, als 
Cloud- oder On-Premise-Lösung.

CONTINUOUS DELIVERY ALS GRUNDLAGE FÜR DEVOPS
CD bedeutet automatisierte Bereitstellungen für Test-, 
Vorproduktions- oder Produktionsumgebungen.  Mit CloudBees 
Jenkins-Lösungen können Sie Code in lokalen Umgebungen oder 
in verbreiteten Cloud-Plattformen wie z. B. Red Hat OpenStack 
Platform oder AWS Elastic Beanstalk bereitstellen.

Außerdem können Deployment-Tools wie Chef und Puppet zum 
Einsatz kommen. Diese Tools dienen zur Nachvollziehbarkeit der 
“Konfiguration als Code” und zum Anstossen von Aktionen - nicht 
nur bei Veränderungen der Anwendungsartefakte, sondern auch 
bei Veränderungen der Konfigurationsartefakte.

Automatisierungs-Tools für Applikations-Releases können 
auch für die Verwaltung von Applikations-Bereitstellungen in 
Middleware-Umgebungen verwendet werden.

Der Einsatz von CD mit durchgängigen, durch die CloudBees 
Jenkins-Lösungen orchestrierten Pipelines und unter Nutzung 
erstklassiger Lifecycle-Tools, ist der erste Schritt in einer DevOps-
Transformation.

CloudBees, der Hub für Enterprise Jenkins und DevOps

DAS CLOUDBEES ÖKOSYSTEM
Das Diagramm oben veranschaulicht die Breite des Angebotes 
von CloudBees, einschließlich der Möglichkeiten 

    »   der Verwendung von Jenkins und der von CloudBees 
hierzu  realisierten Erweiterungen für den Zugriff auf  
Ressourcen und Services vor Ort und in der Cloud während 
des gesamten Software-Entwicklungszyklus.

    »     der Kopplung mit bestehenden Investitionen, Tools, 
Technologien und Software-Systemen in abgesicherten  
Umgebungen.

    »     der Verlagerung und Kontrolle von Arbeiten in den 
verschiedenen Delivery-Stadien, von Build und Test über 
Staging und Produktion, unter Kopplung mit vorhandenen 
Systemen mit nativen und integrierten, von Partnern 
realisierten Fähigkeiten.

    »   zum Einsatz von Anwendungen in Test-, Staging- und 
Produktivumgebungen unter Verwendung der bevorzugten 
Umgebung.

Unsere Produkte sind als Software-Subskription für den  
On-Premise- oder Private-Cloud-Einsatz verfügbar. 

Da es für Continuous Delivery kein Universalrezept gibt, spielt 
die Breite und Tiefe des unterstützenden Ökosystems eine große 
Rolle. Für Jenkins selbst gibt es über 1.300 Community-Plugins 
zur Anbindung an praktisch alle vorhandenen Systeme innerhalb 
des Software-Entwicklungszyklus.

DIE KUNDEN VON CLOUDBEES
CloudBees verfügt über einen großen Kundenkreis, der seine 
Wertschöpfung durch CI- und CD-Praktiken auf der Basis von 
Jenkins erfolgreich gesteigert hat. Erfahren Sie mehr über unsere 
Kunden unter www.cloudbees.com/customers.

CloudBees und Jenkins sind strategisch wichtige Lösungen 
für weltweit operierende Unternehmen, die wissen, dass ihr 
geschäftlicher Erfolg darauf beruht, dass sie Software blitzschnell 
liefern können.

CloudBees Jenkins Platform basiert auf Open Source Jenkins, einem unabhängigen Community Projekt. Erfahren Sie mehr unter: www.cloudbees.com/jenkins/about 
 
© 2016 CloudBees, Inc. CloudBees ist eine eingetragene Marke, und CloudBees Jenkins Platform, CloudBees Jenkins Enterprise, CloudBees Jenkins Operations Center und DEV@cloud sind Marken von CloudBees, Inc. Weitere genannte 
Produkt- oder Markenbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der betreffenden Unternehmen..

CloudBees, Inc. 
2001 Gateway Place, Suite 670W   |   San Jose, CA 95110   |   United States 
www.cloudbees.com   |   info@cloudbees.com  

1016v01

CLOUDBEES OFFERINGS FOR CI/CD
    »      CloudBees Jenkins Team™ provides a verified distribution  

of the Jenkins core, expert support and a curated, verified 
set of plugins. Both plugin and core updates are delivered 
via the CloudBees Assurance Program (CAP) which 
rigorously tests plugins for interoperability, ensuring 
stability and a no-fear upgrade process. CloudBees Jenkins 
Team is a great fit for organizations in need of a stable 
Jenkins distribution, verified plugins and expert assistance.

  »     CloudBees Jenkins Enterprise™ consists of all the features 
in CloudBees Jenkins Team, plus functionality for enterprise 
security, scalability, manageability and resilience. With 
the benefits of cloud-native architecture, CloudBees 
Jenkins Enterprise helps reduce infrastructure costs and 
improve uptime of critical build infrastructure via automatic 
failover and recovery of Jenkins agents. CloudBees Jenkins 
Enterprise is a great fit for organizations seeking to deploy 
a turnkey, elastic Jenkins as a Service that runs on an 
infrastructure of your choice, in the cloud or on-premise.

CONTINUOUS DELIVERY AS THE FOUNDATION FOR DEVOPS
You’re not doing CD if you are not automatically deploying 
to a test, preproduction or production environment. With 
CloudBees Jenkins Solutions, you can deploy code to on-premise 
environments or to popular cloud platforms, such as Google App 
Engine, Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenStack Platform and 
AWS Elastic Beanstalk.

You can also use deployment tools such as Chef and Puppet. 
These tools are used to track configuration as code, driving 
deployment operations not just as application artifacts change, 
but also as configuration artifacts change.

Application release automation tools can also be used to manage 
the deployment of applications into middleware environments.

Deploying CD with end-to-end pipelines orchestrated by 
CloudBees Jenkins Solutions and leveraging best-of-breed 
lifecycle tools is the first step in a DevOps transformation.

CloudBees is the hub of enterprise Jenkins and DevOps

THE CLOUDBEES ECOSYSTEM
The diagram above illustrates the breadth of the CloudBees 
offering, including:

    »      The use of Jenkins and the CloudBees extensions to access 
both on-premise and cloud-resident resources and services 
throughout the software development lifecycle.

    »      The ability to integrate with existing investments, tools, 
technologies and software systems in secure environments.

    »      The ability to move and track work across delivery stages, 
from build and test, to staging and deployment, connecting 
to existing systems using native and integrated partner-
supplied capabilities.

    »      The ability to deploy applications to test, staging  
and production environments using the environment  
of your choice.

Our products are available as a software subscription for use  
on-premise or in your private cloud. 

Because there is no one-size-fits-all approach to continuous 
delivery, the breadth and depth of a supporting ecosystem is 
important. Jenkins itself brings over 1,200 community plugins, 
connecting to virtually every existing system within the software 
development lifecycle.

CLOUDBEES CUSTOMERS
CloudBees has a deep roster of customers successfully realizing 
business value from CI and CD practices based on Jenkins. Learn 
more about our customers by visiting www.cloudbees.com/ 
customers.

CloudBees and Jenkins are strategic choices for global brands 
who know that their business depends on delivering software at 
the speed of ideas.

Over 1,200 
Jenkins 
Plugins

Integration with 
over 100 

DevOps tools

Orchestration 
of the DevOps 

toolchain

End-to-end 
CD pipeline 

management
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CloudBees Jenkins Solutions are built on top of open source Jenkins, an independent community project. Read more at: www.cloudbees.com/jenkins/about 
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