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Mehr Leistung, weniger Overhead
Die Idee der Low-Code-Entwicklung ist ebenso simpel wie effizient:
Die Arbeit mit Code soll möglichst vermieden werden. Stattdessen
kann nach dem Baukasten-Prinzip entwickelt werden. Wir beleuchten
die Vor- und Nachteile dieser Technik.
was Zeit und Kosten spart.
Andererseits können erfahrene Entwickler auch
von der Low-Code-Entwicklung profitieren, indem
sie komplexe Anwendungen schaffen, ohne sich
mit dem harten Coding befassen zu müssen.

Software nach dem
Klik-&-Play-Prinzip

Softwareerstellung per Drag & Drop? Mit Low-Code-Plattformen
wie Googles App Maker kein Problem. (Bild: Google)
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Anwendungsentwicklung ohne viel
Coding, und das nach dem Baukasten-Prinzip – das klingt nach einer tollen
Angelegenheit. Schon weil die sogenannte Low-Code-Entwicklung im Ideal
fall auch Entwickler ohne große Programmierkenntnisse zum Zuge kommen
lässt. Das kann bei Unternehmen jeder
Größe zahlreiche Vorteile bringen: Einerseits können einfache Applikationen
und Tools schnell auch durch weniger
versierte Mitarbeiter entwickelt werden,
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Die Idee hinter der
Low-Code-Entwicklung
ist nicht neu: Als Ende der
1990er Jahre das Internet
groß wurde, gab es zahllose Anbieter von Web-Editoren, die die Anwender nicht oder
möglichst wenig mit HTML-, CSS- und
Java-Code belasten wollten. Die sogenannten WYSIWYG-Editoren erlaubten
das Zusammenstellen einer Website
per Mausklick, die darunter
liegende
Code-Schicht wurde automatisch vom
Programm generiert. Die Idee hinter
Low-Code geht ebenfalls auf diese Zeit
zurück, damals versuchte man sich im
Rapid-Application-Development, kurz
RAD, bei dem bereits Software-Baukästen nach dem WYSIWYG-Prinzip für
die Prototypen-Entwicklung verwendet

Low-Code-Entwicklung

Lösungen sind ebenfalls bei vielen Anwendern beliebt.

wurden. Interessanterweise hat
Low-Code vor allem im
Endanwender-Bereich
einige Wellen geschlagen:

Der klassische Programmierer wird so schnell nicht arbeitslos.
(Bild: baranq/stock.adobe.com)
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Spiele-Baukästen wie „Klik & Play“, „Multimedia Fusion“ oder Nintendos „Super
Mario Maker“ sind seit Jahrzehnten zuverlässige Verkaufsschlager, eben weil
sie Anwendern erlauben, Spiele nach
eigenem Gusto zu programmieren,
ohne sich mit Code zu befassen. Algorithmenbasierte Lösungen wie Apples
Automator für Mac und Workflows für
iOS-Geräte oder die Web-Plattform „If
This Then That“ (ITTT) sowie Actions für
Windows-Systeme und vergleichbare
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Low-Code-Entwicklung im Unternehmen

Inzwischen wurden diese WYSIWYGEditoren zwar von Content-Management-Systemen wie Typo3 weitestgehend abgelöst, allerdings sind diese
streng genommen auch Low-CodeSysteme. Spiele-Baukästen sind sicher nichts,
was Unternehmen – außer
vielleicht in Schulungen –
benötigen. Doch LowCode-Entwicklung ist natürlich auch und gerade
in Unternehmen ein Thema. Dabei spielt es keine
Rolle, welche Größe das
Unternehmen hat oder ob
die Anwendung als interne Applikation verwendet
oder als Produkt verkauft
werden soll. Zu diesem
Zweck gibt es zahlreiche
Low- Code-Platt formen
wie Mendix, Google AppMaker oder
Skyve, die eine schnelle ApplikationsEntwicklung nach dem Low-Code-Prinzip ermöglichen. Sie bieten voll inte
grierte Umgebungen für die Software
entwicklung, sprich: Neben der eigentlichen „Programmierung“ decken sie je
nach Anbieter einen Großteil oder sogar
den vollständigen Entwicklungsprozess
ab, darunter das Testing, das Design,
die Skalierung, Continuous Integration,
Produktion und nicht zuletzt das LifeCycle-Management – eben alles, was es
für die Software-Entwicklung braucht.

Low-Code-Entwicklung

Plattformen als Service

Damit das möglichst rund läuft, ist
Low-Code-Entwicklung in aller Regel
mit einem Anbieter verknüpft, der die
notwendigen Tools der Entwicklungsumgebung zur Verfügung stellt. Eigene

werden mehr oder weniger externe
Dienste unterstützt – hier gilt es, vorab zu prüfen, welche der vorhandenen
Low-Code-Plattformen für die Ansprüche des eigenen Unternehmens am
besten geeignet ist.

Entwickler und Business
gehen Hand in Hand

Die Low-Code-Entwicklung ermöglicht auch weniger versierten
Anwendern die Programmierung. (Bild: nd3000/stock.adobe.com)
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Lösungen sind natürlich möglich, aber
ausgesprochen aufwändig und verlangen natürlich zunächst die klassische
Entwicklung eben dieser Plattform.
Das dürfte, wenn die Low-Code-Plattform nicht selbst als Produkt verkauft
wird, in den meisten Unternehmen den
Rahmen sprengen. Genau diese Lücke
schließen die Low-Code-Anbieter: Mit
relativ geringem finanziellen Aufwand
können Unternehmen die vorhandenen
Plattformen nutzen und in ihre Prozesse
einbinden. Gleichzeitig sorgen APIs und
andere Schnittstellen dafür, dass die
fertiggestellte Software keine Sackgasse darstellt. Je nach Anbieter
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Insgesamt haben diese
Low- Code-Platt formen
aber immer den Vorteil,
dass, anders als bei der
klassischen Anwendungsentwicklung, alle Schritte
der Software-Entwicklung
in einem Tool integriert
sind. Dazu verwenden
Low- Code-Platt formen
üblicherweise vier Schichten, die die Entwicklung
möglichst effizient gestalten sollen:
• Die sogenannte Präsentationsschicht
beinhaltet Editoren für die Gestaltung
des User-Interfaces. So können Entwickler sich einfach und effizient mit
anderen Abteilungen und Fachbereichen über die Optik und Funktionsweise einer Applikation abstimmen.
Änderungen können dank User-Management und Versionierung schnell
und einfach eingepflegt werden.
• Die Logikschicht ermöglicht mit visuellen Elementen das Zusammenbauen
von Algorithmen mittels standardisierter Business-Process-Model-andNotation (BPMN) und Unified-Modeling-Language (UML). Dadurch können
geschäftliche Abläufe einfach hinterlegt werden.

Low-Code-Entwicklung

• Die Datenschicht beinhaltet die notwendigen Verknüpfungen mit Daten,
die bei der Nutzung der Anwendung
generiert oder eingepflegt werden
müssen.
• Und zuletzt Basisdienste, die die eigentliche „Logik“ der Applikation
enthalten, also etwa Benutzermanagement, Logins, eine Entwicklungsumgebung oder Version-Tracking samt
Dokumentation.
Durch diese vier Ebenen wird sichergestellt, dass alles innerhalb der LowCode-Plattform geschieht, von der Entwicklung über das UI-Design bis hin zur
allgemeinen Funktionalität der App inklusive der Möglichkeit, Code auch manuell anzupassen. Auf diese Weise sind
auch im Low-Code-Development alle
notwendigen Schritte der Softwareentwicklung abgedeckt.

Low-Code ist nicht für jeden ge
eignet
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Allerdings ist Low-Code-Entwicklung
nicht für jeden geeignet: Gerade Unternehmen, die selber Software vermarkten
möchten, sollten besser auf klassische
Entwicklungsmethoden zurückgreifen.
Auch gibt es durchaus Anwendungsbereiche, in denen die Low-Code-Entwicklung nicht greift, etwa dort, wo nah
an der Hardware programmiert werden
muss. Zudem sind Low-Code-Plattformen immer dann ungeeignet, wenn besonders spezielle Lösungen entwickelt
werden müssen.
An dieser Stelle muss leider auch das
Beispiel der WYSIWYG-Editoren oder
Spiele-Klickboxen herhalten: Zwar lassen sich damit auch von interessierten
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Laien interessante
Projekte erstellen,
doch „echte“ Programmierer dürften beim ein oder
anderen Projekt die Nase rümpfen. Sei es, weil der Code unnötig aufgebläht wird, sei es, weil es hier und dort
an schönen Lösungen mangelt. Genau
deshalb hat die Low-Code-Entwicklung
auch eine spezielle Nische, die den klassischen Codierer künftig nicht arbeitslos machen dürfte; es gibt eben viele
Bereiche, in denen Low-Code keine
Alternative darstellt. Christian Rentrop

Low-Code-Plattformen

Die richtige Low-Code-Plattform
finden
Um nach dem Low-Code-Gedanken zu entwickeln, ist die Verwendung einer Low-Code-Plattform nötig. Zahlreiche Anbieter sind
mit entsprechenden Lösungen am Markt, die Auswahl fällt jedoch
schwer. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten, die Spreu vom
Weizen zu trennen.
der Software-Entwicklung
grassierenden Fachkräftemangels kann es daher
sinnvoll sein, auf LowCode zu setzen, um Anwendungen schnell und
ohne übermäßigen Overhead auf die Beine zu stellen.

Zahlreiche Plattformen
stehen zur Auswahl

Die Modellierung von Business-Prozessen in einer App wird durch
Low-Code-Plattformen deutlich erleichtert. (Bild: NicoElNino/
stock.adobe.com)
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Low-Code kann dabei helfen, die Entwicklung digitaler Lösungen anzukurbeln und dadurch Umsätze zu steigern.
Wohl deshalb versprechen die meisten
Low-Code-Plattformen vor allem eines: Eine optimierte Digitalisierung der
Unternehmensprozesse, da sich auch
Nicht-Fachkräfte mit der Entwicklung
von Anwendungen befassen können.
In Anbetracht des gerade im Bereich
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Die Auswahl der richtigen
Low-Code-Plattform
ist
alles andere als banal. Da
man sich im Zweifel an den
jeweiligen Anbieter bindet
und Premium-Konten ein nicht unerheblicher Kostenfaktor sind, gibt es einen
ganzen Katalog von Kriterien, anhand
derer die Plattformen ausgewählt werden können und sollten. Zu den Auswahlkriterien zählen neben der allgemeinen Funktionalität (Automatisierung,
Kollaboration, Continuous Integration
oder die unterstützten Cloud-Dienste)
auch weiche Faktoren wie die Möglichkeit zur Skalierung, Ausfallsicherheit
und nicht zuletzt der Support. Manche

Low-Code-Plattformen

Plattformen bieten auch Sonderfunktionen wie Internet-of-Things
(IoT) oder Machine-Learning. Dabei sollte aber immer die Nachhaltigkeit durch
die Offenheit von Schnittstellen und
Standards im Blick behalten werden,
genau wie Aspekte des Datenschutzes
und der Dokumentation.

Prozessautomatisierung oder Anwendungsentwicklung?

Ein weiterer Aspekt der Auswahl einer
Low-Code-Plattform ist selbstverständlich auch das gewünschte Entwicklungsziel: Sollen einfach Business-Prozesse
in Form von Business-Process-Management (BPM) digitalisiert oder sogar automatisiert werden? Oder geht es darum,
vollwertige Applikationen zu entwickeln,
die zum Beispiel vom Vertrieb verwendet werden können? Üblicherweise setzen Low-Code-Plattformen hier einen
Schwerpunkt in einem Bereich, bieten
aber die jeweils andere Variante ebenfalls an.
Allerdings ist es stark anbieterspezifisch, welche Form der Entwicklung
im Vordergrund steht. Dadurch ist jedoch im Zweifel die Zielgruppe eines
Anbieters klar umrissen. „Eierlegende
Wollmilchsäue“ sind zwar auch am
Markt, allerdings muss hier im Hinterkopf behalten werden, dass sich durch
die zunehmende Komplexität einer
Lösung auch wieder mehr Overhead
bildet.

Lastenheft erstellen
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Was nun genau benötigt wird, hängt
vom jeweiligen Unternehmen ab. Die
enorme Auswahl an Low-Code-PlattDev-Insider | Low-Code-Entwicklung

formen
sorgt
allerdings
für
Verwirrung. Neben
Überlegungen zur Funktionalität sind auch die mittel- und
langfristigen Kosten zu berücksichtigen. Auch, weil die Kosten für
Lizenzen schnell monatlich im vierstelligen Bereich liegen können. Vorab sollte
im Unternehmen also geklärt werden,
was überhaupt benötigt wird. Die Erstellung eines detaillierten Lastenheftes ist
vorab also Pflicht. Im Findungsprozess
können bereits Feature-Listen überprüft und Angebote eingeholt werden.
Gleichzeitig sollte immer der derzeit
ausgesprochen dynamische Markt der
Low-Code-Lösungen im Auge behalten
werden.

Acht Plattformen in der Übersicht

Bizagi
Agilität, Integration und Vernetzung:
Bizagi steht für „Business-Agility“ und
bietet dementsprechend ein Komplettpaket zur Business-Digitalisierung mit Low-Code-Entwicklung an.
Neben der Prozess-Auto
matisierung
besitzt die Plattform auch Robotic-Process-Automation und hilft bei Compliance und Governance. Interessant ist
das Tool Bizagi Modeler, das bei der
visuellen, teamgestützten Modellierung
von Geschäftsprozessen hilft.

Low-Code-Plattformen

Google App Maker
Relativ neu am Markt ist der Google
App Maker. Das Tool stellt innerhalb der
Business-Lösung G-Suite ein LowCode-En
vironment zur Verfügung, mit
dessen Hilfe Apps entwickelt werden
können. Dabei hilft auch eine Reihe von
Sample-Apps, die als Basis oder Beispiel für die App-Entwicklung herhalten
können.

Anbieter wie Simplifier versprechen eine einfache digitale
Transformation.
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Mendix
Der Anbieter Mendix bietet eine professionelle Low-Code-Plattform, die alle
Aspekte der Low-Code-Entwicklung
abdeckt, inklusive BPM und Apps für
Kunden. Durch eine enge Partnerschaft
mit SAP fällt dabei die Integration in
bestehende Systeme leicht. Die hohe
Verbreitung sorgt zudem für eine große
Entwickler-Community, auf die UnterDev-Insider | Low-Code-Entwicklung

nehmen gegebenenfalls zurückgreifen
können.
Outsystems
Outsystems verspricht die schnelle und
einfache Erstellung von Apps für Unternehmen per Low-Code-Umgebung.
Dabei können native Apps erstellt werden, die in den App-Stores von Google
und Apple eingepflegt werden können.
Damit bietet sich der Anbieter auch für Unternehmen an, die schnell und
preiswert Apps für Endkunden bauen und pflegen
möchten.
Salesforce
Wie der Name schon sagt
ist Salesforce ein Tool, das
Workflows für den Verkauf
optimieren soll. Es bedient
Marketing-Prozesse und
Vertriebslösungen
und
setzt auf die großen Themen KI und Mobile Services. Dabei adressiert
Salesforce sowohl kleine
als auch mittlere und große Unternehmen mit an die Unternehmensgröße angepassten Lösungen zur
Workflow-Optimierung.
ServiceNow
Service Now ist eine Low-Code-Plattform mit Spezialisierung auf Service-
Management und BPM in Form von
Workflows für Kunden, Mitarbeiter und
IT. Das Unternehmen richtet sich dabei
eher an Entwickler und IT-Administratoren denn an Business-Kunden. Dafür

Low-Code-Plattformen

gibt es viele Möglichkeiten, moderne
Technologien wie etwa Chatbots einzusetzen.
Simplifier
Die Plattform simplifier.io setzt den
Schwerpunkt auf die Business-AppEntwicklung nach dem ui5-Standard sowie Internet-of-Things-Anwendungen.
Die Plattform ermöglicht die Entwicklung webbasierter Applikationen. Große
Unternehmen wie Siemens oder Porsche setzen auf den Anbieter, um ihre
Business-Applikationen effektiver zu
gestalten.
Zoho
Zoho versucht, das Low-Code-Thema
auf möglichst einfache Weise abzuhandeln. Dazu bietet der Anbieter den ZohoCreator, der standardmäßig bereits mit
über 50 voreingestellten Applikationen
aufwartet. Der sogenannte Drag&DropBuilder erlaubt die leichte Erstellung von
Apps mittels Widgets, die einfach in die
App gezogen werden. Der Dienst eignet
sich vor allem für Freelancer und kleine
Unternehmen, die nur Prozesse effizienter gestalten möchten.

Christian Rentrop
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App-Design ohne Code

No-Code: das neue Low-Code?
Nach Low-Code kursiert seit einiger Zeit das Schlagwort
„No-Code“ in Entwicklerkreisen. Auf den ersten Blick handelt
es sich dabei um ein und dieselbe Angelegenheit. Das stimmt
jedoch nicht: Das No-Code-Konzept hat einige deutliche konzeptionelle Unterschiede zu Low-Code.
Die Skalierbarkeit macht
den Unterschied

App-Design per Drag & Drop ohne eine Zeile Code: No-Code
macht’s möglich. (Bild: spql/stock.adobe.com)
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Kaum ist die Low-Code-Bewegung in
vollem Gange und Quell einer riesigen
Menge verschiedener Plattformen für
Businesskunden, dreht schon ein neues Schlagwort die Runde: No-Code, ein
weiterer Aspekt des Rapid Application
Developments. Obwohl die Begriffe im
Marketing gerne durcheinander geworfen werden – „No-Code“ klingt schließlich noch einfacher als „Low-Code“,
handelt es sich doch um zwei zwar verwandte, aber dennoch unterschiedliche
Konzepte. No-Code ist ein Teilbereich
der Low-Code-Idee.
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Dazu noch einmal ein kurzer Ausflug in Richtung
Low-Code-Konzept: Dieses erleichtert zwar die
eigentliche Anwendungsentwicklung durch weitestgehenden Verzicht auf
die teure und aufwändige
Programmierung.
Trotzdem finden, neben des
allgemeinen Overheads,
der ohnehin für die Softwareentwicklung entsteht, natürlich
Codierungsschritte statt. Das ist bei NoCode nicht anders, einzig die Zielgruppe
und damit die Skalierbarkeit sind höchst
unterschiedlich. Low-Code im Allgemeinen soll die Entwicklung erleichtern.
Dabei ist es egal, ob es sich dabei um
Entwickler handelt, die kostensparender arbeiten können, oder um „Laien“,
die sich in die Softwareentwicklung ein
arbeiten, ohne Code lernen zu müssen.
In beiden Fällen ist das Endprodukt, die
Applikation, üblicherweise skalierbar.
Dadurch sind viele Low-Code-Plattformen hochkomplexe Angelegenheiten. Und ja, an irgendeiner Stelle wird

App-Design ohne Code

dann möglicherweise doch der Eingriff
in den Programmcode
notwendig.

No-Code für Ahnungslose?

Hier unterscheidet sich das No-CodeKonzept als Teilbereich von Low-Code.
Das Augenmerk der No-Code-Idee

Der Unterschied ist vergleichbar mit
dem zwischen einem Kiosk und einem
Kaufhaus: Der Kioskbesitzer mag seinen Kunden nicht alles bieten können,
was das Kaufhaus kann. Dafür kann er
schnell samstags zum Cash & Carry
fahren, um sein Sortiment Woche für
Woche komplett und spontan neu zu
gestalten. Mit dem Kaufhaus kann er
aber trotzdem nicht konkurrieren.

Schnelle, kostengünstige Entwicklung steht im
Vordergrund

Dienste wie Shoutem erlauben die App-Entwicklung nach
dem No-Code-Prinzip.
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zielt vor allem auf schnelle Ergebnisse
und einfache Benutzbarkeit ab, um den
Overhead komplexer Softwareprodukte – und sei es nur einer etwas größeren
Mobile-App – noch einmal deutlich zu
reduzieren. Business-Anwender sollen
schnell Anwendungen erstellen können,
die zuvorderst ihnen, ihrem Team und
ihrem Workflow dienen. Im Grunde also
Lösungen, die weder Kundenkontakt
haben, noch in essentielle Bereiche eingreifen.
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Genau diese Schnelligkeit
macht die No-Code-Idee
aus: Sie ist der kleine Bruder des Low-Code-Gedankens, der sich vor allem
an
Geschäftsanwender
richtet und die agile Erstellung kleiner, interner
Apps oder Workflows erlaubt. Das spart im Zweifel die Entwicklung teurer
Lösungen, egal ob auf
klassische Weise oder per
Low-Code-Plattform. Allerdings haben
No-Code-Lösungen einen erheblichen
Nachteil: In aller Regel sind Applikationen dieser Art schlecht skalierbar
und auch die Integration mit größeren
Lösungen oder gar dem Unternehmens-Ökosystem ist ebenfalls nur bedingt möglich. Zwar sind No-Code-Lösungen nicht per se sicherheitsrelevant,
doch die Funktionalität ist in aller Regel
so eingeschränkt, dass sie sich zum
Beispiel nicht mit Legacy-Systemen im
Unternehmen verbinden können.

App-Design ohne Code

Trennung zwischen Groß und Klein

Da die Anwender einer No-Code-Lösung in aller Regel keine Erfahrung in
der Softwareentwicklung haben, ist das
aber auch nicht zwangsläufig problematisch, sondern möglicherweise sogar
ein Gewinn. Einerseits entlasten sie die
Unternehmens-IT, andererseits sorgen
sie für mehr Produktivität. Zudem sorgt
die Trennung zwischen Low-Code und
No-Code dafür, dass große oder externe Lösungen weiterhin von Entwicklern
in die Hand genommen werden und den
üblichen Software-Produktionsprozess
durchlaufen müssen, während der einfache Mitarbeiter per No-Code-Lösungen,
die ihm die Arbeit erleichtern, „basteln“
kann. Allerdings haben No-Code-Systeme üblicherweise eine Cloud-Anbindung, was datenschutzrechtliche Fragen und Probleme der Data Governance
aufwerfen kann, zumal die Dienste in
aller Regel in den USA heimisch sind.
No-Code heißt daher nicht, dass sich
Abteilungen einfach irgendwelche Tools
an Land ziehen können: Vor dem Einsatz
eines No-Code-Systems sollte neben
der Funktionalität auf jeden Fall auch die
Compliance geprüft werden.

Welche Plattformen gibt es?
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Es gibt inzwischen eine Reihe von Plattformen, die den No-Code-Gedanken
bedienen. Schon ihre üblicherweise
unterhaltsamen Namen der Dienste
deuten darauf hin, dass diese Lösungen keine ernsthafte Alternative zur
Low-Code-Entwicklung
darstellen,
sondern den Mitarbeitern fast schon
spielerisch die Arbeit erleichtern sollen.
Zudem liegen sie preislich deutlich unDev-Insider | Low-Code-Entwicklung

ter den typischen
Low-Code-Diensten.
AppyPie
AppyPie nennt sich selbst
„App-Baukasten“. Mittels Vorlage können, ähnlich wie bei den bekannten
Homepage-Baukästen der Internet-Provider, Apps zusammengestellt werden.
Appery
Appery verspricht den Aufbau kompletter Apps in unter fünf Minuten. Das System setzt dabei nicht nur auf Web- und
Hybrid-Apps, sondern erlaubt auch die
Erstellung nativer Apps für Mobilsys
teme.
GoodBarber
Das No-Code-Tool GoodBarber erlaubt
das einfache Erstellen nativer iOS- und
Android-Apps mittels voreingestellter
Templates.
Kissflow
Kissflow verspricht die einfache Erstellung von Business-Workflows mit Hilfe
von Drag & Drop und wird von einer Reihe namhafter Unternehmen eingesetzt.
Shoutem
Shoutem dient als No-Code-Plattform
für Freelancer und kleine Unternehmen,
Restaurants oder Shops. Der Dienst
bietet ebenfalls eine themenbasierte
Drag&Drop-Erstellung von Apps, legt
seinen Schwerpunkt aber auf die Entwicklung von Selling-Apps.

Christian Rentrop

Simplifier: Anforderungen an Low-Code-Plattformen

Moderne Low-Code-Plattformen:
Ein Tool für jeden?
Low-Code-Plattformen sind entgegen der allgemeinen Auffassung nicht nur eine „Software für Unbedarfte“. Im Gegenteil,
auch professionelle Entwickler haben bei Low-Code-basierter
Anwendungserstellung ihren Beitrag zu leisten. Gerade Letztere
integrieren die erstellte Anwendung in den Gesamt-IT-Kontext.

Heutzutage sind Mobilität, Flexibilität und die Unabhängigkeit
von Endgeräten sowie Betriebssystemen die wesentlichen
Attribute, wenn es um die Auswahl einer passenden Low-CodePlattform geht. (Bild: Simplifier)
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Was heißt das genau? Full-Stack-Entwickler haben die Aufgabe, sich auch
ohne Low-Code-Bezug Themen wie Administration, Deployment oder IT-strategischen Fragen anzunehmen. So haben
diese unter anderem die Verantwortung,
die bestehende Systemlandschaft über
selbsterstellte Konnektoren in AnwenDev-Insider | Low-Code-Entwicklung

dungen zu integrieren. Diese Aufgabe
wird über Low-Code-Plattformen zwar
vereinfacht, die Verantwortung dafür
verbleibt dennoch in der IT. So sollte mit
dem Einsatz von Low-Code weiterhin die
Möglichkeit bestehen, den automatisch
erstellten Programmcode individuell
anzupassen oder zusätzlich Script-Bestandteile hinzuzufügen. Zusammengefasst lässt sich sagen: Low-Code-Plattformen sind sowohl ein Werkzeug für
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Unerfahrene
als
auch für Profis.

Server-Client- versus
webbasierte Software
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Die
Software-Bereitstellung wird überwiegend Server-Client-basiert angeboten,
gerade wenn es sich um Tools handelt, die dabei helfen sollen, weitere
Software wie zum Beispiel Applikationen zu generieren. Der technologische
Wandel, die Zunahme der Nutzung
mobiler Endgeräte und die Verfügbarkeit von Daten immer und überall sind
jedoch nicht spurlos an dieser Thematik vorbeigegangen. Während einige
Low-Code-Plattformen immer noch auf
das Server-Client-Modell setzen, sind
andere einen Schritt weiter gegangen
und bieten eine rein webbasierte Lösung an.
Heutzutage sind Mobilität, Flexibilität
und die Unabhängigkeit von Endgeräten
sowie Betriebssystemen die wesentlichen Attribute, wenn es um die Auswahl
einer passenden Low-Code-Plattform
geht. Daher lohnt sich ein Blick darauf,
was eine solche mitbringen sollte.
Zunächst einmal ist zu unterstreichen,
dass der Einsatz von Webtechnologien
hierbei äußerst vorteilhaft ist. Warum?
Neben oben bereits erwähnten Aspekten hinsichtlich nicht notwendiger
Installation und Betriebssystemunabhängigkeit werden Webtechnologien
permanent weiterentwickelt und ein
Software-Support ist nicht vonnöten.
Außerdem steht hinter den Webtechnologien eine große Community aus Entwicklern und Anwendern.
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

Um die Zukunftsfähigkeit einer LowCode-Plattform zu gewährleisten, sollte
diese neben der Verwendung von Webtechnologien ebenfalls auf offene Standards setzen. Daher ist es von Vorteil,
wenn externe Cloud-Services integrierbar sind und die erstellten Anwendungen um Third-Party-Content (z. B. Bau
von Custom Controls mit JavaScript)
und/oder Plugins erweiterbar sind.
Noch besser: Wenn nicht nur einzelne,
sondern mehrere Mitarbeiter parallel
an einer Anwendung arbeiten können.
Nur mit einer webbasierten Low-CodePlattform hat man die Möglichkeit, in
einem
Echtzeit-Kollaborationsmodus
gleichzeitig zu operieren. Ein solcher
vermeidet zudem Konflikte beim Mergen
der neuesten Anpassungen von unterschiedlichen Entwicklern/Dev-Teams.
Grundsätzlich sollte eine Low-CodePlattform für die Anwendungserstellung
das komplette App-Lifecycle-Management (ALM) umfassen und von überall
und zu jeder Zeit zugänglich sein. Dafür
benötigt man im besten Fall nur einen
Internetzugang und ein browserfähiges
Endgerät.

Alles in einer Plattform – vollständiges App-Lifecycle-Management

Es ist sehr hilfreich, wenn der komplette
Lebenszyklus einer Anwendung in nur
einer Plattform abgebildet wird: Beginnend bei der konfigurativen Erstellung
und Integration, gefolgt von der Verwaltung und Veröffentlichung (Deployment)
über das Testen hin zu Wartung und Optimierung der Anwendung.
Der Anwendungslebenszyklus enthält
neben der Erstellung einer Anwendung
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(Benutzeroberflächen, User Stories und
Prozesslogik definieren) auch deren
Verwendung. Diese werden als Entwicklungs- und Laufzeitumgebung bezeichnet. Eine Low-Code-Plattform sollte
beides sein. Sprich: Genau dort, wo die
App erstellt wird, sollte diese auch testbar sein.

Der komplette Lebenszyklus einer Anwendung sollte in nur
einer Low-Code-Plattform abgebildet werden können.
(Bild: Simplifier)
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Wenn darüber hinaus ebenfalls die Möglichkeit besteht, zu entscheiden, wie eine
App veröffentlicht wird, dann ist auch
das von Vorteil. Was ist damit gemeint?
Apps werden zum Großteil als Standalone-App zur Verfügung gestellt. Der
entscheidende Vorteil liegt in der Skalierbarkeit einer App (1 App:N-Nutzer).
Ein Nachteil an dieser Methode ist allerdings, dass jede einzelne App durch die
Dev-Insider | Low-Code-Entwicklung

App-Stores geprüft und freigegeben
werden muss.
Möchte man jedoch einer Vielzahl von
Nutzern innerhalb eines Unternehmens
unterschiedliche Apps zur Verfügung
stellen, bietet sich ein mobiler App-
Client an. Das bedeutet, dass jeder
Nutzer innerhalb eines App-Containers
auf alle seine Anwendungen zugreifen
kann. Dabei handelt es sich um eine
„App-in-App“-Laufzeitumgebung. Der
oben beschriebene Prüfungsprozess
jeder Einzel-App ist auf diesem Wege
nicht notwendig. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang auch eine zentrale Zugriffsverwaltung basierend auf Rechten
und Rollen jedes Nutzers, welche durch
die unternehmensinterne IT verwaltet
wird.
Der Einsatz standardisierter Konnektoren, die man nach einmaliger Erstellung
beliebig oft wiederverwenden kann,
gewährleistet eine flexible Integration
von bestehenden Systemlandschaften
für jede einzelne Anwendung. Gleichermaßen verhält es sich mit weiteren zur
Verfügung gestellten Konfigurationselementen.
Die Geräteunabhängigkeit einer App ist
ebenfalls Bestandteil des App-LifecycleManagements und sorgt dafür, dass
die Verwendung auf allen Endgeräten
möglich ist. Dies wird meist durch eine
integrierte
Multi-Device-Technologie
gewährleistet.
Deployment bedeutet, eine Anwendung
auf unterschiedlichen Instanzen verwalten und veröffentlichen zu können. Gerade bei einem mehrstufigen Staging gilt:
Je geringer der Aufwand, desto besser.
Vor allem hierbei sollte ein vereinfachtes
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Transportsystem den Prozess maßgeblich unterstützen. Ein Deployment setzt
oftmals auch eine Kompilierung der Anwendung voraus, wodurch eine Abhängigkeit zum Software-Hersteller durch
Vendor-Lock entsteht. Moderne web
basierte Low-Code-Plattformen verzichten bewusst darauf und bieten
Open-Source-Code, was selbstredend
viele Vorteile mit sich bringt. Kurz gesagt: Der Verzicht auf Kompilierung
bedeutet Investitionssicherheit durch
Unabhängigkeit, Prozessvereinfachung
und Zeitersparnis in einem.
Sobald eine Anwendung konfiguriert ist,
muss diese selbstverständlich getestet
werden. Auch diesen Prozess sollte eine
Low-Code-Plattform durch eine integrierte Laufzeitumgebung abdecken –
ohne Kompilierung und on-the-fly.
Einmal veröffentlicht, ist eine App, für
die sich Anforderungen ändern können, meist nur durch entsprechenden
Mehraufwand anpassbar. Langwierige
Change-Request-Prozesse schränken
zudem die Flexibilität und die Geschwindigkeit des gesamten Lifecycle-Prozesses ein. Um dem vorzubeugen, sollten
Wartung und Optimierung einer App
durch vereinfachte Change Requests
(Anpassung konfigurierter Elemente
statt Quellcode) und Over-The-Air (OTA)
Updates begünstigt werden.

Fazit: Auf die richtige Wahl kommt
es an
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Um die eingänglich gestellte Frage zu
beantworten: Ja, Low-Code ist ein Tool
für jeden.
Wie so oft im Leben kommt es bei einer
Wahl auf mehrere Aspekte an, die man
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berücksichtigen sollte. Um wirklich von
einer Low-Code-Plattform zu profitieren, sollte man darauf achten, dass sie
es einem ermöglicht, von überall und
mit anderen gemeinsam an der Anwendungserstellung arbeiten zu können.
Dafür ist der Einsatz von Webtechnologien jedoch unverzichtbar.
Zudem sollte die Plattform den kompletten Lebenszyklus einer Anwendung
abdecken: Von der Erstellung und Inte
gration über die Verwaltung und das
Deployment, automatisiertes Testing
bis hin zu Wartung und Optimierung.
Dass Low-Code ein Tool für jeden ist,
zeigt sich vor allem an den einzelnen
Prozessen innerhalb eines Anwendungs-Lebenszyklus, da einige der
Schritte durch Mitarbeiter ohne tiefgehende Entwicklungskenntnisse umgesetzt werden können, andere aber
wiederum durch die IT unterstützt oder
sogar nur durch diese vollzogen werden
dürfen.
Dadurch wird deutlich, dass eine LowCode-Plattform, die den gesamten
Anwendungs-Lebenszyklus
bedient,
genau das richtige Tool ist, um eine
Brücke zwischen den Fachabteilungen
(„Citizen Developer“) und der IT zu
bauen.
Somit wird jedes Unternehmen
befähigt, effizient und nachhaltig zu digitalisieren.
Erik Hufeld und
Tilmann Bock,
Simplifier

