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No Code,
Low Code,
Pro Code?
Wie Sie mit neuen Tools Ihre
Geschäftsprozesse digital abbilden
können
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DiesesWhite Paper soll Ihnen einen Überblick über No Code und

LowCode geben und Sie in die Lage versetzen, die Bedeutung die-

ses Software-Trends für Ihr Unternehmen zu bewerten. Es gibt

Hilfestellung bei der Identifikation der eigenen Anforderungen

und der Einordnung von Lösungsstrategien –mit und ohneNo

Code und LowCode.

Neue Wege in der
Unternehmenssoftware

Die digitale Transformation ist eines der beherrschenden Themen

für Unternehmen. Sie betrifft nicht nur die Kommunikation in

Richtung KundemittelsWebseiten, Newsletter und sozialenMe-

dien. Für viele Branchen stellt sich auch die Frage, inwiefern sie di-

gitale Produkte entwickeln können. Ein zentrales Feld der digita-

len Transformation, und um dieses soll es hier vorrangig gehen,

sind die internen Geschäftsprozesse.

Wir gehen auf die Fragestellungen ein:Wie können Abläufe im

Unternehmen automatisiert und damit teure, fehleranfällige, un-

sichere und langweilige Prozesse billiger, zuverlässiger, sicherer

werden?

Als Antwort auf diese Frage wird zunehmend auf No Code und LowCode Plattformen verwiesen. Aber

wie so oft wirft ein neues Schlagwort mehr Fragen auf, als es beantwortet:

• Was ist das überhaupt? Brauche ich das?

• Wie kannNo/LowCodemir bei der Digitalisierung von Informationen, Daten, Aufgaben und der

Team-Kommunikation helfen?

• Kannmeine bisherige Branchensoftware, mit der ich sehr zufrieden bin, integriert werden?

• Muss ich komplett umstellen, oder geht das auch schrittweise?Wo liegenmeine Daten,

ist das überhaupt sicher?

• Kann ich das selbst, oder brauche ich dazu noch einen Programmierer?

• In welchen Fällen ist No/LowCode nicht die beste Lösung?

• KannmanNo/LowCode auchmit klassisch programmierten Anwendungen kombinieren

und integrieren?

Auf all diese Fragenmöchtenwir Ihnen in diesemWhite Paper Antworten geben.

Digitale Transformation

Die Buzzwords „No Code“ und „Low Code“



Branchenanalysten habenNo und LowCode

Konzepte nicht nur seit langem auf demRadar; die

Bezeichnung „LowCode“ wurde gar 2014 im

Forrester Research geprägt. Die Aussage der

einschlägigen Studien kann leicht

zusammengefasst werden:NoCode und Low

Code sind die Zukunft.

Manmuss nicht alles für bareMünze nehmen, was

die Analysten urteilen. Ihre Einschätzungen der

Qualität von Produkten und Roadmaps der

Hersteller sindmanchmal ziemlich

„meinungsstark“. Dennoch, die Fakten sprechen

für sich:

• Für die wichtigste LowCode Kategorie (LCAP,

d.h. „LowCode Application Platforms“, Erklä-

rung siehe unten) prognostiziert Gartner einen

Anteil von 70% an neu entwickelten Anwen-

dungen bereits für 2025 – gegenüber einem

Anteil vonweniger 25% noch im Jahr 2020.

• Die Investitionen in dieser Kategorie belaufen

sich 2021 nach einer Gartner-Studie auf stolze

13,8Mrd. Dollar.

• Laut Gartner werden 2025 die Hälfte aller

Käufe imNo/LowCode Bereich von Fachabtei-

lungen unabhängig von der Unternehmens-IT

getätigt.

• Die größten „Player“ im Bereich digitaler An-

gebote für Unternehmen sind allesamt sehr

aktiv in diesemBereich –mit eigenen Produk-

ten oder spektakulären Übernahmen. Nicht

nur Oracle, Amazon, Google undMicrosoft,

auch etwaDell, Siemens und SAPmessen dem

Thema eine sehr hohe Bedeutung bei.

Mit anderenWorten scheint es, selbst wennman

in diesem Feld zunächst nicht aktiv werdenmöch-

te, zumindest angeraten, die aktuellen Entwicklun-

gen im Auge zu behalten und bei künftigen Ent-

scheidungen ebenfalls zu berücksichtigen.

Strategische Bedeutung von No Code und Low Code
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„Programmierung ist ein Ort, an dem Du keinen
Doktortitel brauchst oder so etwas. Es ist ein Ort,
an demman noch Handwerker sein kann.
(Alan Kay, US-amerikanischer Informatiker, 1972)
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Wer programmierenwill, muss programmieren

können – so einfach bzw. so kompliziert ist es

heute nicht mehr!Moderne Software zieht

zwischen demQuellcode und der Oberfläche für

den Endanwender zusätzliche Schichten ein

(beispielsweise eine grafische Benutzeroberläche),

welche die jeweils darunterliegenden

„technischeren“ Schichten vor den Augen des

jeweiligen Benutzers abschirmen. Das soll nicht

nur verhindern, dass dort „herumpfuscht“ wird,

sondern die Bedienung für den Anwender auch

vereinfachen und diesen von irrelevanten Details

entlasten.

• Was, wenn eineOberfläche in den Begriffen

der Geschäftsprozessemit mir spricht, die ich

aus der täglichen Arbeit kennen undmit denen

ich aus demAlltag in meinen eigenen Unter-

nehmen bereits vertraut bin?

• Was, wenn ich diese „domänenspezifische

Sprache“ nicht einmal verschriftlichenmuss,

sondernmir mittels einer grafischenOberflä-

che ermöglicht wird, per Drag-and-drop Struk-

turen und Abläufe zu „programmieren“, indem

ich sie einfach „zusammenklicke“?

„No Code“ beschreibt ein Konzept, bei denen gar

keine Kenntnisse in textbasierten Programmier-

sprachen erforderlich sind. Demgegenüber erlaubt

„LowCode“ den Einsatz textbasierter Program-

mierung neben einer No Code Schicht.

Bei LowCodewirdmanchmal auf gängige Pro-

grammiersprachenwie JavaScript, Java oder C#

zurückgegriffen, oft aber auch auf eine eigens ent-

wickelte einfachere Skriptsprache. Diesemuss

zwar erst eigens erlernt werden, aber wer die oft

überschaubare Lernkurve auf sich genommen hat,

wirdmit einem genau für den Zweck optimierten

Präzisionswerkzeug dafür entschädigt. Überdies

orientieren sich solche Skriptsprachen in aller Re-

gel eng an gängigen Sprachen und sind dement-

sprechend für jemandenmit ein wenig Program-

miererfahrung oft aus dem Stand benutzbar.

Klassische textbasierte Programmierungwird zur

Abgrenzung als „Pro Code“ bezeichnet. Dies kann

manchmal verwirrend, da natürlich No/LowCode

Methoden auch Profis zur Verfügung steht und

von diesen auch verwendet werden. Professionelle

Entwickler sind oft sogar Zielgruppe dieser Ange-

bote. Die ebenso verbreitete Bezeichnung als

„High Code“ trifft es zumindest insofern, als die

technischen Aspekte textbasierter Programmie-

rung eine steilere Lernkurvemit sich bringen.

Niedrigere Hürden
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Laden Sie das vollständige Dokument

kostenlos herunter:

https://tinyurl.com/no-code-paper

https://tinyurl.com/no-code-paper
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Über
Aussenposten

Aussenposten ist eine bundesweit agierende Technologie-Agentur mit langjähriger

Erfahrung sowohl mit No/Low als auch High Code.Mit unserem Team könnenwir

Sie bei der Analyse von Geschäftsanforderungen und deren digitaler Transformati-

on unterstützen und technische Lösungen auf Basis vonNo/LowCodeWerkzeu-

gen, aber auch und ggf. in Kombinationmit High Code Programmierung, planen und

realisieren. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Knowhow aus zahlreichen

erfolgreich durchgeführten No/LowCode Projekten!

So niedrigschwellig der Einstieg in No/LowCode ist, so kom-

plex ist dieWahl der besten Strategie. So richtig es ist, einfach

mal zumachen und so Erfahrungen zu sammeln, so wichtig ist

es, rechtzeitig innezuhalten und grundsätzlich zu werden, be-

vor man viel Zeit in unausgegorenenHalb-Lösungen versenkt.

Aus diesemGrund habenwir einenWorkshop entworfen, der

Ihnen dabei hilft, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und
das große Ganze im Blick zu haben.Wir führen ein Audit mit Ih-

nen durch und helfenmit gezielten Fragen, die entscheidenden

Faktoren für Ihre nächsten Schritte auf demWeg der digitalen

Transformation zu identifizieren. Ein solcherWorkshop bietet

die ideale Gelegenheit, alle Beteiligten einzubeziehen und ei-

nen gemeinsamen Plan zu erarbeitet, wofu ̈r sonstWochen

oder garMonate anMeetings und Analyse benötigt werden.

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontakt
Kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich.Wir helfen Ihnen gerne

bei allen Fragen rund umNoCode, LowCode undHigh Codeweiter.

www.aussenposten.de

05232 690 489 0

mail@aussenposten.de

https://www.aussenposten.de
mailto:mail@aussenposten.de
https://twitter.com/aussenposten_de
https://de.linkedin.com/company/aussenposten-fuer-digitales
https://www.xing.com/pages/aussenpostenfurdigitalesgmbh-co-kg

