Wie Low-Code die
Applikationsentwicklung
beschleunigen kann
Ermöglichen Sie Ihrer gesamten Organisation mithilfe
von Low-Code agiler und effizienter zu werden.

Wie Low-Code die Applikationsentwicklung beschleunigen kann

Uns erwartet eine Zeit der Disruption und Ungewissheit, in der wir mehr digitale
Risiken eingehen und uns auf neue Verhaltensweisen und Präferenzen von Kunden
einstellen müssen. Geschäftsapplikationen manuell zu erstellen, ist heute keine
Option mehr. Denn Programmieren ist ein weitgehend manueller und unflexibler
Prozess mit langen Vorlaufzeiten. Das kurzfristige Erstellen einer mobilen App für eine
neue Geschäftsanforderung oder die Aktualisierung eines bestehenden Systems für
eine schnellere Reaktionszeit ist mit manueller Programmierung kaum umsetzbar.
Low-Code ermöglicht die geschäftliche Agilität, die Unternehmen jetzt brauchen
– denn Branchenanalysten zufolge wird die Nachfrage nach mobilen Apps in den
kommenden Monaten erheblich steigen. Entwickler können Applikationen mithilfe
einer einfachen visuellen Drag-and-Drop-Oberfläche erstellen, sie mit einem
Klick bereitstellen und mühelos mit Legacy- und Cloud-Systemen verbinden. Dies
beschleunigt Ihre Applikationsentwicklung – und Sie können auf die dringende
Digitalisierung sowie mögliche Richtungswechsel Ihres Unternehmens reagieren.

40%

der Verbraucher wünschen
sich mehr digitale Interaktionen
von Unternehmen.
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Erhöhter Druck durch
agile Start-ups, disruptive
Technologien und neue
Geschäftsmodelle bedeuten,
dass Unternehmen schnelle
Innovationen brauchen, um
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Innovationsbarrieren
Unternehmen mit großen IT-Organisationen, fest etablierten Geschäftsprozessen und
eingebetteten Systemen werden durch schnelle Veränderungen auf die Probe gestellt.
Der Wandel kann sich auf ihr Wachstum, ihren Umsatz und ihren Marktanteil auswirken
und sie gegenüber jüngeren und agileren Konkurrenten benachteiligen.

Steigende Erwartungen von Kunden
In einem aktuellen Report von Accenture gibt knapp über die Hälfte der Befragten
an, ungeduldiger geworden zu sein und einen schnellen Kaufprozess mit minimalem
Aufwand zu erwarten. 88% dieser Verbraucher nutzen mindesten einen digitalen
Kanal, wenn sie Informationen über ein Produkt oder eine Dienstleistung suchen. 40%
wünschen sich sogar noch mehr digitale Interaktionen von Unternehmen.1

Kürzer werdende Entwicklungszyklen
Erhöhter Druck durch agile Start-ups, disruptive Technologien und neue
Geschäftsmodelle bedeuten, dass Unternehmen schnelle Innovationen brauchen, um
wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine Applikation mit traditionellen Prozessen manuell zu
programmieren, kann Monate dauern und birgt das Risiko, dass Endergebnisse bei der
Einführung bereits veraltet sind. Außerdem kann es schwierig sein, manuell erstellte
Apps mit neuen, von Anwendern gewünschten Funktionen zu aktualisieren.

Starre Applikationsentwicklungsprozesse
Viele IT-Organisationen entwickeln Apps noch immer nach dem Wasserfallmodell und
prognostizieren, was zukünftige Anwender brauchen oder sich wünschen. Bei einem
entsprechenden Schuss ins Blaue können Business-Anwender nur hoffen, dass die IT
ihre Vision versteht und über die nötigen Tools verfügt, um sie umzusetzen.

1

Customer 2020: Are You Future-Ready or Reliving the Past? Accenture 2020
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Sicherheit und Datenverwaltung
Datensicherheit bleibt ein zentrales Anliegen von Verbrauchern. Bestehende
Vorschriften, wie z. B. der U.S. Health Insurance Portability and Accountability
Act (HIPAA), wurden verschärft und sind komplexer geworden. Neuere, wie die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder der California Consumer Privacy
Act (CCPA), bringen zusätzliche Anforderungen mit sich. Zudem übertragen
entsprechende Gesetze die Verantwortung für Governance-Maßnahmen eindeutig
auf die Organisationen, die die Daten aufbewahren. Verstöße können neben
Reputationsverlusten auch empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Hohe Investitionen in Legacy-Infrastruktur
und -Applikationen
Für viele Unternehmen bedeutet digitale Transformation: Raus mit dem Alten, rein
mit dem Neuen. Doch was geschieht mit früheren Investitionen in Infrastruktur
und Applikationen? Ihr Unternehmen braucht eine Möglichkeit, Mehrwert
aus bestehenden Systemen für Enterprise Resource Planning (ERP), Customer
Relationship Management (CRM) und anderen Core-Systemen zu erschließen – ohne
komplexe Anpassungen, die technologische Upgrades noch schwieriger machen.

Abhängigkeit von einem Anbieter
Wenn Ihre Organisation sich dafür entscheidet, eine Lösung zu kaufen statt selbst
zu erstellen, sollten Sie bereit sein, sich langfristig an einen Anbieter zu binden.
Dabei kommt die Frage auf: Wie zukunftssicher werden Ihre Applikationen sein?

4

Wie Low-Code die Applikationsentwicklung beschleunigen kann

8 Wege, wie Unternehmen mit
Low-Code Fortschritte erzielen
Einfach gesagt, stellt Low-Code die traditionelle Entwicklung auf den Kopf. Statt eine
Applikation Zeile für Zeile zu coden, kann sich Ihr IT-Team auf den Geschäftswert
der Applikation konzentrieren. Schauen wir uns an, wie dies funktioniert.

1.

Menschliche Fehler bei
der Programmierung
können Sicherheitslücken
verursachen, die wertvolle
IP und private Kundendaten
gefährden.

Schnelle Entwicklung

Entwickler arbeiten mit einer unkomplizierten visuellen Drag-andDrop-Oberfläche, die Geschäftsprozesse aufschlüsselt. Logik und Daten
werden zu Modulen, die sich je nach Bedarf kombinieren und verbinden
lassen, während die gesamte Programmierung im Hintergrund erfolgt.
So verkürzt sich die Entwicklungszeit von Monaten auf Wochen. Die
intuitive visuelle Entwicklung überbrückt die Kluft zwischen traditionellen
Softwareentwicklungsprozessen und modernen DevOps, was die ITZusammenarbeit deutlich verbessert. Das Ergebnis: eine schnellere
Markteinführung und deutlich verkürzte iterative Aktualisierungszyklen.

2.

Konnektivität

3.

Sicherheit

Im Idealfall bietet eine Low-Code-Plattform Konnektoren zu jeder
Datenquelle oder Applikation, einschließlich Ihrer Legacy-Infrastruktur
und Ihres Unternehmens-Backbones. Das kann Investitionskosten
enorm reduzieren. Außerdem sollte Ihre Plattform eine Integration mit
Industriestandardprotokollen, API-Implementierung und Businesstools von
Drittanbietern wie SAP und Salesforce ermöglichen.

Menschliche Fehler bei der Programmierung können Sicherheitslücken
verursachen, die wertvolle IP und private Kundendaten gefährden.
Ihre Low-Code-Plattform sollte unabhängig von der Hosting-Lösung
Sicherheitsprozesse und integrierte Audit-Trails aufweisen, die die strengen
Sicherheitsanforderungen im öffentlichen und privaten Sektor übertreffen.
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Mit Low-Code erstellte
Applikationen funktionieren
auf einer Vielzahl von Geräten:

Desktop
Mobile
Wearables

4.

Iterative Entwicklungsprozesse

5.

Niedrigere IT-Kosten

Mit Low-Code können Sie Ihren bereits entwickelten Code weiter einsetzen,
sodass frühere Investitionen nicht umsonst waren. Eine fortschrittliche
Plattformarchitektur nutzt die Vorteile von Microservices und Containern, mit
denen Sie klein anfangen und später skalieren können – ohne die Performance
zu beeinträchtigen oder Governance und Transparenz zu vernachlässigen.

Wenn Ihr IT-Team weniger Zeit mit dem Programmieren von Grundfunktionen
verbringt, kann es sich auf die Entwicklung von Apps konzentrieren, die
Ihre Marke differenzieren und strategische Probleme lösen. Eine visuelle
Verwaltungsschicht verdeutlicht die Logik für Business und IT, was die
Zusammenarbeit erleichtert und Zeit und Ressourcen spart.

6.

Kein Lock-in

7.

Zukunftssicherheit

8.

Im besten Fall erzeugen Low-Code-Plattformen nativen Code, sodass keine
proprietäre Laufzeit-Engine zur Ausführung von Apps erforderlich ist. Sie
können Ihre Applikationen überall einsetzen, wo Sie sie benötigen.

Schnelle Entwicklung ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihre Plattform sollte auch
Änderungen, Upgrades und zusätzliche Funktionen effizient unterstützen, ohne
Komplexität hinzuzufügen, die Apps verlangsamen und User enttäuschen.
Low-Code-Plattformen verringern technische Schulden, indem sie die
Entwicklung von der Code-Erstellung abstrahieren und App-Architekturen in
geschäftsrelevante und einfach wartbare Komponenten auflösen.

Begeisterte Anwender

Mit Low-Code erstellte Applikationen funktionieren auf einer Vielzahl von
Geräten – von Desktop über Mobile bis hin zu Wearables – und liefern
unabhängig von Plattform oder Kanal eine beeindruckende User Experience
(UX) sowie eine brillante Customer Experience (CX). Professionelle Entwickler
und Citizen Developer können Lösungen von Grund auf neu erstellen,
eine vorgefertigte Designvorlage anpassen oder ein vorhandenes Design
importieren – ohne Kompromisse bei der Performance oder Funktionalität.

6

Wie Low-Code die Applikationsentwicklung beschleunigen kann

Die Low-Code-Organisation:
Was Sie erwarten können

Die visuelle Schnittstelle
von Low-Code macht es
Geschäftsanwendern leicht,
im Entwicklungsprozess
mitzuarbeiten und Apps zu
testen, ohne auf Prototypen
angewiesen zu sein.

Low-Code verkürzt die Entwicklungszeit und die Time-to-Value – und Ihr Unternehmen
muss lernen, Schritt zu halten. Die Veränderungen werden sich nicht nur auf Ihr IT-Team
und dessen Prozesse auswirken, sondern erfordern auch eine umfassende kulturelle
Neuausrichtung im gesamten Unternehmen. Mark DeArmon, Head of Adoption and
Transformation bei OutSystems, erklärt in einem Blog-Beitrag: Eine Low-Code-Plattform
durchbricht das bestehende organisatorische „Muskelgedächtnis“ – d. h. die Prozesse
und Verhaltensweisen, die dazu führen, dass die Entwicklung in der Timeline der
Applikationsbereitstellung die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Hier sind fünf Aspekte, die
beim Einsatz einer Low-Code-Plattform zu beachten sind.

Agilität
Wie reagiert Ihr Unternehmen auf neue Marktchancen, ineffiziente Prozesse oder die
Notwendigkeit, die interne oder externe Zusammenarbeit zu optimieren? Es sollte
möglichst schnell eine passende App einführen können. So lassen sich Lösungen
anders angehen und priorisieren. Denn mit einem schnelleren und kostengünstigeren
Entwicklungszyklus können Sie mehr zur Produkt-Roadmap hinzufügen. Und Sie haben
die Möglichkeit, Ihr Kunden-„Radar“ durch Social Listening, Analysen der App-Nutzung
und andere Tools zur Ermittlung der Kundenpräferenzen vorausschauender zu gestalten.

Kontinuierliche Software-Bereitstellung
Die visuelle Schnittstelle von Low-Code macht es Geschäftsanwendern leicht, im
Entwicklungsprozess mitzuarbeiten und Apps zu testen, ohne auf Prototypen angewiesen
zu sein. Eine Low-Code-Plattform ermöglicht besseres iteratives Feedback und bessere
Tests während eines Builds, da spezielle Funktionen validiert werden, bevor sie für
Benutzer-Feedback freigegeben werden. Microservices und Container ermöglichen
zudem, schnell eine ausgereifte App einzuführen und später neue Funktionen
hinzufügen. Gleichzeitig lassen sich Impact und ROI der App genau messen.
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Vernünftige Governance
Auch wenn Low-Code Geschäftsanwendern und Citizen Developern eine
bessere Zusammenarbeit ermöglicht, kann ein undifferenzierter Zugriff Chaos
verursachen. Teamübergreifende Entwicklungsinitiativen erfordern durchgängige
Kommunikation und offenen, aber kontrollierten Zugang zu Systemen und
Ressourcen. Ihre Low-Code-Lösung sollte eine agile, kontinuierliche Integration und
Entwicklung bieten, ohne auf Transparenz und Kontrolle zu verzichten.

Change Management
Schnelle Entwicklung, schnelle Bereitstellung und iterative Verbesserungen spiegeln
einen signifikanten kulturellen Wandel wider. Je durchdachter Sie die menschliche
Seite von Veränderungen angehen, desto besser das Ergebnis. Verhelfen Sie
Ihren Teammitgliedern zu einem erfolgreichen Übergang, damit Veränderungen
angenommen und unterstützt werden.

Unterstützung durch das Führungsteam
Um Veränderungen zu akzeptieren und die Agilität zu erhöhen, braucht Ihre
Organisation nicht zuletzt die Unterstützung der Führungsebene. Hier sind einige
Argumente, die Sie Führungskräften präsentieren können:

Low-Code-Applikationsplattformen für Unternehmen erleichtern es, Enterprise-Applikationen und
-Systeme bereitzustellen und sie mit Cloud-Diensten zu verbinden. So lassen sich Betriebssysteme
für Abteilungen, digitale Core-Systeme oder digitale Erlebnisse für Millionen Anwender
erstellen. Enterprisefähiger Low-Code bietet zudem eine hohe Performance, Skalierbarkeit,
Hochverfügbarkeit, Disaster Recovery, Sicherheit und vieles mehr.
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Erfolgsgeschichten
Die OutSystems-Plattform ist eine vollständige Low-Code-Entwicklungsplattform,
die jede Phase der Entwicklung und Bereitstellung von Apps vereinfacht und Ihren
Entwicklern und Teams die Möglichkeit gibt, vom Unternehmen benötigte Apps
mit der Geschwindigkeit bereitzustellen, die der Markt verlangt. Die folgenden
Kundenberichte veranschaulichen, wie Erfolg mit Low-Code aussehen kann.

9

ERFOLGSGESCHICHTEN
Wie Low-Code die Applikationsentwicklung beschleunigen kann

APP-ENTWICKLUNG

8 MONATE
ERGEBNISSE
Die App verarbeitet im Durchschnitt

56 Sendungen
pro Tag, schaffte aber auch

14 Tage mit
200+

Das in Vermont ansässige und vor allem für Snowboard-Produkte bekannte
Unternehmen Burton musste seine Logistik umgestalten. Waren sollten so durch die
Vertriebskanäle geleitet werden, dass immer genügend Produkte verfügbar sind, wenn
Kunden sie kaufen möchten – und dies ohne große Lagerhaltungskosten. Um in den
wichtigen Wintermonaten mehr Verkäufe zu erzielen, war schnelles Handeln gefragt –
das Zeitfenster für die App-Bereitstellung schrumpfte von 14 auf 11 und schließlich auf
8 Monate. Erschwerend kam hinzu, dass nur ein Softwareentwickler und ein Praktikant
für die Arbeit an dem Projekt zur Verfügung standen.
Mit OutSystems gelang es Burton, die Deadline einzuhalten und in nur acht Monaten
eine voll funktionsfähige App zu liefern – pünktlich zu Black Friday. Die App wickelte
durchschnittlich 56 Sendungen pro Tag ab, hielt während eines 14-tägigen Zeitraums
mit über 200 täglichen Sendungen Schritt und erzielte eine zehnfache Rendite.
Inzwischen hat Burton seine Retailpräsenz ausgebaut und in den letzten zwei Jahren
vier Stores eröffnet. Zehn weitere sind in Planung. Burton wird die Logistiklösung
nutzen, um den Verkauf an allen neuen Standorten zu unterstützen.

täglichen Sendungen

10x ROI
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APP-ENTWICKLUNG

14 WOCHEN
ERGEBNISSE:
thinkmoney konnte eine mobile
Verbraucher-App einführen und hatte

3 kundenorientierte

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen thinkmoney unterstützt Kunden
ohne traditionelles Bankkonto mit einem Girokonto, das über integrierte
Budgetierungsfunktionen verfügt, bei der Verwaltung ihrer Finanzen. Das FintechUnternehmen suchte nach einem agileren Weg, um seine digitalen Dienstleistungen
zu verbessern und die Optimierung der Customer Experience zu beschleunigen.
Durch den Einsatz von OutSystems in seinem digitalen Transformationsprogramm
gewann thinkmoney die Freiheit, schnell innovativ zu sein.
Heute bietet das Unternehmen unübertroffene Kundenerlebnisse. Es hat seine
Effizienz verbessert und passt sich kontinuierlich an die Bedürfnisse der Kunden
im sich rasant entwickelnden Finanzdienstleistungssektor an. Nach nur 14 Wochen
Entwicklungszeit konnte thinkmoney seine mobile Verbraucher-App veröffentlichen.
Innerhalb von sechs Monaten waren drei kundenorientierte Dienste in Betrieb.
Dies führte zu einer 30% höheren Conversion-Rate bei Neukunden und jährlichen
Einsparungen von mehr als 367.000 US-Dollar (300.000 Pfund).

Dienste in Betrieb. Dies gelang in

6 Monaten
30%
höhere

und brachte eine

Conversion-Rate sowie

$367.000

jährliche Einsparungen
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APP-ENTWICKLUNG

12 MONATE

Die Supermarktkette Albert Heijn, Teil des internationalen
Lebensmittelhandelskonzern Ahold Delhaize, hatte einen veralteten selbsterstellten
Prozess für die Bestandsverwaltung, der neun Backend-Systeme umfasste und den
Mitarbeitern Zeit für Kunden raubte. Mithilfe von OutSystems konnte Albert Heijn alle
neun bestehenden Apps zusammenführen und dabei weiterhin Daten aus dem alten
System für Enterprise Resource Management (ERM) verwenden.

ERGEBNISSE:

Durch Low-Code-Entwicklung erreichten die Filialmitarbeiter und die IT-Abteilung eine
agile Zusammenarbeit, aus der die preisgekrönte App „Wink“ hervorging. Innerhalb
eines Jahres wurde die App in neun Iterationen mit jeweils zusätzlichen Funktionen
in über 1.000 Filialen für mehr als 100.000 User eingeführt. Die Mitarbeiter brauchen
keine formelle Einweisung in die App und können häufige Aufgaben doppelt so
schnell erledigen, was Bußgelder für abgelaufene Produkte minimiert. Dank des
verringerten Verwaltungsaufwands bleibt zudem mehr Zeit für die Kundenbetreuung.
Auch Filialleiter gewinnen mehr Zeit und Flexibilität bei der Planung. Aktuell entwickelt
Ahold mehrere Projekte auf der Low-Code-Plattform von OutSystems.

Erstellung der preisgekrönten
App Wink für

1.000+
Stores

100.000
Anwender

2x schnellere
Erledigung von
Aufgaben
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Neugierig, wie es funktioniert?
Starten Sie noch heute kostenlos.
Tausende Kunden weltweit vertrauen auf OutSystems, der führenden LowCode-Plattformen für schnelle Applikationsentwicklung. Jeder Aspekt der
OutSystems-Plattform ist darauf ausgerichtet, Unternehmen bei der Entwicklung
von Enterprise-Applikationen zu unterstützen und ihr Business schneller zu
transformieren. OutSystems ist die einzige Lösung, die die Leistungsfähigkeit
der Low-Code-Entwicklung mit fortschrittlichen mobilen Funktionen kombiniert
und die visuelle Entwicklung ganzer Applikationen ermöglicht, die sich leicht mit
bestehenden Systemen verbinden lassen.

