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if ($speaker.YourSpeaker -eq $true)

Let‘s have a show of hands:



Was erwartet uns hier?

Nichts, was wir nicht 
schon geahnt hätten ;-)
▪ Warum Menschen skripten

▪ Das Skript-Universum

▪ Bausteine für persönliche 
Good Practice

▪ Das 4W™-Paradigma

▪ Skripten in Teams

▪ Was bleibt zu tun, wenn 
man nichts machen kann?



Warum Menschen skripten

Was Du mehr als einmal 
machen musst, skripte!

Wer nicht weiß, programmiert…



Das Skript-Universum

Ich kann den Code beeinflussen
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Was tun, wenn man nichts machen kann?

▪ Skripte, die wir nicht beeinflussen können, sind allen 
Regularien unterworfen, die in unserer Umgebung gelten
▪ Sie können uns also davon abhalten, z.B., restriktive 

Sicherheitsrichtlinien zu implementieren
▪ Sie entstehen (und verschwinden) oft dynamisch und rufen 

einander auf
▪ Sie kollidieren möglicherweise mit unserem Bestreben, das System 

sauber zu halten
▪ Sie verbrauchen auch Ressourcen „unserer“ Maschinen

▪ ERGO: Auch wenn wir einige Skripte überhaupt nicht 
beeinflussen können, müssen wir sie trotzdem kennen!



DiePersönliche Scripting Good Practice

▪ Willkommen im Land von DevOps und Agile ☺
▪ Wenn man Zugriff auf die Devs hat, sollte man deren Erfahrung 

nutzen und die Good Practice zumindest mit betrachten

▪ Agile können Ops in der Regel besser ;-)

▪ Ziel einer Scripting Practice ist es,
▪ das Chaos zu beherrschen 

▪ bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen



Das 4W™-Paradigma

▪ Hilft, einheitliche Standards 
zu entwickeln

▪ Sorgt dadurch für (meist)  
gesicherte Ergebnisse

▪ Erzwingt Dokumentation *)

▪ Erhöht Sicherheit und 
Akzeptanz

▪ Und macht auch einfach 
mehr Spaß!



Wo: Platzierung und Remoting



Wo: Entwicklung und Portabilität

▪ Entwicklung (=Erstellen oder Verändern des Code) 
nur in der Testumgebung

▪ Ausführung in Produktion
nur mit Signatur *)

▪ Signierung bei Abnahme, also bereits in Test oder QA

▪ Somit Übernahme in Prod ohne Änderungen
▪ Konfigurationen, Credentials usw. zentral bereitstellen

▪ Performance und Stabilität mit lokalem Cache erhöhen. Dieser 
sollte aber möglichst außerhalb der Skriptpfade platziert werden!



Wann: Scheduling

▪ Task Scheduler / cron (zentral/lokal)

▪ Orchestrierungs-Tools

▪ Software-Verteilung *) 

▪ Event Consumer (zentral/lokal)

▪ Dokumentation und Überwachung 
helfen, Überschneidungen zu entdecken 
und zu vermeiden! 



Wann: Logging

▪ Inhalt und Formatierung
▪ Maschinell auswertbar = Pflicht!
▪ Einheitliche Datumsformate, Errorlevel und Codes helfen, 

verschiedene Logs zu korrelieren

▪ Ausführungslogging!
▪ Abfrage der Config-Files ist bereits ein Startzeit-Logging. Man kann 

sie auch für das „Beendet“-Event missbrauchen
▪ Ansonsten mit einem klar erkennbaren Statuscode die Laufzeit 

protokollieren

▪ Im Ergebnis → Monitoring



Wann: Logging (Performance/Stability)
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Lokale Textdatei ++++ ++++ +++ * + ++++ +

Textdatei in einer Share ++++ ++++ + +++ +++

EventLog/SysLog +++ +++ +++ ++ ++++ +

SQL-Server ++ +++ +++ ++++ + +++

SysLog-Server (UDP514) +++ +++ ++++ ++++ ++ +++

Message Queue ++ ++ +++ ++++ ++ ++++



Wer: Credentials und Security

▪ Welche Rechte braucht das 
Skript?

▪ Wo kommen die Credentials
her?

▪ Wie stelle ich die notwendigen 
Credentials portabel und 
sicher bereit?



Wer: Credentials bereitstellen

▪ Im Klartext: Hard-Coded im Skript

▪ Im Klartext: In INI- oder XML-Dateien

▪ Verschlüsselt: In INI- oder XML-Dateien

▪ Verschlüsselt: Im Scheduler oder 3rd 
Party Automation

▪ Ausgeklügeltes mehrstufiges System XY…
▪ Webservice

▪ Zwei Webservices: Schlüssel und Cred-Blob

▪ ??? 



Was: Skripten in Teams

▪ Open Source in einer geschlossenen Umgebung
▪ Peer Review, auch von eingeschlepptem Code!

▪ Signieren, wo möglich *)

▪ Gemeinsame Funktionen und Bibliotheken
▪ Mit eigenem Zertifikat neu signieren und freigeben

▪ Gemeinsame Naming-Richtlinien – Sprachenübergreifend!

▪ Gemeinsames Toolset, sofern möglich und sinnvoll

▪ Erfahrung der Dev-Fraktion nutzen



Der Weg zur Ordnung

▪ Frühzeitig kommunizieren 
und sichtbares Projekt 
daraus machen → ihr 
werdet mit Menschen 
sprechen müssen 

▪ Fortschritt festhalten und 
Meilensteine feiern



Wo & Was: Die Nadel im Heuhaufen

▪ Dateitypen-Inventarisierung

▪ Scheduler-Inventarisierung

▪ AppLocker (hilft nicht 100%)

▪ …

▪ Maschinelle Auswertung und Klassifizierung

▪ Es wird immer Abstimmung und Klärung mit Menschen 
geben 



Wo & Was: Dokumentiert!

Documentation is a love letter that you write
to your future self.

- Damian Conway

▪ In Teams ist Dokumentation doppelt so wichtig

▪ Wiki ist super…
▪ …aber bitte nur mit Anmeldung – Nachvollziehbarkeit ist Pflicht!

▪ …nutzt vorhandene Werkzeuge, on premises oder online!

▪ …oder vorhandene GitLab-, JIRA- oder sonstige Infrastruktur 
nutzen



Was: Keine Angst vor Refactoring!

▪ Refactoring braucht Zeit und ruhige Hand

▪ Es gibt Tools, die helfen können – fragt die 
Devs

▪ Document as you go



Wer: Best Practice umsetzen

▪ Least Privilege Accounts implementieren

▪ gMSA implementieren

▪ Unattended laufende Skripte sind der beste Einstieg in JEA
▪ Siehe Azure ☺

▪ Falls noch nicht flächendeckend vorhanden: gruppenfähige 
Passwortverwaltung umsetzen

▪ Vorgehensweise und Ergebnisse mit dem Sicherheitsteam 
absprechen



Wann: Scheduling revidieren

▪ Peaks und Überschneidungen 
vermeiden

▪ Abhängigkeiten beachten und 
evtl. Wartezeiten einführen

▪ Proaktiven Prozess zur 
Auswertung und Anpassung 
definieren



Recap: Bausteine der Scripting Practice

▪ Das Wichtigste: Bewusstsein und Verständnis schaffen!

▪ Code Guidelines + Naming Conventions

▪ Code Review und Modulverwaltung

▪ Remoting- und Verteilungsstrategie

▪ Konfigurationsverwaltung

▪ Startzeitverwaltung

▪ Logging: Startzeit + -ort

▪ Logging: Ereignisse

▪ Dokumentation
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Nächste Schritte

▪ stellt Fragen → Kontaktdaten siehe QR-Code

▪ schnappt euch einen Kaffee…

▪ … und kommt zurück für BlockChain

▪ … oder wechselt den Track

Bis zur nächsten CIM!
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Links

▪ PowerShell-Repository anlegen (Kevin Marquette):
https://kevinmarquette.github.io/2017-05-30-Powershell-
your-first-PSScript-repository/

▪ Online-Wiki für Teams:
▪ https://www.nuclino.com

▪ http://www.pbworks.com/wikis.html

https://kevinmarquette.github.io/2017-05-30-Powershell-your-first-PSScript-repository/#creating-the-repository
https://www.nuclino.com/
http://www.pbworks.com/wikis.html

