Erfolgreiche Etablierung von

Citizen Development
in Großunternehmen
Ein Leitfaden für Digitalisierungsverantwortliche
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Executive Summary
Citizen Development gewinnt für Unternehmen immer mehr an Bedeutung um die
Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich zu meistern. Citizen Developer sind
Endbenutzer, häufig aus den Unternehmensfachbereichen, die neue Anwendungen
erstellen, durch Nutzung von Entwicklungsumgebungen, die von der Unternehmens-IT
zur Verfügung gestellt werden.
Mit Ihrem technologischen Verständnis und pragmatischen Ansätzen haben Citizen
Developer bereits in der Vergangenheit eigene Lösungen für ihre Bereiche erstellt. Häufig
jedoch mit unterschiedlichsten Software-Tools Ihrer Wahl was dem Citizen Development
in der Vergangenheit den Namen “Schatten-IT” bescherte.
Durch Einsatz moderner Werkzeuge jedoch, insbesondere Low-Code Plattformen,
kann Citizen Development nun erfolgreich genutzt werden, um die Kapazitäten in der
Anwendungserstellung zu erhöhen und gleichzeitig dem Wildwuchs an Software und
Werkzeugen, im Sinne der IT-Governance, vorzubeugen.
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen anhand von drei Schritten, wie sich ein Citizen
Development-Framework in Ihrem Unternehmen etablieren lässt.
Wir legen dar,
1. welche Voraussetzungen und Vorarbeiten nötig sind:
• Geeignete Mitarbeiter finden
• Überprüfung, ob Sie bereits passende Tools im Einsatz haben
• Schaffung von unternehmensweiter Akzeptanz für Citizen Development
2. wie Sie die adäquaten Grundlagen schaffen:
•
Aufbau eines multifunktionalen Teams
• Gewinnung der IT-Experten für dieses Team
• Verwendung agiler Methoden
3. wie Sie mit Ihrem Citizen Developer-Team richtig durchstarten:
• Befähigung des Teams im Umgang mit Methoden und Tools
• Vorgehen beim Erarbeiten der ersten App
• Prozessbegleitung und Monitoring

Lesen Sie, welche Vorteile ein gut etabliertes Citizen Development Ihrem Unternehmen
bringt: Dem Fachkräftemangel wird entgegengewirkt, es braucht keine externen
Dienstleister und Unternehmen erhalten die dringend benötigten Anwendungen
wesentlich schneller. Zudem wird der Kontrollverlust durch Schatten-IT vermieden, da
Citizen Development unter der Aufsicht von und in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung
abläuft.
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Einleitung
„I believe it is probably the most transformative concept that is going to happen
in IT over the next several years.”
Chris Drumgoole, CIO bei General Electric über Citizen Development, Dezember 2019

Viele Unternehmen brauchen immer mehr Anwendungen, weil sich a) nur so eine
vollumfängliche Digitalisierung des eigenen Unternehmens umsetzen lässt und b) der
Bedarf bei den Kunden konstant ansteigt. Hinzu kommt, dass cloud-basiertes Computing
und SaaS den Prozess konstant beschleunigen, der Entwickler-Fachkräftemangel jedoch
immer stärker wird.1 Ohne die entsprechenden personellen Ressourcen kann die stetig
wachsende Zahl an Apps, die erstellt werden müssen, jedoch nicht umgesetzt werden.
So geht man bei Microsoft davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren ca. 500 Mio.
Anwendungen erstellt werden müssen. Das Problem dabei: Es gibt schlichtweg nicht
genügend qualifizierte Programmierer.2 Daher brauchen Unternehmen entsprechend die
passenden Personen und Methoden sowie die richtigen Tools, um die hohe Anzahl von
benötigten Anwendungen so schnell wie möglich zur Hand zu haben.
Citizen Development hat sich dahingehend bereits in einigen Unternehmen etabliert und
man spricht dabei von einem neuen Weg, bestehende Ressourcen optimal einzusetzen
und die sogenannte Schatten-IT zu unterbinden.

Unterschied Schatten-IT und Citizen Development
Genauer betrachtet ist Citizen Development einer
Schatten-IT sehr ähnlich. Der Unterschied liegt darin,
dass dieser Ansatz von der firmeneigenen IT-Abteilung
gesteuert und unterstützt wird. Durch festgelegte Regeln
und Rahmenbedingungen existiert eine ganz klare Aufteilung
von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Hierdurch wird
ein systematischer Kontrollverlust wie bei einer Schatten-IT
bereits im Keim erstickt.

IT Governance: Lesen Sie hierzu auf Seite 6 „Anforderungen der IT festhalten“.
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Schritt 1: Bevor Sie richtig loslegen

Sie haben mit Citizen Development die Möglichkeit, das Beste aus unterschiedlichen
Bereichen zu aggregieren und Ihre Digitalisierung zu optimieren und zusätzlich zu
beschleunigen.
Wenn Sie die Vorteile des Citizen Development nutzen und dies erfolgreich etablieren
möchten, ist ein strukturiertes Vorgehen nach dem PMT-Framework sinnvoll, um zu
prüfen, ob die vorhandenen Infrastrukturen, Teams und Tools eine gute Basis bieten.

People

Method

Tools
PMT-Framework

BESTANDSAUFNAHME DURCHFÜHREN
Verfügen Sie über die passenden Personen?
Das Wichtigste ist es, zu erkennen, ob Ihr Unternehmen das notwendige
Personal aufweist. Wenn Ihr Unternehmen in der Vergangenheit bereits mit
der umstrittenen Schatten-IT „zu kämpfen“ hatte, lohnt es sich, hier genauer
hinzuschauen. Denn genau das ist ein Indiz dafür, dass Ihre Fachbereiche über
die passenden Mitarbeiter verfügen, die sich als Citizen Developer eignen.
Welche Methoden setzt Ihr Unternehmen ein?
Prüfen Sie auch, ob sich die Entwicklungsmethoden des Agile-Development-Approach
bedienen. Hierfür ist es gegebenenfalls notwendig, die bisherigen Methoden zu
hinterfragen und ein Mindset-Change hin zu Agile Development einzuleiten.
Welche Tools nutzen Sie bereits?
Eine Bestandsaufnahme der aktuell vorliegenden und eingesetzten Software ist nötig,
um zu bewerten, ob bereits passende Tools für Citizen Development im Unternehmen
zur Verfügung stehen.
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VORARBEIT LEISTEN
Akzeptanz schaffen und Überzeugung vermitteln
Sie sind davon überzeugt, dass Citizen Development in Verbindung mit den richtigen
Personen, Methoden und Tools eine große Hilfe für Ihr Unternehmen sein kann? Dann
machen Sie sich dafür stark. Ihr wichtigstes Ziel ist es, Überzeugungsarbeit zu leisten.
Citizen Development muss akzeptiert und als Chance erkannt werden.

Anforderungen der IT festhalten - IT Governance
Citizen Developer brauchen einen gewissen Freiheitsgrad in der Umsetzung, aber auch
die richtige Steuerung und den notwendigen Support. Sonst leiden unter Umständen
die Effizienz und die Qualität.3 Dennoch sollten Sie darauf achten, dass Ihr Citizen
Developer-Team kein „Befehlsempfänger“ der IT-Abteilung ist.
Die Etablierung einer Governance-Strategie ist zwingend erforderlich, damit Citizen
Development in die IT-Aktivitäten miteinbezogen und zentralisiert werden kann. Dies
sorgt für Akzeptanz der Citizen Developer innerhalb der IT und gewährleistet zudem das
kontrollierte Erstellen der Anwendungen.
Die Aufgabe der IT ist es, die entsprechenden Rahmenbedingungen für das Citizen
Development zu schaffen. Sie soll damit sicherstellen, dass die Software-Qualität
Ihren Unternehmens-Standards entspricht. Von der IT bereitgestellte Entwicklungsumgebungen geben den Citizen Developern dabei ganz klare Unterstützung.4
Der Schlüssel zum Erfolg ist eine fest definierte, aber flexibel einsetzbare Strategie, die
grundlegende Faktoren wie Ressourcen, Ausbildung, Zusammenarbeit und Sicherheit
berücksichtigt. Daher sollte diese folgende Fragestellungen beantworten:
•

Wer sind die Citizen Developer im Unternehmen?

•

Welche Apps sollen durch Citizen Developer erstellt werden?

•

Wo (in welcher/welche Abteilung(en)) sind Citizen Developer im Einsatz?

•

Wann kann ein Citizen Developer unterstützend eingesetzt werden?

•

Wie werden Apps durch Citizen Developer umgesetzt?

Grundvoraussetzung ist hierbei in erster Linie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen den Citizen Developern und der IT-Abteilung.

Transparenz schaffen und Innovationsfähigkeit erhöhen
Möglichen Vorbehalten vor etwaigen Neuerungen sollten Sie ebenfalls von Beginn an
entgegenwirken. Stellen Sie die Vorteile, die Citizen Development für die Verbesserung
und Beschleunigung der Prozesse mit sich bringt, transparent dar. Hierzu gehört, dass
durch Citizen Development die Anzahl derjenigen, die an der digitalen Transformation
beteiligt sind, steigt. Dies wiederum ist eine der Grundvoraussetzungen für die
Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens.5
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Zusätzlich ist darauf aufmerksam zu machen, dass Sie Ihre Mitarbeiter durch Citizen
Development stark fördern: Diese erhalten schließlich mehr Verantwortung sowie neue
Aufgabengebiete. In diesem Zusammenhang sollten Sie auch den „Spieltrieb“ der Citizen
Developer unterstützen, um von mehr Innovationen zu profitieren.6
Ein weiterer Vorteil: Bisherige Schatten-Anwendungen (Insellösungen) werden durch
den zentralen Ansatz auch durch die IT supportet. Die IT-Abteilung kann die Prozesse
somit steuern und überwachen, während die Fachabteilungen von der Nutzung
einer Plattform, die durch die IT supportet wird, profitieren. Es kommt also zu einer
Standardisierung.

Intrinsisch motivieren und Influenzer aktivieren
Offerieren Sie die Möglichkeit, durch die Teilnahme an Schulungen und Online-Kursen
die neuesten Technologien kennenzulernen. Darüber hinaus können Sie Zertifizierungsund Incentivierungsprogramme einsetzen, um ein noch stärkeres Engagement bei den
Citizen Developern zu bewirken.
Dies löst wiederum einen viralen Effekt aus: Je überzeugter Ihre Citizen Developer von
ihrer Arbeit sind, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie wiederum ihren
Kollegen davon berichten und hierdurch Überzeugungsarbeit leisten. Ein Fachbereich
leistet quasi Pionier-Arbeit, indem dieser eine mehrwertige Anwendung erstellt und
damit in anderen Fachbereichen entsprechende Aufmerksamkeit erzeugt. Ist die
Neugier einmal geweckt, möchten auch andere derartige Erfahrungen sammeln und
wissen, was mit Citizen Development möglich ist, um eigene Ideen voranzutreiben.
So kann unternehmensintern ein hoher
Grad an Begeisterung für die Thematik
– und damit eine erhöhte Produktivität –
entstehen.

Checkliste Vorarbeit
Zu guter Letzt:
Motivation entsteht durch schnelle
Erfolge. Aus diesem Grund empfiehlt
es sich nicht mit den großen komplexen
Apps zu beginnen, da ein Mehrwert hier
erst nach längerer Zeit messbar ist.
Stattdessen sollten Sie mit einer kleinen
App, die jedoch eine Menge Business
Values mit sich bringt, beginnen. Auf
diese Weise spricht sich der Erfolg am
ehesten rum. So gewinnen Sie auch
weitere Stakeholder – und das Thema
wird anrollen.

1. Überblick über die aktuelle Situation
verschaffen und Maßnahmen einleiten.
2. Überzeugen Sie Ihr Team, beseitigen
Sie Vorbehalte.
3. Holen Sie die IT mit ins Boot, damit
Akzeptanz hinsichtlich Team, Tools
und Methoden entsteht.
4. Behalten Sie den Überblick und
tragen Sie Erfolge transparent ins
ganze Unternehmen.
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Schritt 2: Grundlagen schaffen durch PMT-Framework
CITIZEN DEVELOPER IDENTIFIZIEREN UND MULTIFUNKTIONALE
TEAMS AUFBAUEN
Nachdem Sie sich Gedanken über die notwendigen Rahmenbedingungen gemacht
haben, sollten Sie sich mit der Zusammensetzung des Citizen Development Teams
beschäftigen. Es gilt folgende Fragen für Ihr Unternehmen zu beantworten:
•

Hat mein Unternehmen die richtigen Personen, die für Citizen Development
eingesetzt werden können?

•

Wie identifiziere ich diese und wie muss ein optimaler Aufbau eines
multifunktionalen Teams gestaltet werden?

Der Aufbau eines multifunktionalen Teams für Citizen Development
Citizen Developer allein bilden allerdings noch nicht das komplette Team für
die vollständige Anwendungserstellung ab. Es bedarf mehrerer Personen mit
unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, die vorrangig aus dem Fachbereich
und der IT kommen. Für ein optimales Setup setzt sich das multifunktionale Team aus
folgenden Personengruppen zusammen:
• Product Owner (Verantwortliche CIO/
Fachbereichsleiter/IT Leiter)
Verantwortlich für Governance und TeamUmsetzung

Tester
Product
Owner

Business
User

Testing

• Citizen Developer (App-Builder)
Verantwortlich für das Erstellen der Apps

Agile
Team

• AD&D Professional (IT-Developer)
Verantwortlich für Integration, Deployment,
Update und Wartung der Apps
• Business User (Fachbereichsanwender/-leiter)
Mitverantwortlich für das Testing der Apps
hinsichtlich UX und Funktionalität

Wußten Sie ...?
ITEsProfessionals
für Citizen Development gewinnen
gab multifunktionale Teams bereits in den Anfängen

der IT in den 1950er und 1960er Jahren. Die Vorteile
sind heute die gleichen wie damals:
deutlich verbesserte Kommunikation(swege)
es ist einfacher, auf dem Laufenden zu bleiben
die Rolle der Beteiligten ist bekannt
man lernt, sich besser in andere hineinzuversetzen
erhöhte Qualität der Informationsweitergabe
gemeinsam Verantwortung übernehmen
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Governance

Integration

Development

AD&D Pro
Citizen
Developer
Subject Matter
Expert

Tester

Die AD&D Professionals sind ein wichtiger Bestandteil des multifunktionalen Teams.
Sie sind ausgebildete Entwickler und besitzen fortgeschrittene Programmierkenntnisse.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Entwickler aus der IT-Abteilung für sich und Citizen
Development zu gewinnen, könnten Sie unter Umständen scheitern. Um die richtige
Person für diese Rolle im Unternehmen zu identifizieren, stimmen Sie sich direkt mit dem
IT-Leiter ab. Er weiß meistens sehr genau, wer für diese Anforderung in seinem Team
die passenden Kenntnisse und Erfahrungen, aber auch das passende Mindset mitbringt.

Eigenschaften/Fähigkeiten AD&D Pro:
•
•
•
•
•

Hohes Logikverständnis
Schnittstellen-Know-How
Fortgeschrittene Coding-Kenntnisse
Kunden- und Lösungsorientiertes Handeln
Begeisterung für moderne Webapplikationen
und mobile Apps

Fähigkeiten
AD&D Professional
PROCESS
DATA
CODING
LOGIC

Prinzipiell ist jeder Entwickler aus der IT-Abteilung für die Rolle geeignet, jedoch sollte
er offen für neue Wege bei der Erstellung von Anwendungen sein. Besonders wichtig
bei der Auswahl: Beim Kandidaten sollte ein starker Fokus auf den Themen Integration,
Update und Wartung von Apps liegen.

Die Citizen Developer identifizieren und auswählen
Um den Citizen Developer (App-Builder) im Unternehmen zu identifizieren, sollten
in erster Linie Abstimmungen mit der Fachbereichsleitung und/oder dem IT-Leiter
vorgenommen werden. Geeignete Citizen Developer sind in der Regel Menschen, deren
Haupt-Aufgabe nicht Software-Entwicklung ist und die kein Teil der IT sind – aber
dennoch die benötigten Qualitäten, wie ein technologisches Grundverständnis und die
Fähigkeit zum analytischen bzw. problemlösenden Denken, besitzen.

Eigenschaften/Fähigkeiten App Builder:
•
•
•
•
•

Verständnis von Geschäftsprozessen
Begeisterungsfähigkeit für neue Technologien
Grundsätzliches Logikverständnis
Kenntnisse der Fachprozesse und Daten von Vorteil
Bevorzugt die Nutzung von Entwicklungswerkzeugen (Tools) und Customizing

Fähigkeiten
Citizen-Developer
PROCESS
DATA
CODING
LOGIC

Prinzipiell ist jeder Mitarbeiter eines Unternehmens, der selbst die Initiative ergreift, und
eigene Anwendungen zur Lösung eines Problems entwickelt, ein Citizen Developer.7
Sie sollten daher gezielt Ausschau nach den Mitarbeitern halten, die im Fachbereich
bereits Anwendungen mit Excel oder Lotus Notes erstellt haben. Wer mit Spreadsheets
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umgehen kann, ist in der Regel auch in der Lage, zumindest grundlegende Arbeiten mit
einer vereinfachten integrierten Entwicklungsumgebung vorzunehmen.8

Zusätzliche nützliche Tipps, die bei der Zusammenstellung helfen können:
Suchen Sie nach Mitarbeitern, die über eine strukturierte und abstrakte Denkweise
verfügen. Was diese studiert haben oder über welche Ausbildung sie verfügen, ist erst
einmal sekundär. Quereinsteiger ohne oder mit nur wenig Informatik-Hintergrund gehen
oftmals ohne Scheuklappen an die Arbeit mit neuen Methoden und Tools heran. Der
Vorteil dabei: Das kann die Einarbeitung erleichtern.9
Achten Sie auf individuelle Faktoren: Ein Mitarbeiter kann in der eigenen Abteilung
durchaus sehr gut sein und über technisches Verständnis verfügen. Dennoch kann es
sein, dass er sich mit der Erstellung von Anwendungen schwertut. Bestenfalls eignen sich
diejenigen, die ständig mit Business-Logiken arbeiten und sich in der Vergangenheit schon
einmal mit Entwicklungsumgebungen (mind. Webtechnologien) auseinandergesetzt
haben. Das Erlernen im Umgang mit einer neuen Entwicklungsumgebung fällt jenen
meist leichter.

Checkliste Personen
1. Suchen Sie gezielt nach Personen,
die sich bereits durch Ihr Verhalten als Citizer Developer empfohlen
haben.
2. Stellen Sie ein Team aus möglichst
vielen Abteilungen zusammen.
3. Ein professioneller Entwickler ist
unabdingbar für das multifunktionale Team. Er unterstützt Sie
als Ratgeber und erhöht zudem die
Akzeptanz der IT-Abteilung.
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METHODEN FESTLEGEN
Für Citizen Development ist es neben dem Einhalten des IT-Regelwerkes ebenfalls
wichtig, geeignete Methoden zu finden, die flexibles Arbeiten fördern und eine effiziente
Zusammenarbeit im Team unterstützen.

Agile Methoden zu Nutze machen
Für Citizen Development eignen sich agile Methoden ganz
besonders. Warum? Citizen Developer sind in der Regel
autodidaktisch veranlagte Pragmatiker und als solche an einer
schnellen Lösung interessiert. Mit agiler Methodik lässt sich das
viel schneller als beispielsweise bei der Wasserfall-Methode
bewerkstelligen, da hierbei zügig eine nutzbare App entsteht, die in
Folge immer weiter verfeinert wird.
Da Citizen Developer keine Profi-Entwickler sind, ist davon
auszugehen, dass diese gerade am Anfang Fehler machen und
Ihre Konzepte und Entwicklungsschritte ggf. mehrfach über den
Haufen werfen werden. Auch bei diesem Verhalten gibt ihnen die
agile Methodik ein Stück Sicherheit, da durch Iterationen Fehler
und Änderungen rechzeitig erkannt und angepasst werden können.
Zudem geht man geht schon im Vorfeld davon aus, dass es während
des Projekts zu Abweichungen kommen kann.10

Agile

Development

Approach

Sie sollten daher bei der Wahl des einzusetzenden Tools unbedingt
darauf achten, dass dieses agiles Arbeiten unterstützt. Heißt,
Änderungen müssen flexibel und zeitnah umgesetzt werden können.

Tatsächlicher
Verlauf

Tatsächliche
Lösung am
Projektende

Messbare
Teilergebnisse

Projektbeginn

Geplante
Lösungen

Entscheidungs
Spielräume

Iteration

Unschärfe im
Projektverlauf
abnehmend

Agiles Vorgehensmodell
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Kollaboratives Arbeiten
Ihre Teammitglieder bringen viel Fachwissen aus ihren
Abteilungen mit. Damit alle davon profitieren, muss dieses
so oft wie möglich mit dem gesamten Team geteilt werden.
So wird eine offene Kommunikationskultur etabliert. Da
Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen Teil des
Teams sind, ist der permanente Austausch wichtig, um sich
gegenseitig besser zu verstehen und um zu wissen, welche
Informationen die “andere Seite” eigentlich braucht. Dieses
Verständnis sorgt für einen besseren Arbeitsablauf und
erhöht den Zusammenhalt der verschiedenen Abteilungen.
Im Entwicklungsprozess können Ihre Mitarbeiter zeigen,
was sie gemacht haben und jede Iteration wird gemeinsam
vorangetrieben. Um das kollaborative Arbeiten zu
fördern, sollte das eingesetzte Tool dies berücksichtigen.
Beispielsweise hat es sich hier als sehr hilfreich erwiesen,
wenn der Citizen Dev direkt im Tool seine einzelnen
User Stories anlegen und technisch dort umsetzen kann.
Welche weiteren kollaborativen Funktionen hilfreich sind,
erfahren Sie auf Seite 17.

Agile Company Setup (ACS)

Das Agile Company Setup bildet die
perfekte Arbeitsumgebung für Ihr Citizen Develoment Team. Es besteht aus:
•
•
•

agilem Team
agiler Methode
agilem Tool

Stakeholder Reviews
Durch Live-Demonstrationen am Ende jeder Iteration haben die Fachabteilungen
sowie alle Stakeholder immer einen Überblick über den aktuellen Zwischenstand
der Entwicklung. Feedback sollte zeitnah dem ganzen Team mitgeteilt und je nach
Priorisierung in der nächsten Iteration eingearbeitet werden. Auf diese Weise sorgen
Sie für konstante Verbesserungen.
Bei großen Entwicklungssprüngen
bietet es sich an, auch andere
Fachbereichsleiter
einzuladen,
um diese durch die Ergebnisse
zu motivieren, ebenfalls eigene
Citizen Development Teams zu
gründen.

Checkliste Methoden
1. Setzen Sie agile Methoden ein, um
Ihre Citizen Developer zu unterstützen.
2. Haben Sie den Mut, ein Projekt stets
in eine andere Richtung zu lenken,
wenn sich dies als zielführend herausstellt.
3. Kommunizieren Sie offen und für
alle Teammitgleider veständlich.
4. Achten Sie bei der anschließenden
Tool-Auswahl darauf, dass die agile
Methode unterstützt wird.
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GEEIGNETE TOOLS AUSWÄHLEN
Die Auswahl der geeigneten Mitarbeiter für das Citizen Development
Team steht fest, die IT ist involviert und die IT-Richtlinien sind
festgelegt. Auch der methodische Ansatz ist gewählt. Jetzt fehlen
Ihnen nur noch die passenden Tools, damit sich durch das Team
jegliche der individuellen Anforderungen zentral umsetzen lassen.
Stellen Sie sich dazu folgende Fragen:
•

Welche Tools benötigen die Citizen Developer für ihre Arbeit?

•

Welche besonderen Funktionen muss ein Tool bereitstellen?

•

Wird das Tool von der IT-Abteilung akzeptiert und hält es die Richtlinien des
Unternehmens ein?

Die benötigte Software muss also Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden
und drei wesentliche Aspekte bei der Arbeit des Teams unterstützen:
•

die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern (Collaboration)

•

das Festlegen und Koordinieren von Aufgaben und das Verarbeiten von
Anforderungen (Requirements-Engineering)

•

die App-Erstellung (Entwicklungsumgebung)

Dahingehend sind in Frage kommende Tools oder im besten Fall eine Software, die alle
Aspekte in einer Plattform vereint, zu recherchieren, zu testen und zu implementieren.
Wichtig dabei ist, dass die IT von Beginn an involviert ist.
Integrated Development Environments (IDEs)
Das wichtigste Tool für erfolgreiches Citizen Development
ist die Entwicklungsumgebung selbst. Hier gibt es
eine Vielzahl an Möglichkeiten,
die notwendigen
Anwendungen
über
Entwicklungsplattformen
umzusetzen. Wichtig dabei ist vor allem, dass diese eine
leichte Bedienbarkeit für Citizen Developer aufweist.
Zudem sollte diese einfach in die bestehende ITLandschaft integrierbar sein und die Einhaltung der ITRichtlinien gewährleisten. Diese Faktoren sind im Vorfeld
genau zu prüfen.
Oftmals werden im Zusammenhang mit Citizen
Development No- und Low-Code- Plattformen
erwähnt, da diese die Eigenschaften mitbringen, leicht
erlernbar zu sein und Personen, die über wenig bis keine
Programmierkenntnisse verfügen, die Möglichkeit zu
geben, am App-Entwicklungsprozess zu partizipieren
und selbst Apps zu erstellen. Jedoch sind nicht alle Arten
von Anwendungen rein No-Code-basiert realisierbar. Der
Unterschied ist, dass sich Low-Code- im Gegensatz zu

Notwendigkeit?
Sie fragen sich, ob Sie nicht Ihre
aktuellen Entwicklungsumgebungen
auch für Ihr Citizen Development Team
einsetzen können?
Das wird nicht funktionieren!
Typische Citizen Developer unterscheiden sich sehr vom klassischen
Entwickler sowohl hinsichtlich ihrer
Fähigkeiten als auch in ihrem Verhalten und Gewohnheiten (siehe S.9). Sie
sind sehr viel visueller orientiert und
ihnen ist weniger der Quellcode-Aufbau als eine schnelle Lösung und
gute Bedienbarkeit der Anwendung
wichtig. Genau hier liegen die Stärken
einer Low-Code Plattform.
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No-Code-Plattformen ebenfalls dazu eignen, komplexere Enterprise Apps umzusetzen,
da individuelle Anpassungen und Erweiterungen an der App durch zusätzliches
Programmieren möglich sind.
Da Sie in Ihrem Unternehmen entsprechende Enterprise-Applikationen benötigen und
sich diese durch einen gewissen Grad an Komplexität auszeichnen, sollten Sie sich für
den Einsatz einer Low-Code-Plattform entscheiden. Diese bieten mehr Freiheiten für die
einzelnen Teammitglieder bei der Umsetzung der Anwendung.

NO-CODE

LOW-CODE
Erweiterbarkeit

Eigene Plugins, individuelle
Schnittstellen, eigener Programmcode

Anpassbarkeit

Umfangreiches Anpassen von UI,
Templates, Themes, Logik usw.

Governance

Zentralisierung und Überwachung der
erstellten Anwendungen durch die IT

Für Citizen Developer ist es in erster Linie wichtig, dass diese in einer
Entwicklungsumgebung arbeiten können, in der schnelle Ergebnisse entstehen.
Low-Code-Plattformen sind daher genau das richtige Werkzeug für Ihre
Fachbereichsentwickler. Sie wollen nicht immer abwarten, bis der gesamte
Entwicklungsprozess abgeschlossen ist, um die Anwendung zu sehen, zu testen und
neue Anforderungen einzukippen. Mit einer Low-Code-Plattform entwickelt man
Anwendungen iterativ weiter, wodurch die agile Methode optimal unterstützt wird.
Änderungen lassen sich jederzeit transparent verfolgen und bei Bedarf lassen sich neue
Anforderungen jederzeit iterativ einbauen, um die App permanent weiterzuentwickeln
und zu optimieren.
Zusätzlich lassen sich auch erste Mockups direkt in einer Low-Code-Plattform erstellen.
Durch Zusammenfügen vorgefertigter Elemente lassen sich schnell die gewünschten
Oberflächen für unterschiedliche Endgeräte abbilden, die dann als Vorlage für die
Weiterentwicklung der App direkt genutzt werden kann. Das ist hinsichtlich Flexibilität,
die Low-Code-Plattformen per se mit sich bringen, gerade im Hinblick auf die enge
Zusammenarbeit zwischen Citizen Development und der IT von großer Bedeutung.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass eine Plattform nach Möglichkeit den kompletten
Application-Lifecycle abbilden sollte, sodass jedes Teammitglied in seinen individuellen
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Aufgaben unterstützt wird.
Bei der Auswahl einer geeigneten Plattform
spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle.
So sind heutzutage Mobilität, Flexibilität und
die Unabhängigkeit von Endgeräten sowie
Betriebssystemen für Unternehmen und Nutzer
immer wichtiger. Aus IT-Sicht hat auch vor allem
das Thema Integrationsmöglichkeiten einen
hohen Stellenwert: Eine Business-Anwendung
bringt häufig erst durch die Verwendung von
Daten über angebundene Systeme einen echten
Mehrwert.

ALM

Zudem gibt es diverse Eigenschaften, die Sie bei
der in Frage kommenden Software betrachten
und nach Möglichkeit vorab gemeinsam mit dem Team und der IT abstimmen sollten,
so z.B. ob:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Server-Client oder eine webbasierte Software eingesetzt werden soll
das Hosting der Software cloudbasiert, on-premise oder beides möglich sein soll
das Designen einer App durch eine Art WYSIWYG Editor unterstützt werden soll
gemeinsames Arbeiten an einer App durch Echtzeit-Kollaboration möglich sein soll
eine Open-Source-basierte oder eher eine proprietäre Software bevorzugt wird
das Erstellen der App-Schnittstellen zu besonderen Systemlandschaften nötig ist
weitere Microservices von 3rd-Party-Anbietern integriert werden sollen
die Software Entwicklungs- und Laufzeitumgebung vereinen sollte (One-Platform)
das Testing der Apps auf verschiedenen Endgeräten auch ohne vorheriges
Deployment möglich sein soll
automatisiertes Testing der Apps Bestandteil der IDE sein sollte
die Software besondere Sicherheitsstandards erfüllen soll/muss
das App-Deployment nur Stand-alone Apps oder auch flexible App-in-AppKonzepte unterstützen soll (oder beides)
durch die Software Native, Web oder Hybride Apps erzeugt werden sollen
es bei der Erstellung ggf. einen besonderen Fokus oder Ausrichtung bzgl. AppIntegration gibt, wie bspw. für das Erstellen SAP-zentrischer Anwendungen

Egal für welche Plattform Sie sich entscheiden und welchen Stellenwert Sie welchen
Eigenschaften beimessen, wichtig ist, dass Sie besonderen Wert darauf legen, dass
Ihre Mitarbeiter nicht allzu viele unterschiedliche Tools verwenden müssen. Nach
Möglichkeit sollte jede Tätigkeit bei der App-Erstellung (und auch darüber hinaus) sowohl
von Ihren Citizen Developern als auch von der IT einheitlich über eine zentrale Plattform
durchgeführt werden (komplettes Application-Lifecycle-Management).
Das zur Verfügungstellen eines Toolchain-Kits, wobei jedes einzelne Tool für sich eine
andere Funktionalität in der App-Erstellung abbildet, ist für den Zweck des Citizen
Development nicht geeignet. Die Vorteile bei der Wahl von „one platform fits all“ liegen
auf der Hand.
Ganz nebenbei: Für Sie als Verantwortlichen ist es natürlich auch einfacher zu
verargumentieren, wenn die IT lediglich ein Tool managen und betreiben muss und nicht
mehrere gleichzeitig.11
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Wichtiger Hinweis:
Berücksichtigen Sie, dass Low-Code-Plattformen nicht für jeden intuitiv erlernbar
sind. Im Vergleich zu No-Code-Plattformen braucht es zumindest ein gewisses Maß
an technologischem Verständnis und die Bereitschaft, sich in eine Software intensiv
einzuarbeiten. Nicht ohne Grund weisen viele Citizen Developer autodidaktische
Fähigkeiten auf. Lassen Sie daher auch Ihre Bewertung für das vorhandene Trainingsund Weiterbildungsangebot sowie die Möglichkeiten, die ein Vendor anbietet, um die
Teams zu befähigen, gemeinsam effizient mit einer Plattform zu arbeiten, einfließen. Das
kann unter Umständen das Tüpfelchen auf dem „i“ sein. Die passende Weiterbildung
ist eine wichtige Voraussetzung, um den besten Nutzen aus einer Low-Code-Plattform
herauszuholen.
Requirements-Engineering/Management-Tools
Um die Zentralisierung aller Anforderungen sicherzustellen und die Bearbeitung von sich
ändernden Anforderungen zu erleichtern, können zusätzliche Tools für das RequirementsEngineering eingesetzt werden. Wichtig beim Prozess der Anwendungserstellung
ist, dass die Erwartungen der Stakeholder transparent abgebildet werden. Zentrale
Verwaltung bedeutet in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass einzelne Schritte
jederzeit analysiert, abgestimmt, nachvollzogen, überwacht, versioniert und priorisiert
werden können.
Obwohl die Auswahl des Requirements-Management-Tools vom Unternehmen stark von
den individuellen Anforderungen abhängt, gibt es einige Funktionen, die Sie bereits bei
der Auswahl berücksichtigen sollten. Etwa die Wiederverwendung von Anforderungen,
das Importieren und Exportieren von Daten für die Dokumentation, eine einfach zu
verwendende Schnittstelle, anpassbare Reports, die Korrelation mit Akzeptanztests und
die Verwendung von visuellen Tools wie Gantt-Diagrammen.

Pro-Tipp: Je mehr der beim Requirements-Engineering entstehenden
Anforderungen direkt durch Funktionen innerhalb der ausgewählten
Entwicklungsumgebung vorliegen, umso besser. Achten Sie also bereits bei der
Recherche der geeigneten IDE darauf, dass beispielsweise das Erstellen und die
Wiederverwendung von User Stories, das Festlegen von Akzeptanzkriterien oder
die Dokumentation von Arbeitsschritten durch die Plattform unterstützt werden.
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Collaboration Tools
Auch bei der Auswahl in Frage kommender und unterstützender Tools zur TeamKollaboration ist zu prüfen, ob bereits passende Software zur Verfügung steht.
In jedem Fall ist es bei der Nutzung eines oder mehrerer Tools zur Abwicklung
kollaborativer Prozesse (Kommunikation, Koordination und Kooperation) wichtig,
dass diese alle Teammitglieder bei Ihren Aufgaben unterstützen. Aus technologischer
Sicht sollten Sie sich nach Möglichkeit auf die Tools stützen, die eine Vereinigung aller
kommunikativen, koordinativen und kooperativen Prozesse unter einem Dach zulassen.
Kollaborationstools erlauben es, dass Teams Diskussionen in Echtzeit führen und
gemeinsam Lösungen erarbeiten können. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Grundidee
innerhalb großer Organisationen zu bewahren und Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Pro-Tipp: Auch bei kollaborativen Prozessen sollte die eingesetzte
Entwicklungsumgebung möglichst viele Eigenschaften mitbringen, die eine
effektive Zusammenarbeit im Team unterstützen. So können Entwicklerteams
bspw. gemeinsam an einer App arbeiten, ohne sich gegenseitig zu blockieren,
vorausgesetzt die Plattform lässt paralleles Arbeiten auf selber Ebene zu. Um dies
zu gewährleisten, sollte in jedem Fall eine webbasierte Entwicklungsumgebung
vorgezogen werden.

Checkliste Tools
1. Achten Sie bei jedem Tool auf Ihre Individuellen Wünsche, Vorgaben und Methoden. DIese müssen unterstützt werden.
2. Erstellen Sie eine Liste und priorisieren
Sie diese. Welche Dinge sind unabdingbar, welche wären wünschenswert?
3. Um die Fähigkeiten Ihrer Citizen Devs
bestmöglich zu nutzen, sollten Sie auf
eine Low-Code Plattform setzen.
4. Eine Tool-Auswahl sollte nicht vorschnell
erfolgen. Ihr Unternehmen wird voraussichtlich sehr lange damit arbeiten.
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Schrittt 3: Mit Ihrem Citizen Development Team durchstarten
Nachdem alle wesentlichen Grundlagen geschaffen wurden, kann Ihr Citizen Developer
Team mit der eigentlichen Arbeit, dem Erstellen von Business Anwendungen, beginnen.
Es ist extrem wichtig, Ihre Mitarbeiter zu befähigen, sich der Methoden anzunehmen,
die Tools bedienen zu können und erste Erfahrungen zu sammeln. Die Motivation muss
hier von Beginn an hochgehalten und erste Ergebnisse (auch kleine helfen bereits dabei)
zeitnah erzielt werden. Diese dienen dann auch dem Erfahrungsaustausch untereinander.

BEGINN DER UMSETZUNG
Developer befähigen durch Schulung und Support
Planen Sie ein, dass die Teammitglieder in Ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten ausreichend geschult
werden. Dies kann bereits frühzeitig nach Auswahl
der geeigneten Personen, jedoch auch schon vor der
Definition der einzusetzenden Entwicklungsmethoden
und der Auswahl der dafür geeigneten Tools erfolgen.
Sobald Sie eine adäquate Technologie zur Umsetzung
gefunden haben, müssen die Citizen Developer natürlich
lernen, auf deren Basis Anwendungen zu erstellen.

Schulungs-Tipp
Erweiterte
Trainings,
Tutorials
und
Schulungen (Enabling-Prozess) befähigen
Ihre Citizen Developer und Ihre IT-Mitarbeiter im Umgang mit den ausgewählten
Tools. Dabei sollte das volle Programm
des
Softwareanbieters
ausgeschöpft
werden.
Insofern
dieser
zusätzlich
Support-Leistungen, die beim Erstellen
der Anwendungen unterstützen, anbietet,
nutzen Sie diese.

Für Weiterbildungsmaßnahmen und Support vom Anbieter sollten Sie ebenfalls
ausreichend Budget einplanen. Der Entwicklungsprozess Ihrer Mitarbeiter sollte nicht
an fehlendem Budget scheitern. Zeitfenster und konkrete Ziele, bis wann welche
Meilensteine für das Lernen im Umgang mit den Tools abgeschlossen sein sollen, sind
ebenfalls zu definieren. Schließlich sollen Ihre Citizen Developer Teams so schnell wie
möglich loslegen können.

Unterstützung aus der IT
Die IT muss das passende Setup mit der entsprechend notwendigen Infrastruktur
und gewünschten Software einrichten und bereitstellen. Ihr Team muss „ungestört“ an
seinen App-Ideen arbeiten können.
Da Apps in isolierter Form jedoch kaum nutzbar sind, muss die IT zusätzlich für passende
Integrationsmöglichkeiten sorgen.12 Die IT sollte die Citizen Developer bei Fragen der
Einhaltung von Richtlinien unterstützen. Indem sie Best Practices bereitstellt, kann sie
Risiken reduzieren und die Entwicklung beschleunigen. Sie sollte die Citizen Developer
also beratend bei ihrem Projekt begleiten. Darüber hinaus ist die IT dafür verantwortlich,
dass die einwandfreie Funktion und Nutzung der erstellten Anwendungen gewährleistet
ist.13 Sie muss dafür sorgen, dass die Software von den Endanwendern tatsächlich
produktiv genutzt werden kann. Unter Umständen muss sie sich auch um DatenMigration oder die Anbindung an Drittsysteme kümmern.14
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Gemeinsam die erste App entwickeln
Sind alle Teammitglieder mit den jeweiligen Tools und dem Vorgehen (Methodik)
vertraut gemacht, sollten Sie alle Beteiligten an einen Tisch holen und erste mögliche
Projekte im Rahmen eines agilen Projektmanagements besprechen. In dem Zuge sind
die Verantwortlichkeiten, die nächsten Schritte und die notwendigen Doings gemeinsam
zu definieren und in den entsprechenden Tools festzuhalten.
Danach geht es bereits in die Umsetzung. Hier sammeln Ihre Citizen Developer
entsprechende Erfahrung im Erstellen von Mockups und tauschen sich mit den Pro-Devs
in Ihrem Team über User-basierte Prozesslogiken und Datenaustausch durch Anbindung
an bestehende Systeme aus. Hierbei gibt es eine klare Rollenverteilung im Doing, was
bedeutet, dass Jedem im Team klar sein sollte, was seine Aufgabe ist und bis wann diese
zu erledigen ist.
Da beim agile Development am Ende jeder Iteration oder auch jedes Sprints ein
betrachtbares Ergebnis vorliegt, können an diesem Punkt die Business User aus dem
Team Ihrer Aufgabe nachkommen und die App auf „Herz und Nieren“ testen, Fehler
dokumentieren, Verbesserungsvorschläge einbringen etc. Und schon geht’s in die
nächste Iteration. Learning by Doing!
Die IT-Abteilung muss sich zudem noch um die festgelegten Governance Themen
kümmern - Rechte/Rollen, Integrations-Check etc. - anschließend folgt das Deployment.
Die Anwendung geht live.

BETRACHTUNG UND AUSWERTUNG
Prozesse begleiten, analysieren, steuern und Fortschritte festhalten
Sie sollten den Prozess der ersten App-Erstellung kritisch-konstruktiv begleiten. Achten
Sie darauf, dass das gesamte Team fokussiert und stringent vorgeht.
Nehmen Sie soweit möglich an den Daily-Standup-Meetings teil, fordern Sie Feedback
ein, behalten Sie Überblick über das Task Board, um aktuelle Aufgaben zu verfolgen,
sorgen Sie dafür, dass die Timings eingehalten werden und die Ressourcen im Team
optimal verteilt werden, unterstützen Sie bei den Story Points und der damit verbundenen
Aufwandsschätzung. Nur so behalten Sie permanent den Überblick und die Kontrolle
darüber, zeitnah mit Ihrem Team Ergebnisse zu erreichen.
Gleichzeitig sollten Sie – zumal in der Anfangsphase – als Mentor und Ansprechpartner
für Fragen und ebenfalls für Probleme zur Verfügung stehen. Wenn Ihre Teammitglieder
merken, dass sie bei Schwierigkeiten immer auf Sie zukommen können, bringt das einen
weiteren Motivationsschub.15
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Ergebnisse aus- und bewerten
Ihr Citizen Development Team hat die erste App realisiert! Dies ist jedoch kein Grund,
auf die Bremse zu treten. Bitten Sie das Team zu einem Wrap-Up-Meeting. Bei diesem
lassen sich die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt austauschen.

Hinterfragen Sie gemeinsam Vorgehen und Prozesse.
•

Hat sich eventuell herausgestellt, dass eine Aufgabe bei jemand
anderem besser aufgehoben wäre?

•

Hat der Prozess länger gedauert als geplant – oder ging es eventuell
schneller? Woran lag das?

•

Kommen alle Beteiligten mit den Tools gut zurecht - oder braucht es
weitere Schulungsmaßnahmen?

•

Und nicht zuletzt: Erfüllt die App wirklich ihren Zweck? Konnte ein
bestehendes Problem damit gelöst werden?

Diese und weitere Fragen sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Team diskutieren.
Finden Sie für sich die besten Möglichkeiten für ein konstantes Monitoring – das ist
unerlässlich. Analysieren Sie permanent die Resultate und reagieren Sie entsprechend,
falls Änderungen von Nöten sind. Wenn sich beispielsweise im Wrap-Up-Meeting
herausgestellt haben sollte, dass das Team eine andere Zusammensetzung braucht,
oder die IT und die Fachabteilung nicht „dieselbe Sprache sprechen“, müssen Sie
schnellstmöglich handeln und Änderungen vornehmen.

Mehrwert aufzeigen
Selbst wenn sich der erste Einsatz von Citizen Development als ein voller Erfolg erwiesen
hat, tun Sie gut daran, weiterhin ein Auge auf die Arbeit Ihres Citizen Developer Teams zu
haben. Sie möchten letztendlich wissen, ob sich die Investition in ein Citizen Development
Team und die damit verbundenen Maßnahmen und Tools gelohnt hat.
Die IT-Abteilung sollte die Manifestierung von Citizen Development als Teil der
unternehmenseigenen IT-Strategie sehen und deren Mehrwert erkennen. Dazu ist es
wichtig, dass Sie gemeinsam mit Ihrer IT die Auswirkungen, die von Citizen Developern
erstellte Apps auf das gesamte Business haben, betrachten und bewerten. So lässt
sich analysieren, welche Schritte durch die Citizen Devs tatsächlich ohne Unterstützung
durchgeführt werden können und wann die IT-Abteilung ins Boot geholt werden muss.16

Reichweite von Citizen Development erhöhen
Sie sollten die Begeisterung und die erzielten Erfolge nutzen, um Awareness
im Unternehmen zu schaffen. So können Sie unter anderem auch bei weiteren
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Fachbereichen oder in anderen Werken für ein Citizen Development-Framework werben
und aufzeigen, was hiermit möglich ist.
Gerade letzteres fällt natürlich leichter, wenn die hohe Produktivität sich in Erfolgen
widerspiegelt. Gleichen Sie regelmäßig den jeweils aktuellen Umsetzungsstand mit
Ihrer unternehmensinternen digitalen Roadmap ab. Durch konstantes Tracking der
festgelegten Meilensteine sollte betrachtet werden, inwiefern sich die Arbeitsergebnisse
auch bereits frühzeitig auf Werte wie Time-to-Market oder gar den Return-onInvestment auswirken. So haben Sie überzeugende Argumente für das sich lohnende
Investment in Citizen Development.
Fungieren Sie in vielerlei Hinsicht als Influenzer und Visionär - nicht nur in Bezug auf
das Citizen Development an sich, sondern auch auf die damit erstellten und produktiv
genutzten Apps, die schon nach kurzer Zeit zu Begeisterung bei den Anwendern geführt
haben. Lassen Sie sich ruhig dazu hinreißen, in Aussicht zu stellen, was mit Citizen
Development in Ihrem Unternehmen noch alles möglich ist und was definitiv noch
kommen wird.

Checkliste Umsetzung & Ergebnisse
1. Sorgen Sie von Anfang an für eine
umfangreiche Schulung Ihrer Citizen
Developer. Gehen Sie hierbei auf die indivuduellen Möglichkeiten ein.
2. Lassen Sie frühzeitig von Ihrer IT
Grundlagen und Infrastruktur bereitstellen, um unnötige Verzögerungen zu
vermeiden.
3. Kommunizieren Sie Erfolge im Unternehmen anhand von Statistiken und
belegbaren Zahlen.
4. Begeistern Sie andere, um Ihr Team zu
vergrößern oder neue zu schaffen..
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Fazit
Es ist unbestreitbar: Citizen Development ist stark im Aufwind. Unternehmen,
die ihre Digitalisierung entscheidend vorantreiben und das Maximum in puncto
Anwendungserstellung bewirken möchten, sollten unbedingt auf Citizen Developer in
den eigenen Reihen setzen.
Citizen Development ist nicht einfach nur ein anderer Begriff für Schatten-IT, auch wenn
böse Zungen das behaupten. Der gravierende Unterschied liegt jedoch darin, dass Citizen
Developer nicht im „stillen Kämmerlein“ ohne Wissen der IT agieren, sondern unter deren
Aufsicht und in Zusammenarbeit mit ihr. Ein Kontrollverlust ist also nicht zu befürchten.
Das führt naturgemäß bei der IT zu einer höheren Akzeptanz der Citizen Devs.
Diese wiederum unterstützen die meist überlastete IT-Abteilung nicht nur im
„handwerklichen“ Sinne, sondern bringen durch eine Nicht-IT-Sichtweise Ideen und
Impulse ein, die in vielen Fällen zu Innovationen und einer Skalierung des Unternehmens
beitragen. Das Gute daran: Sie können auf Personal zurückgreifen, das Sie bereits haben
– und das Ihr Unternehmen bestens kennt. Es müssen keine externen Spezialisten
beauftragt werden.
Um ein solches Framework erfolgreich und nachhaltig aufzubauen, müssen Sie als
Digitalisierungsverantwortliche einige Vorüberlegungen anstellen und Vorbereitungen
treffen. Dies umfasst die Suche nach den geeigneten Personen, Methoden und Tools.
Zudem müssen die ausgewählten Mitarbeiter im Umgang mit den Tools geschult werden.
Absolute Grundvoraussetzung für Citizen Development ist ein digitales Mindset – bei
allen Mitarbeitern. Das müssen Sie vorleben, ebenso die Begeisterung für das Thema.
Sie müssen erläutern, warum Sie selbst so überzeugt sind. Beleuchten Sie den Mehrwert
für alle Beteiligten: Die Zahl der Personen, die an der Anwendungserstellung mitwirken,
nimmt stetig zu. So können mehr Anwendungen vorangetrieben werden.
Wenn sich Ihre Citizen Devs an die Arbeit machen, müssen Sie als Motivator, als
Ansprechpartner aber auch als Analyst wirken. Spornen Sie an, tauschen Sie sich mit
den Teammitgliedern aus. Tracken und kommunizieren Sie die gemachten Erfolge.
Noch besser: Fungieren Sie gemeinsam mit Ihren Citizen Devs als Influenzer in weiteren
Abteilungen des Unternehmens. Erklären Sie, warum Sie so überzeugt von diesem
Framework sind. Demonstrieren Sie, welche Arten von Apps kreiert werden können –
und welche Auswirkungen diese auf den Gesamterfolg des Unternehmens hatten und
haben werden.
Wenn den anderen Mitarbeitern bewusst wird, was mit Citizen Development möglich ist
und welche Mehrwerte entstehen, werden diese sich offen und interessiert zeigen – und
einem hervorragend funktionierenden Citizen Development in Ihrem Unternehmen wird
nichts mehr entgegenstehen.
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Über den Hersteller
Als Würzburger Softwarehersteller der Low-Code-Plattform Simplifier ermöglicht die
Simplifier AG die nachhaltige Digitalisierung von Unternehmensprozessen.
Die Kernkompetenz liegt dabei auf der konfigurativen Erstellung (Low-Code) von
integrierten Unternehmensanwendungen, die auf modernen und innovativen (Web)Technologien basieren.
Dies ermöglicht es Kunden und Partnern, integrierte Business- und IoT-Applikationen
nachhaltig zu erstellen, um Digitalisierungsstrategien effizienter umzusetzen. Dabei
können nicht nur bestehende Systemlandschaften, Maschinen und Anlagen integriert,
sondern auch Applikationen geräte- und betriebssystemunabhängig ohne großen
Programmieraufwand erstellt werden.
Simplifier eignet sich demnach sowohl für die Digitalisierung interner Geschäftsprozesse,
als auch für die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle.
Ein engagiertes Team aus Geeks, Nerds und erfahrenen Experten steht für Innovation,
Disruption und Kreativität. Flache Hierarchien, ein agiles Mindset sowie ein starker
Teamzusammenhalt sind ein Markenzeichen der Simplifier AG. Die Zusammenarbeit ist
geprägt von Vertrauen, Loyalität, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung.
Kundenorientierung, Qualitätsbewusstsein und Professionalität haben dabei absoluten
Vorrang.
Bis heute lebt man bei der Simplifier AG den Spirit eines Startups, das den Kunden mit
Low-Code dabei hilft, seine Digitalisierungsstrategie erfolgreich umzusetzen.
Oder mit anderen Worten...

„Wir revolutionieren die Art und Weise,

wie Menschen mit Software interagieren.

“
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9 Vgl. “Citizen Developer und IT-Mitarbeiter sinnvoll einsetzen: 5 Tipps für den Aufbau eines
Low-Code-Teams
(https://www.dev-insider.de/5-tipps-fuer-den-aufbau-eines-low-code-teams-a-913401/)
10 Vgl. “Agile Methoden und Techniken im Überblick“
(https://www.haufe.de/personal/hr-management/agile-methoden-definition-und-ueberblick_80_428832.html)
11 Vgl. „How CIOs and CTOs can transform shadow IT into citizen development“
(https://www.linkedin.com/pulse/how-cios-ctos-can-transform-shadow-citize
n-emil-hovgaard/)
12 Vgl. „Lass den Fachbereich entwickeln: Wie die Entwicklung von Businesslogik im Fachbereich gelingt“
(https://www.sigs-datacom.de/uploads/tx_dmjournals/hemstedt_schaefer_OS_02_15_XmJu.pdf)
13 Vgl. „Can Citizen Developers help IT?”
(https://www.techadv.com/blog/can-citizen-developers-help-it)
14 Vgl. „Software erfolgreich in Produktion bringen“
(https://live.mgm-tp.com/de/software-erfolgreich-in-produktion-bringen-code-auszurollen-reicht-nicht/)
15 Vgl. „The MSE CIO´s Guide to Citizen IT“
(https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-mse-cios-guide-to-citizen-it/)
16 Vgl. „How to harness the promise of “citizen developers“
(https://www.cio.co.ke/how-to-harness-the-promise-of-citizen-developers/)
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