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Der Bedarf der Unternehmen an Software für innovative Produkte und
Prozesse steigt. Gleichzeitig müssen CIOs neben dem Zeit- und Kostendruck den Fachkräftemangel in den Griff bekommen. Abhilfe schaffen
Low-Code-Entwicklungsplattformen, mit deren Hilfe auch Fachanwender
Apps erstellen können. Damit dieser Ansatz zum Erfolg führt, muss der CIO
bestimmte Vorbereitungen treffen. Dazu zählen die Auswahl der passenden
Low-Code-Plattform, das Identifizieren von Use Cases, für die sich Citizen
Development anbietet, die Bildung eines Teams aus Governance-Experten,
geeigneten Fachanwendern und Test-Usern sowie eine agile Vorgehensweise und eine umfassende Kommunikation mit allen Beteiligten. Lesen Sie
in unserem Leitfaden, wie Sie als CIO das so genannte Citizen Development
erfolgreich einführen, wie Sie die Bildung von Schatten-IT vermeiden, und
welche Anforderungen eine Low-Code-Plattform erfüllen muss.
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Digitale Transformation ist ein strategisches
Ziel jedes Unternehmens. Für CIOs und IT-Leiter
bedeutet das: Ihre Teams müssen immer mehr
Anwendungen entwickeln, testen, betreiben
und warten. Doch oft fehlen dazu die personellen Ressourcen. Und nach Einschätzung
von Experten wird sich dieses Problem weiter
verschärfen – in allen Unternehmensbereichen.
Die Organisationsberatung Korn Ferry1
beispielsweise geht davon aus, dass bis 2030
weltweit mehr als 85 Millionen Fachkräfte
fehlen werden.
Die gute Nachricht: Die Digitalisierung kann
helfen, die entstehende Lücke zu schließen,
indem sie die Produktivität der Mitarbeiter
erhöht. Das bedeutet allerdings auch: Der
Druck auf die CIOs steigt. Sie sind künftig
noch stärker als Denker und Lenker der digitalen Transformation gefordert. Denn neben
dem klassischen IT-Betrieb fordert das Business immer schneller neue Anwendungen.
Nur so lassen sich innovative Geschäftsmodelle in Bereichen wie Predictive Analytics und
Predictive Maintenance erfolgreich am Markt
etablieren.
Gleichzeitig wächst die Bereitschaft der Business-Entscheider, intern Entwicklungskapazitäten bereitzustellen. Allerdings müssen sie
verhindern, dass sie dadurch eine Schatten-IT
fördern, die abseits von Regeln und Standards
entwickelt. Denn die damit entstehenden
Probleme für den Betrieb und für die Compliance der IT insgesamt sind das Letzte, was
ein CIO braucht. Stattdessen benötigen Unternehmen ein klares Konzept für das Management der Anwendungsentwicklung in den
Fachabteilungen.
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Abhilfe schafft das so genannte Citizen Development, also die Erstellung von spezifischen
Applikationen durch technisch interessierte
Fachanwender. Neben der Identifikation
dieser Citizen Developer kommt es auch auf
die Auswahl geeigneter Tools und Plattformen
an. Eine zentrale Rolle spielen dabei Technologien wie Low-Code-Plattformen, da sie
das Entwickeln von Anwendungen erheblich
vereinfachen und beschleunigen. Zudem fällt
der Schulungsaufwand für Citizen Developer
sehr gering aus, sie können praktisch sofort mit
dem Erstellen der Anwendungen beginnen.

Umfassender Software-Check
Fordern Sie die IT-Abteilung auf, alle bestehenden Anwendungen in Ihrem Unternehmen zu überprüfen: Ist veraltete Software im Einsatz, die abgelöst werden muss?
Gibt es Applikationen, die an der IT-Abteilung vorbei entwickelt wurden? Ergibt der
Software-Check, dass sich eine „SchattenIT“ herausgebildet hat, von der die IT bis
dato nichts wusste und die sie nicht bewältigen kann?
1 - kornferry.com/challenges/future-of-work

Citizen Development
schafft genau da
Entwicklungskapazitäten,
wo der Bedarf an neuen
Anwendungen entsteht –
in den Fachabteilungen.

Low Code = High Output
Low Code hat sich etabliert als Methode, Software einfacher und
schneller zu erzeugen. Mit einer Low-Code-Entwicklungsplattform
nutzen die Citizen Developer statt herkömmlicher Programmiermethoden vorgefertigte grafische Elemente. So genügen BasisProgrammierkenntnisse, um Applikationen zu modellieren und
bestehende Fachanwendungen einfach an neue Gegebenheiten
anzupassen. Aber auch komplett neue Apps lassen sich mit
Low Code erstellen.
Wer es noch einfacher haben und ganz ohne
Code entwickeln möchte, für den halten einige
Low-Code-Anbieter sogar so genannte No-CodeFunktionen bereit. Mit der Kombination aus
Low-Code- und No-Code-Verfahren können
Unternehmen ihre Entwicklerkapazität rasch
erhöhen – ohne aufwändiges Recruiting von
spezialisierten Software-Entwicklern.

Schnelle nachhaltige Lösung
Heutige Applikationen agieren immer stärker über Unter
nehmensgrenzen hinaus, beispielsweise bei der OnlineVermittlung von Transportkapazitäten in der Logistik.
Zusätzlich steigen im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz,
Virtueller Realität und dem Internet der Dinge die Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Compliance. Denn
im Verkehr, bei kritischen Infrastrukturen, im Gesundheitswesen oder auch in mobilen Fertigungsrobotern betrifft
Software das Leben von Menschen unmittelbar.
Richtig eingesetzt, eignet sich Low Code besonders
in diesen Anwendungsszenarien als ebenso nachhaltige wie schnelle Lösung, weil die generierten
Programmzeilen auf vorkonfigurierten, getesteten und
wiederverwendbaren Elementen beruhen und jederzeit
auditierfähig sind.
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Agile Vorgehensweise
Sorgen Sie dafür, dass die IT gemeinsam mit den
jeweiligen Fachbereichen Use Cases für Ihr Unternehmen identifiziert, die diese in Eigenregie gestalten
können. Erarbeiten Sie dann gemeinsam mit der IT ein
nachhaltiges Konzept, das die Low-Code-Entwicklung unterstützt. Stellen Sie eine Low-Code-Plattform zur Verfügung, die mit audit-fähigen Elementen
arbeitet. Damit lassen sich einzelne Entwicklungsschritte testen sowie einsetzen und Änderungswünsche ohne aufwändiges Change-Management realisieren. Diese Vorgehensweise ist wesentlich agiler als
der herkömmliche Entwicklungsprozess.

Business und IT profitieren
Software-Entwicklung durch die Fachabteilung – bei
dieser Vorstellung verdrehen manche IT-Verantwortliche
die Augen. Sie denken an die wertvolle Zeit, die ihre
Mitarbeiter aus Systemadministration und Support mit
Trouble-Shooting für die „Schatten-IT“ verbringen. Zum
Beispiel wenn wieder einmal ein Hobby-Programmierer
unter dem Radar der IT eine selbstgestrickte Anwendung einsetzt, die mehr Probleme schafft als löst. Doch
mit systematischem Citizen Development lässt sich

genau dieses Szenario vermeiden. Statt unkontrollierter
Eigenentwicklung ermöglicht Low Code, dass Citizen
Developer konkrete Prozesse in ihrem Arbeitsumfeld
direkt verbessern, ohne ihre Ideen in abstrakte Programmierbefehle übersetzen oder an die IT-Abteilung kommunizieren zu müssen. Fachbereiche werden somit befähigt,
ihr Prozess-Know-How in ihre Apps einfließen zu lassen,
indem sie die technische Umsetzung mit Unterstützung
der IT eigenständig übernehmen.

Governance und ihre Grenzen
Schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, dass die IT-Abteilung sich schrittweise aus dem Citizen
Development zurückziehen kann. Neben klar kommunizierten Governance-Richtlinien kommt
es darauf an, dass die IT-Abteilung Vertrauen in die angehenden Entwickler aus dem Fachbereich aufbaut. Machen Sie Ihren IT-lern klar, dass die Hoheit über die Software nach wie vor
bei ihnen liegt und auch liegen muss. Und dass Schatten-IT mit einem systematischen Citizen
Development der Vergangenheit angehört.

Citizen-Development-Team zusammenstellen
Beauftragen Sie die IT-Abteilung damit, zu identifizieren, welche Fachbereiche und welche Mitarbeiter
für das Citizen Development in Frage kommen. Sorgen Sie dafür, dass ein multifunktionales Team aus
Governance-Experten und Citizen Developern sowie Test-Nutzern zusammengestellt wird.
Die Low-Code- Plattform wird von der IT-Abteilung bereitgestellt, die die Rahmenbedingungen für
den Einsatz definiert. Dazu zählen die Einbindung von Systemen zur bestmöglichen Nutzung von
Daten und damit auch Themen wie Sicherheit, Datenschutz und Governance. Die IT behält also weiter
die Hoheit über die Nutzerverwaltung und über entsprechende Berechtigungen und stellt somit die
Einhaltung eines stringenten Benutzer-/Rechte-und-Rollen-Konzepts sicher. Bei Bedarf unterstützt
die IT das Business, etwa wenn es darum geht, Entwicklungen zu testen, produktiv zu setzen und zu
betreiben. Die Folge: Gemeinsam machen Fach- und IT-Abteilung Geschäftsprozesse zukunftssicher,
agil und effizient. Marktforscher und Analysten sehen deshalb in der Nutzung von Low-Code-Plattformen einen Mega-Trend, der die Digitalisierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen
spürbar beschleunigen wird.2

2 - https://computerwelt.at/news/gartner-bis-2024-werden-65-aller-unternehmen-mit-low-code-entwickeln/
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Die 10 besten Gründe
für Low Code
Schneller zur neuen Anwendung
Grafische Elemente per Drag and Drop
kombinieren geht schneller als Programmcode
schreiben.
Mehr Schwung für die Digitalisierung
Low-Code unterstützt die Entwicklung von
Anwendungen, auch für die rasch wachsende
Zahl an mobilen Endgeräten.
Entlastung der IT-Abteilung
Die eingesparte Zeit können die ITler dafür
verwenden, sich auf Ihre Kernaufgaben zu
konzentrieren.
Weniger Integrationsaufwand
Vorgefertigte Konnektoren unterstützen die
einfache Integration von Anwendungen in
bestehende Infrastrukturen.
Höhere Qualität
Vorkonfigurierte und -getestete Bausteine
erzeugen standardisierten und hochwertigen
Quellcode und senken dadurch die Fehlerrate.
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Wiederverwendbarkeit
Bestehende Applikationsvorlagen und Schnittstellen lassen sich einfach an individuelle
Anforderungen anpassen.
Business-IT-Alignment
Citizen Developer unterstützen die AppEntwicklung und verkürzen den Weg von
der Idee zur fertigen Anwendung (kürzerer
Time-to-Market). Dabei unterliegen sie den
IT-Governance-Regeln.
Nachhaltigkeit
Mit Low-Code-Plattformen lassen sich bestehende Systemlandschaften einfach integrieren.
Das schützt IT-Investitionen und verlängert die
Lebensdauer von Business-kritischen LegacySystemen.
Sinkende Kosten
Wenn Citizen Developer selber entwickeln,
anstatt aufwändige Change Requests zu
schreiben, spart das Zeit und Geld.
Fachkräftemangel bewältigen
Low Code und Citizen Developer helfen, den
Entwicklerbedarf mit vorhandenem Personal zu
decken.

Integration macht
Kunden glücklich
Das Ziel des Citizen Development lautet: Anwendungen Das Ziel des Citizen
Development lautet: Anwendungen schnell und sicher in der erforderlichen
Qualität bereitstellen. Um diese komplexe Herausforderung zu bewältigen,
liefern Low-Code-Plattformen eine umfassende Sammlung von Funktionalitäten, um den kompletten Lifecycle einer Applikation zu bedienen: von den
ersten Anforderungen über die Konzeption, Entwicklung, Qualitätssicherung
und das Go Live bis hin zur Wartung und Optimierung. Eine zentrale Rolle
in diesem Prozess spielt die Integration in bestehende Systeme wie ERP,
CRM, MES oder Supply Chain Management (SCM). Nur wenn diese gelingt,
können Geschäftsprozesse reibungslos ablaufen, weil alle Daten jederzeit
genau dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. Und nur dann können
Unternehmen ihre Kunden und Mitarbeiter glücklich machen. Achten Sie
deshalb bei der Auswahl Ihrer Low-Code-Plattform darauf, welche Schnittstellen und Konnektoren unterstützt werden.

Integrationsfähigkeit ist das A und O
Eine Anwendung lebt nur durch Integration, sonst hat sie meist keinen
Mehrwert. Erstellen Sie daher ein ausführliches Integrationskonzept, das es
Ihren Citizen Developern ermöglicht, unterschiedliche Systeme und Daten
zu nutzen – natürlich immer unter Aufsicht der IT. Wichtig ist daher, dass
Ihre Low-Code-Plattform möglichst viele Schnittstellen besitzt, über die sich
verschiedene Systeme und Anwendungen problemlos anbinden lassen.
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Wie agil sind Sie?
Agiles Arbeiten ist ein Erfolgsfaktor für die digitale Transformation. Einerseits. Andererseits tun sich viele Unternehmen und Organisationen aufgrund ihrer gewachsenen
Strukturen schwer mit agilen Abläufen. Und Experten
warnen: Falsch angegangen kann agile Entwicklung zum
Problem werden. Die gute Nachricht: Egal wie Ihr Unternehmen aktuell aufgestellt ist – eine Low-Code-Plattform erleichtert das agile Arbeiten. Da die Citizen
Developer aus der Fachabteilung kommen, ist
es einfacher, ein gemeinsames Verständnis
von Problemen, Aufgaben, Zielen und
Lösungen zu erreichen. Ganz ohne sich

in den Details agiler Methoden zu verlieren. Und mit den
vorkonfigurierten Elementen der Low-Code-Plattform
lassen sich beispielsweise die Resultate eines Workshops
(Proof of Value) schon in wenigen Stunden in eine funktionierende Anwendung umsetzen.

Wichtig sind Collaboration-Funktionen
Überlegen Sie gemeinsam mit der IT-Abteilung, welche Geschäftsprozesse sich auf welche Weise in Software umsetzen lassen und wie sich
die Entwicklung beschleunigen lässt. Legen sie gemeinsam fest, wer für
welche Schritte im Entwicklungsprozess zuständig ist und welche Tools
und Methoden dafür benötigt werden. Sorgen Sie zudem dafür, dass die
einzelnen Anforderungen iterativ und kollaborativ abgearbeitet werden.
Voraussetzung ist, dass Ihre Low-Code-Plattform über entsprechende
Funktionen verfügt und die Möglichkeit bietet, immer wieder unterschiedliche Ansätze auszuprobieren.
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(Bild: Sport-Team bei Taktikbesprechung in der Auszeit oder mit
Trainingsleibchen)

So wird Citizen Development
zum Erfolg
Der erste Eindruck entscheidet häufig über den Erfolg. Deshalb sollten Sie die Einführung von
Citizen Development und Low Code systematisch vorbereiten. Mit diesen Maßnahmen führen
Sie das erste Low-Code-Projekt in Ihrem Unternehmen zum Erfolg:

☞

 orgen Sie dafür, dass die Anforderungen an
S
die zu entwickelnde Software aus BusinessSicht definiert werden.

☞

 tellen Sie sicher, dass Fachbereich und PersoS
nalabteilung gemeinsam Mitarbeiter identifizieren, die über die erforderlichen Erfahrungen
und Interessen verfügen, um als Citizen Developer eingesetzt zu werden.

☞

 ordern Sie die Fachbereiche auf, die Citizen
F
Developer im erforderlichen Ausmaß von
anderen Aufgaben zu entlasten.

☞

 lären Sie gemeinsam mit der IT, ob agile
K
Methoden bereits im Einsatz sind und sorgen
Sie dafür, dass das entsprechende BasisKnow-how wenn nötig vermittelt oder ausgebaut wird.
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☞

 eranlassen Sie, dass ein multifunktionales
V
Team aus Governance-Experten und
geeigneten Citizen Developern zusammen
gestellt wird.

☞

 orgen Sie dafür, dass die IT den ProjektfortS
schritt in kurzen Intervallen überwacht und
dokumentiert.

☞

 ordern Sie messbare Ergebnisse ein, die Sie
F
dem Vorstand sowie anderen relevanten Stakeholdern präsentieren können.

Ja zur IT
außerhalb der IT
Für die allermeisten Unternehmen gilt: Ohne IT und ohne
Software gibt es kein Business. Dennoch haben manche
CIOs jahrelang versucht, eine Schatten-IT außerhalb der
IT-Organisation in ihrem Unternehmen zu vermeiden. Bis
sie erkannten, dass es viel einfacher und nützlicher ist, die
IT-Kompetenzen in den Fachabteilungen zu fördern und
zu steuern. Machen Sie sich diese Erfahrungen zunutze!

Mit Low Code leistet
die IT-Abteilung Hilfe
zur Selbsthilfe in den
Fachabteilungen.
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Mit einem Low-Code-Ansatz leisten Sie Hilfe zur Selbsthilfe in den Fachabteilungen. Sie befähigen die Fachabteilungen, selbst zu entwickeln und geben ihnen somit
mehr Freiheiten, behalten aber den Überblick und die
Kontrolle über die Lösungen und können viel effizienteren
Support leisten. Das führt zu Business-Bereichen, die ihre
Ziele schneller erreichen – und gleichzeitig zu motivierten
IT-Teams, die sich auf kreative Problemlösungen konzentrieren können, anstatt Flickschusterei zu betreiben.

Reden hilft
So überzeugend die Vorteile von Low Code auch sind:
Manche Programmierer stehen der LC/NC-Entwicklung
skeptisch gegenüber. Sie befürchten eine Zunahme der
Schatten-IT und Gefahren für die Software-Qualität. Nicht
selten werden zudem die Fähigkeiten von Low-CodePlattformen unterschätzt. So denken viele ProfiEntwickler, die noch keine Erfahrungen damit gemacht
haben, Low-Code eigne sich nur für bestimmte, einfache
Entwicklungsarbeiten und könne keine ebenwürdige
Alternative zum Programmieren sein.
Um das an dieser Stelle jedoch noch einmal zu verdeutlichen: Low-Code-Plattformen sollen Programmiertätigkeiten nicht ersetzen, sondern vielmehr helfen, sich
wiederholende Routinearbeiten, die bei der herkömmlichen Entwicklung anfallen, zu verschlanken, zu beschleunigen und zu standardisieren. Und die dabei entstandenen
„Entwicklungsbausteine“ denjenigen zugänglich machen,
die keine professionellem Entwickler sind, aber mit ihrem
Fachwissen an der Applikationserstellung partizipieren
und diese vorantreiben können.
Suchen Sie das Gespräch und verdeutlichen Sie Ihren
IT-Mitarbeitern, dass es Low-Code-Plattformen gibt, die
sich sowohl an Low Coder als auch an Pro Coder richten
und damit letztlich alle im Entwicklungsprozess unterstützen. Und machen Sie ihnen klar, dass sie auch beim
Einsatz von Low Code die volle Kontrolle behalten und für
die Übernahme anspruchsvoller Programmieraufgaben
nach wie vor unersetzlich sind.
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Enorme Vorteile für die IT-Abteilung
Machen Sie Ihren IT-Mitarbeitern und Programmierern klar, welche entscheidende Rolle sie für ein
erfolgreiches Citizen Development spielen. Denn
neben der wichtigen Aufgabe, für die Einhaltung der
Governance-Richtlinien zu sorgen, gibt es in jedem
Entwicklungsprojekt Arbeitsschritte, die nur von der
IT vorgenommen werden können. Zeigen Sie ihnen
auf, welche Chancen ihnen das Citizen Development
eröffnet: Sie werden entlastet und können sich auf das
Wesentliche konzentrieren. Da die Citizen Developer
nur vorgegebene Module aus standardisiertem Code
verwenden, entstehen einheitliche Strukturen, die die
Arbeit der IT-Abteilung erleichtern. Und dadurch hat
sie mehr Kapazitäten, um ihre Roadmap einzuhalten.

CHECKLISTE:

Was Sie von Ihrer
Low-Code-Plattform
erwarten sollten
⃣
⃣
⃣
⃣
⃣
⃣

⃣

 ielfältige Funktionalität (etwa Assistenten, die durch die AppV
Erstellung führen, Ordnungs- und Filterfunktionen, Versionskontrolle,
User und Datenmanagement)
Grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Modellierung von Systemen
 mfangreiches Set von Konnektoren und Schnittstellen zur Integration mit internen und
U
externen Systemen
Unterstützung des kompletten Application-Lifecycle-Managements
Benutzerfreundliches Oberflächen-Design auf unterschiedlichen Endgeräten
 kalierbarkeit: Low-Code-Anwendungen lassen sich durch die IT und die Fachanwender
S
beliebig erweitern, über Konnektoren mit anderen Systemen verknüpfen und an verschiedene
sprach- oder Voice-gesteuerte Endgeräte anpassen – Stichwort Multi Experience Development
Plattform (MXDP). Das ist nachhaltig und ermöglicht die Entwicklung Touchpoint-spezifische
Apps, die gleichzeitig eine einheitliche Customer Experience über alle Kanäle hinweg bieten.
Benutzerfreundliche Vorlagen und Werkzeuge

Die Zeit des Handelns ist jetzt
2020 hat die Digitalisierung insgesamt einen enormen Schub erfahren. Der erfolgreiche Shift in
Richtung Home-Office hat gezeigt, wie viel digitale Technologie leisten kann, wenn Unternehmen
und Organisationen sie konsequent und zielgerichtet einsetzen. Nutzen Sie dieses Momentum
des „New Normal“ für Ihr Citizen Development und machen Sie Ihr Unternehmen fit für die nächsten Schritte der digitalen Transformation.

Agil in Business und IT – mit Citizen Development

