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Einleitung
„It´s not just the developer and the IT domain anymore. It´s
everybody´s job” (John R. Rymer)
Software-Entwicklung und Delivery geht mittlerweile so gut wie alle im
Unternehmen an. Glücklicherweise ist hierbei heutzutage nicht mehr nur
Herrschaftswissen nötig.
Das liegt vor allem an einer sehr interessanten Entwicklung – der rasanten
Verbreitung von No-Code- und Low-Code-Plattformen. Bei diesen
Entwicklungsumgebungen braucht man nur wenig (Low-Code) oder gar
keine (No-Code) Programmierkenntnisse, um Business-Anwendungen zu
erstellen. Somit steigt die Zahl der Menschen, die an der AnwendungsErstellung beteiligt werden können.
Das bedeutet für die Entwicklungs-Abteilungen in Unternehmen eine
wesentliche Erleichterung: Der Bedarf an Software und Anwendungen
wird immer höher, die Zahl der Entwickler immer geringer. Die IT-Profis
kommen kaum noch hinter her. Wenn Abteilungen also eine App brauchen,
brauchen Sie vor allem Geduld. 1
Low-Code-Plattformen sind hier eine große Hilfe. Bei diesen handelt es
sich um komplexe Werkzeugumgebungen, die das Entwickeln mit
überwiegend grafischen Mitteln ermöglichen. 2

1
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Vgl. „Learn to embrace the citizen developer” (Weblink)
Vgl. „Low-Code: Turbo für den Entwicklungsprozess (Weblink)

Sie vereinfachen und beschleunigen die Erstellung von Software und

handelt es sich um eine IT-Landschaft, die neben der offiziellen des

Anwendungen deutlich.

geht auch an vielen

Unternehmens existiert. Oft findet hier keine adäquate Dokumentation

Entscheidern nicht mehr vorbei: Software-Entwicklung muss keine zeit-

statt. 7 Das Problem: Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, der

und arbeitsintensive Angelegenheit mehr sein! Unternehmen brauchen

derartige Anwendungen erstellt hat, können durch ihn erstellte Lösungen

demnach nur die richtigen Tools – und die geeigneten Mitarbeiter.

ggf. nur mit viel Aufwand oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr

3

Diese Erkenntnis

angepasst, erweitert oder gewartet werden. In endgültiger Konsequenz

Hier kommen Citizen Developer ins Spiel. 4 Citizen Developer gehören nicht

gehen die so erstellten Lösungen verloren – und damit u.U. auch potenzielle

zur IT-Abteilung und haben in der Regel auch keinen wirklichen IT-

Mehrwerte für das Unternehmen. 8

Background. Vielmehr sind sie in den Fachabteilungen angesiedelt. Sie
verfügen über ein technologisches Verständnis und kennen die Probleme

Und auch die Sicherheit ist nicht gewährleistet, da sich diese Mitarbeiter

in ihren Abteilungen. Diese haben sie bereits häufig mit selbst erstellten

nicht unbedingt an alle notwendigen Regeln halten.

Anwendungen gelöst, z.B. mit Excel oder Access.

Wenn Citizen Developer jedoch zentral durch die IT-Abteilung gesteuert

Grundsätzlich sind das also Mitarbeiter, die versuchen, den Arbeitsalltag

werden und mit ihr zusammenarbeiten, lässt sich “Schatten”-IT vermeiden.

sowie die Abläufe in der eigenen Abteilung zu vereinfachen. Da sie die

Eine derartige Steuerung wird durch den gezielten Einsatz bestimmter

Probleme kennen, sorgen sie häufig für Innovation. Durch die in der Regel

Low-Code-Plattformen ermöglicht.

einfache Bedienbarkeit der Low-Code-Plattformen werden sie oftmals
zusätzlich motiviert. So kommt es zu Lösungen, die anderweitig vielleicht
nie entstanden wären – und von denen das gesamte Unternehmen
profitiert. 5
In anderen Worten: Citizen Developer fungieren als „Entwicklungshelfer“. 6
Wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten – im wahrsten Sinne des
Wortes: Die Citizen Developer sind normalerweise unterhalb des Radars
der IT-Abteilung unterwegs. Ihre Lösungen führen zu „Schatten“-IT. Dabei

Vgl. Blogbeitrag „Citizen Developer – Entwicklungshelfer in Ihrem Unternehmen“ (Weblink)
Vgl. „Was ist ein Citizen Developer?” (Weblink)
8
Vgl. „Programmieren auf dem kleinen Dienstweg“ (Weblink)
6

3

Vgl. "Zusammengesteckt" iX-Magazin 08/2019 Autor: Prof. Wolf Knüpffer
4
Vgl. Simplifier-Leitfaden „Erfolgreiche Etablierung von Citizen Development in
Großunternehmen“ (Weblink)
5
Vgl. „Programmieren auf dem kleinen Dienstweg“ (Weblink)
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Warum Sie Citizen Development steuern sollten

Ganz besonders wichtig sind Schulungsmaßnahmen – im besten Fall mit
entsprechenden Zertifizierungen: Die „Betroffenen“ müssen lernen, mit
„ihrer“ Plattform zu arbeiten. Hier geht es aber nicht nur darum, einfach

„Start with why” (Simon Sinek)
Citizen

Developer

helfen

dabei,

Apps zum Selbstzweck zu erstellen. Vielmehr sollte darauf geachtet
die

Anwendungserstellung

werden, dass die Citizen Developer auch ein gewisses Gespür für Dinge

in

wie Navigation oder Design in puncto App-Erstellung entwickeln. 9

Unternehmen voranzutreiben. Wie bereits angedeutet, sollten diese jedoch
durch die IT-Abteilung gesteuert werden. Warum das für alle Seiten von

In diesem Zusammenhang müssen sie ebenfalls im Hinblick auf die

Vorteil ist, werden wir in diesem Leitfaden beleuchten.

Grundlagen der Datensicherheit instruiert werden. Sicherheit ist ein
zentrales Thema: Alle Citizen Development-Aktivitäten müssen daher

Einige der Gründe möchten wir jedoch bereits vorab an dieser Stelle in

genau überwacht werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu

kompakter Form erwähnen.

gewährleisten. Low-Code-basierte Anwendungen müssen entsprechend

Zunächst einmal können durch Citizen Development Risiken für jedes

getestet und überprüft werden.

Unternehmen entstehen, insbesondere aufgrund von fehlender Kontrolle

Bei der Auswahl Ihrer Low-Code-Plattform sollten Sie darauf achten, dass

und nicht von der IT genehmigter Software. Dem kann allerdings durch eine

adäquate Sicherheitskonzepte verwendet werden. Das Bundesamt für

entsprechende Steuerungs-Strategie entgegengewirkt werden.

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geht in seinem „Community

Diese Strategie sollte in jedem Fall die entsprechenden Zuständigkeiten

Draft zum IT-Grundschutz-Baustein Software-Entwicklung“ auf wichtige

beinhalten: Wer macht was wann und wo?

sicherheitsrelevante Aspekte ein, die bei einer Low-Code-Plattform
gegeben

Apropos wo? Der zentrale Steuerungsbereich sollte innerhalb der IT-

sein

sollten:

Dazu

gehören

u.a.

die

Auswahl

von

vertrauenswürdigen Libraries, die Anwendung adäquater Testverfahren,

Abteilung angesiedelt sein. Das sorgt für Ressourcen und Struktur.

die Schulung der Beteiligten, das Bereitstellen von Patches und Updates

Um erfolgreich zu sein, brauchen Citizen Developer Tools, Ressourcen und

oder auch die Berücksichtigung der Compliance-Anforderungen. 10

Support. Dazu gehören Software- oder Entwicklungs-Plattformen, der

Im Fall von besonderem Schutzbedarf pocht das BSI v.a. auf regelmäßige

regelmäßige Austausch mit den IT-Abteilungen und auch technische

Sicherheits-Audits für die Entwicklungsumgebung (und damit auch für die

Unterstützung bei der Umsetzung.

Low-Code-Plattform). 11

9

Vgl. „Citizen Developer: Low Code, high risk?” (Weblink)
Vgl. „BSI-CON: Konzepte und Vorgehensweisen CON.8: Software-Entwicklung“ (Weblink)

11
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Vgl. „Citizen Developer: Low Code, high risk?” (Weblink)

Erst die richtige Steuerung macht aus “Schatten”-IT echtes

denen eine Anwendung erstellt wird. Bei steigender Verbreitung könnten

Citizen Development

zudem Schwachstellen in Low-Code-Plattformen gezielt von Hackern

Erste Erkenntnis: Um wirklich effektiv zu sein, brauchen jegliche Citizen

sein können. 12 Unter Umständen ist es möglich, dass Citizen Developer

angegriffen werden, wodurch auch damit erstellte Applikationen in Gefahr
Authentifizierungs-Verfahren, die zu schwach sind, verwenden. 13

Development-Aktivitäten in Ihrem Unternehmen eine zentrale Steuerung.
Andernfalls entstehen zahlreiche Anwendungen, die ohne Kontrolle ihr

Ganz davon abgesehen, dass die Citizen Developer aufgrund des

„Unwesen“ treiben.

fehlenden IT-Wissens und der Erfahrung relativ umständlich entwickeln. 14
Für die IT bedeutet das oft „Nacharbeit“.

Sollten Sie deshalb alles, was Citizen Developer umsetzen, unterbinden?
Lieber nicht: Denn im Regelfall verschlimmert dies die Situation eher, als

Weiterhin stellt sich die Frage: Wie gehen Citizen Developer eigentlich mit

dass es wirklich hilft. Es ist immer noch besser, wenn Sie wissen, was

Daten aus Legacy-Systemen um und was bedeutet das in Konsequenz?

umgesetzt wird und das dann auch supporten können, als dass die

Zu guter Letzt sollte man auf die Problematik der „Schatten“-IT hinweisen.

Umsetzung vollkommen unterhalb des Radars der IT geschieht.

Ohne Kontrolle kann sich diese unternehmensweit ausbreiten.

Trotzdem: Die Skepsis der IT-Abteilungen oder des Vorstands gegenüber

Es ist also wie so oft im Leben: Ohne Struktur geht es nicht! Nur so werden

Citizen Development ist nachvollziehbar. Es gibt durchaus Risiken und

Sie das Beste in puncto Citizen Development für Ihr Unternehmen

Schwierigkeiten, die das Citizen Development mit sich bringen kann.

herausholen. Hierfür sollten Sie die bereits bestehenden Rahmen-

Wer sich dies genauer ansieht, kann die erwähnte Skepsis sicherlich

bedingungen verwenden.

teilweise nachvollziehen.
Wie bereits erwähnt sind Citizen Developer keine IT-Profis. Sie haben

Ein zentrales Team, das die Citizen Developer steuert, muss als das

daher nicht die notwendige Expertise, um für die IT wirklich hilfreich zu sein.

Rückgrat für Ihr Citizen Development-Programm fungieren!

Um Feuer zu entfachen, das die IT dann wieder löschen muss, reicht das
Wissen allerdings aus. Zum Beispiel genau dann, wenn sich die Citizen
Developer nicht an die Sicherheits-Standards halten. Und selbst, wenn sie
das tun: Verwendet die Low-Code-Plattform teilweise unsicheren Code,
kann es heikel werden, wenn dieser in den Elementen enthalten ist, aus
12
13

Vgl. „Citizen Developer: Low code, high risk?” (Weblink)
Vgl. „Keine Angst vor Citizen Developers“ (Weblink)

14
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Vgl. „Programmieren auf dem kleinen Dienstweg“ (Weblink)

Die optimale Steuerung von Citizen
Development
Regel 1 – Erstellen Sie eine Strategie
„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament
verweilen“ (Josef Anton Bruckner)
Das gilt natürlich auch für diejenigen, die Anwendungen bauen möchten.
Aus diesem Grund ist eins ganz wichtig, wenn Sie mit der Etablierung von
Citizen Development beginnen: Sie brauchen eine gute Strategie!
Diese wiederum benötigt klar definierte Ziele. Ohne solche können Sie im
Nachhinein nicht messen, ob Sie erfolgreich waren. Definieren Sie, was
Citizen Development in Ihrem Unternehmen leisten und erreichen soll!
Deshalb sollten Sie die geplanten Schritte schriftlich festhalten.
Da es sich bei Citizen Development um eine Neuerung für Ihr Unternehmen
handelt, wird es einige Menschen geben, die damit noch nicht vertraut sind.
So manchen werden Sie erst einmal überzeugen müssen.
Deshalb sollten Sie sich umfassend über das Thema und vor allem dessen
Vorteile für alle Beteiligten informieren! Zeigen Sie ganz offen, warum Sie
von Citizen Development überzeugt sind. Klären Sie auf, fordern Sie
Unterstützung ein und erläutern Sie Ihre ganzheitliche Vision, die Sie für
alle Stakeholder im Kopf haben.
Sobald Sie Ihre Ziele in puncto Citizen Development identifiziert haben, gibt
es einige weitere Entscheidungen, die Sie treffen müssen.

7

Personen

bietet es sich an, wenn Ihre Plattform über kollaborative Eigenschaften

Das beste Tool hilft Ihnen nichts ohne die passenden Leute. Verschaffen

verfügt. Kommen die Citizen Developer an einer Stelle nicht mehr weiter,

Sie sich einen Überblick darüber, wer innerhalb Ihres Unternehmens als

kann die IT-Abteilung supporten.

Citizen Developer in Frage kommt. Sie haben bereits Kandidaten im Auge,

Der Vorteil: Alle Beteiligten können nicht nur gemeinsam an einer

die sich vielleicht bereits dafür anbieten? Sehr gut! Falls nicht: Sprechen Sie

Anwendung arbeiten, sondern auch zusammen Probleme lösen – und es

mit den Abteilungsleitern. Diese haben ein Gespür dafür, wer sich dafür

sind alle auf dem gleichen Stand darüber, welche Anwendungen es gibt.

eignet.

Somit wird das Risiko eliminiert, dass man viele nicht erfass- und
auswertbare
Ort

Excelsheet-,

Lotus

Notes-,

Access-

„Eigenkreationen“ im Unternehmen „rumgeistern“ hat.

oder

sonstige

15

Eine wichtige Frage, die Sie sich stellen müssen, ist die nach der Struktur.
Je nachdem, wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist, könnten Sie bereits über
potenzielle Citizen Developer in einer Ihrer Abteilungen verfügen.

Never change a working system
Wenn Ihre App-Developer und Ihre Deployment-Teams bereits einen

Unternehmen, die bereits erfolgreiche Citizen Development-Strategien

gemeinsamen Arbeitsprozess entwickelt haben, sollten Citizen Developer

etabliert haben, tendieren dazu, neue Technologien auszurollen. So

diesen ganz einfach übernehmen. Agile Methoden bieten sich hierfür

können sie das Citizen Development erst einmal eine Nummer kleiner

natürlich vorrangig an.

ansetzen, z.B. nur in einer Abteilung. Mit zunehmendem Erfolg werden
Sie merken, dass andere Bereiche ebenfalls neugierig werden.

App-Bereitstellung: oder verderben zu viele Citizen Devs den Brei?
Sie müssen Prioritäten setzen: Welche Applikationen sollen überhaupt von

Tools

Citizen Developern entwickelt werden? Wie viel Zeit sollten Citizen

Im besten Fall laufen alle Citizen Developer-Aktivitäten auf einer einzigen

Developer für Anwendungsentwicklung – und Bereitstellung aufwenden?

Plattform ab. Sie sollten also darauf achten, dass Ihre Plattform den

Vergessen Sie bitte nicht, dass die Citizen Developer eigentlich noch

kompletten Application Lifecycle abdeckt – von der Erstellung der UI über

andere Aufgaben zu erledigen haben.

das Testing bis hin zur Auslieferung und Optimierung. So brauchen Sie
keine Toolchain. Im Sinne der Steuerung von Citizen Developer-Aktivitäten
Vgl. Blogbeitrag „Lotus Notes, Microsoft Access oder Excel mittels Low-Code in Rente
schicken” (Weblink)
15
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Regel 2 – Schaffen Sie eine zentrale Governance

Was für Apps werden von Citizen Developern erstellt?
Es gibt mehrere Ansätze, um Apps, die in den Zuständigkeitsbereich der
Citizen Developer fallen werden, zuzuweisen und um den dafür

„Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal
eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel“
(Friedrich Nietzsche)

notwendigen Prozess zu strukturieren. Einer davon ist, Citizen Developer
aus den einzelnen Abteilungen heraus zu mobilisieren. Denkbar ist auch,
Apps eines speziellen Typs, wie z.B. Integration oder Workflow, von
Citizen Developern erstellen zu lassen.

So viel ist bereits klar: Um Ihr Ziel - nämlich ein erfolgreiches Citizen
Development-Framework zu etablieren – zu erreichen, müssen Sie

Eine weitere Möglichkeit ist es, Applikationen danach aufzuteilen, ob sie für

sicherstellen, dass die Citizen Developer durch die Experten gesteuert

den externen Einsatz (bspw. Kunden-Apps) oder für den Einsatz bei

werden.

abteilungsinternen Aufgaben, die die Arbeitsabläufe vereinfachen,

Daher sollten Sie unbedingt eine zentrale Stelle zur Steuerung der

bestimmt sind.

Aktivitäten etablieren! Diese ist am besten in der IT-Abteilung angesiedelt.

Wenn Sie Citizen Developer hauptsächlich für die Entwicklung von

In ihrer Zuständigkeit liegt die komplette Governance-Strategie. Sie stellt

Prototypen einsetzen möchten, muss eins klar sein: Nämlich der Weg vom

sicher, dass jegliche Citizen Development-Aktivitäten im Einklang mit den

Minimum Viable Product bis hin zu einer fertigen Unternehmenslösung.

Vorgaben aller Abteilungen stehen. Selbstredend zeichnet sie auch für die
Integration aller Systeme, die im Einsatz sind, verantwortlich.

In diesem Fall werden Sie die Citizen Developer-Apps jedoch irgendwann
an die IT-Abteilung übergeben müssen.

Die Verantwortlichkeiten auf einen Blick
Die Liste der Dinge, um die sich die Zentraleinheit kümmern muss, ist relativ
lang. Zunächst einmal hat sie dafür zu sorgen, dass vorher festgelegt
Arbeitsweise – inkl. der unternehmensinternen Richtlinien - eingehalten
wird.
Dazu gehört auch, dass sie alles organisiert, was die Arbeit der Citizen
Developer vereinfacht, z.B. Schulungsmaßnahmen und der Aufbau einer
Community

zum

Erfahrungsaustausch.

Sie

muss

die

benötigten

Ressourcen bereitstellen. Apropos Bereitstellung: Die Zentrale ist

9

Regel 3 – Stellen Sie Tools, Support und Services bereit

verantwortlich für die Verwaltung der Plattform, mit der die Citizen
Developer Anwendungen erstellen. Zum Erstellen braucht man aber auch
ein multifunktionales Team. Dessen Aufbau muss ebenfalls von der

„Je höher entwickelt die Technologie, umso höher auch das
Kontaktbedürfnis“ (John Naisbitt)

Zentrale übernommen werden.
Das alles natürlich in Absprache mit der gesamten IT-Abteilung!

Um letztlich wirklich erfolgreich zu sein, brauchen die Citizen Developer die
entsprechenden Tools, aber auch menschliche Unterstützung.

Tools
Was unterscheidet ein strategisches, koordiniertes Citizen DevelopmentProgramm von „Schatten“-IT-Aktivitäten? Ganz einfach: Eine einheitliche
Plattform, auf der alle Citizen Developer tätig werden können.
Hierfür bieten sich grundsätzlich Low-Code-Plattformen an!
Nun ist es jedoch so, dass es viele unterschiedliche solcher Plattformen gibt
– und das mit teilweise sehr unterschiedlichen Features.
Jedes Unternehmen muss sich vor der Entscheidung über seine
Bedürfnisse und Anforderungen bewusst sein, um auf dieser Basis die
passende Plattform und den richtigen Anbieter zu finden.

Support
Citizen Developer brauchen Unterstützung, um wirklich erfolgreich zu sein.
Das gilt für die Thematiken Ressourcen und Tools. Jedoch ist auch
menschliche Hilfe sehr wichtig.

10

Regel 4 – Schulen Sie Ihre Citizen Developer.

Die Citizen Developer müssen wissen, an wen sie sich mit technischen
Problemen wenden können. Zudem sollte auch klar sein, wer sich zentral
um die Wartung kümmert.

„Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern
Handeln“ (Herbert Spencer)

Legen Sie daher ganz transparent fest, wer zu welchem Zeitpunkt welche
Aufgaben übernimmt und wie derjenige zuverlässig zu erreichen ist!

Um beständig erfolgreich zu sein, brauchen Citizen Developer die
entsprechenden Schulungsmaßnahmen.

Absprache mit der IT

Zunächst einmal müssen Sie herausfinden, wer überhaupt als Citizen

Zu einer erfolgreichen Citizen Development-Strategie gehört die

Developer in Frage kommt. Sicherlich haben Sie bereits mit Ihren

engmaschige Zusammenarbeit zwischen Citizen Developern und der IT-

Abteilungsleitern einige Kandidaten auf die „Shortlist“ gesetzt.

Abteilung. Letztere sollten dabei als „Lehrmeister“ und als Ansprechpartner

Im Rahmen einer „Vorauswahl“ sollten die Kandidaten über einige Punkte

fungieren. Sie müssen Citizen Developern dabei helfen, technisch besser

informiert werden: Welche Grundkonzepte gibt es? Welche Erwartungen

zu werden. Gleichzeitig müssen die IT-Profis ein wachsames Auge auf
Citizen Developer-Aktivitäten haben. So helfen sie den Citizen Developern

haben Sie? Wie genau passen die Citizen Developer in das Unternehmen?

dabei, bessere Anwendungen mit ihrer Low-Code-Plattform zu bauen – sie

Schulungsmaßnahmen mit dem Tool/ der Plattform sind hierbei ein Muss,

leisten quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Citizen Developer können dadurch ihre

dürfen aber nicht nur zu Beginn stattfinden. Vielmehr müssen sie konstant

Ideen selbständig umsetzen, wohlwissend, dass die IT-Profis bei Bedarf

durchgeführt werden. So erhalten Citizen Developer beständig neue und

eingreifen und unterstützen können. Besser kann Zusammenarbeit gar

für ihre Arbeit wichtige Informationen und sind mit den neuesten

nicht funktionieren.

technologischen Entwicklungen vertraut.
Nur

so

können

Citizen

Anwendungen beisteuern!

Aufbau einer Community
Citizen Developer-Programme scheitern oftmals, weil es keine gute
Grundlage für eine ertragreiche Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten
gibt. Citizen Developer sollten nicht nur aktiv mit der IT, sondern auch mit
einem Netzwerk bestehend aus Entwicklern anderer Abteilungen
zusammenwirken können. Eine Citizen Developer Community ist wichtig,
um Erfahrungen, Tipps und Wissen auszutauschen.

11

Developer

auch

wirklich

mehrwertige

Regel 5 – Machen Sie das Thema Sicherheit zur Priorität.

…Und zu guter Letzt
Ja, ein Citizen Development-Programm inkl. Governance-Strategie in Ihrem

„Sicherheitssysteme müssen immer gewinnen, der Angreifer
hingegen nur einmal“ (Kevin Mitnick)
IT-Sicherheit

ist

eines

der

zentralsten

Themen

bei

Unternehmen aufzubauen, ist eine schwierige und umfangreiche Aufgabe.
Das wird nur gelingen, wenn Sie sowohl eine organisatorische

der

Zentralisierung als auch strategische Überlegungen vornehmen. Das ist

Anwendungserstellung. Daher werden bei diesem Aspekt die meisten

notwendig, um die verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens zu

Einwände gegen den Einsatz von Citizen Developern vorgebracht.

koordinieren.

Kritiker sind der Meinung, dass Citizen Development ein großes

Mit der Einführung einer Plattform ist es bei weitem nicht getan! Vielmehr

Sicherheitsrisiko ist: Es sei nicht zu kontrollieren und würde letztlich nur zu

müssen Sie die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen und für die

Software ohne Support sowie zu einem Mangel an Compliance mit den

entsprechende Unternehmenskultur sorgen.

Sicherheitsvorschriften führen. Diesen Ängsten können Sie mit einer

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer gründlichen, jedoch flexiblen

zentralen und strategischen Steuerung jedoch ganz leicht begegnen.

Strategie. Beruhen sollte diese auf Ressourcen, Schulungsmaßnahmen,

Citizen Developer müssen weder IT- noch Sicherheitsexperten sein. Es

Zusammenarbeit und Sicherheit.

reicht völlig aus, wenn sie intensiv auf diese Fragen aufmerksam gemacht

Ganz besonders wichtig: Planen Sie eine Versuchsphase ein, in der auch

werden. Sie müssen die IT über die von ihnen gebauten Apps informieren,

Fehler toleriert werden.

sodass die Daten adäquat verwaltet, gesichert und in entsprechende
Desaster-Recovery-Pläne integriert werden können.

Ein guter Ausgangspunkt ist der Fokus auf die Integration bestehender
Systeme innerhalb Ihres Unternehmens - sowohl digital als auch

Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Unternehmen mit System-Ausfällen

organisatorisch.

zu kämpfen haben und keinen Zugang zu wichtigen Anwendungen haben,
weil diese mit „Schatten“-IT erstellt wurden – natürlich ohne Back-up! 16
Kommunikation ist alles!

16

Vgl. „Learn to embrace the citizen developer” (Weblink)
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