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1 Anlass und Zielsetzung 
 

Zum bundesweiten Digitaltag am 24. Juni 2022 richtete das Zentrum für Digitalen 
Wandel in Kooperation mit dem Hi-X-DigiHub und der COMPRA GmbH zum zweiten 
Mal1 ein digitales Symposium zum Thema der Low-Code-Softwareentwicklung aus. 
Mit der Low-Code-Technologie ist die Hoffnung verbunden, mehr Nicht-Informati-
ker_innen in die Software-Entwicklung einzubinden. Die Technologie ist für verschie-
dene Problemfelder von besonderer Bedeutung. Es besteht die Möglichkeit, Ex-
pert_innen aus Politik, BWL, Recht und anderen Bereichen direkt in die Software-Ent-
wicklung einzubinden, so dass es zu weniger Reibungsverlusten bei der entwickelten 
Software kommt, da die Fachexpertise direkt in die Entwicklung eingebracht werden 
kann. Dem bestehenden Fachkräftemangel in der Softwareentwicklung kann insoweit 
begegnet werden, als dass die Mitwirkung von Expert_innen in der Entwicklung dazu 
beitragen kann, dass Systeme entstehen können, bei denen weniger Code und damit 
weniger Programmier-Expertise erforderlich ist. 

Insgesamt verspricht dieses Verfahren Effizienz und Innovation in der Softwareent-
wicklung. 

Im Rahmen dieses zweiten Symposiums wurde der Fokus in den Vorträgen auf fol-
gende Schwerpunkte gelegt: 

1. Zunächst wurde Modellierung komplexer unternehmenskritischer IT-Anwen-
dungen per Low-Code in den Blick genommen.  

Dazu gab der IT-Fachjournalist Dr. Detlev Spierling Einblicke in Historie und 
den gegenwärtigen Stand der Low-Code-Branche sowie ihre Entwicklungs-
perspektiven. 

Danach erörterte der Unternehmer Udo Braam den Einsatz von Low-Code in 
seiner Software-Entwicklungsfirma am Beispiel der Aktualisierung einer kom-
plexen Software für Außendienste und gab Einblick in die Auswahlkriterien, den 
Entwicklungsprozess sowie die gewonnenen Erfahrungen. 

2. Über das Potenzial von Low-Code-Entwicklung in der universitären Lehre und 
den Erfahrungen im Einsatz von Low-Code-Entwicklungsplattformen im Kon-
text studentischer Projekte berichtete der IT-Berater Dr. Peter Samulat so-
dann in seinem Beitrag. 

In der Abschlussrunde stellte Prof. Dr. Ralf Knackstedt Impulsfragen, die durch die 
anwesenden Referenten diskutiert wurden. 

                                                 
1 Dokumentation des ersten Low-Code-Symposiums 2021 unter https://doi.org/10.25528/048. 

https://doi.org/10.25528/048
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2 Ablauf und Einleitung 
 

2.1 Überblick über den Ablauf 

Das Symposium wurde am 24. Juni 2022 von 10:15 Uhr bis 13:15 Uhr mit circa 30 Teil-
nehmenden Online ausgerichtet (vgl. Tabelle 1).  

10.15 Uhr Begrüßung  

Prof. Dr. Ralf Knackstedt 

10.30 Uhr Modellierung komplexer unternehmenskritischer IT-Anwendungen 
per Low Code 

Detlev Spierling, IT-Fachjournalist  

Udo Braam, GML Gesellschaft für mobile Lösungen mbH Warendorf 

11.45 Uhr Wissensbasierte Prozesse mit Low Code flexibel gestalten: Erfahrun-
gen aus der Hochschul-Lehre 

Dr. Peter Samulat, IT-Berater expertplace networks group AG Köln 

12.30 Uhr Abschlussimpulse 

Prof. Dr. Ralf Knackstedt 

Tabelle 1: Ablauf des Low-Code-Symposiums 

2.2 Die Bedeutung von Low-Code im Kontext der Universität 

In der Anmoderation des Symposiums verwies Prof. Dr. Ralf Knackstedt, Professor für 
Wirtschaftsinformatik und Sprecher des Vorstandes des Zentrums für Digitalen Wan-
del der Universität Hildesheim, auf die wichtige Bedeutung des Themas Low-Code-
Entwicklung für das Zentrum für Digitalen Wandel in allen drei Handlungsfeldern For-
schung, Lehre und Transfer. Viele Transferaktivitäten wurden deshalb mit Unterneh-
men, dem Hi-X-DigiHub und der Smart City-Initiative der Stadt Hildesheim initiiert. 
Zudem werden unterschiedliche Low-Code-Entwicklungs-Plattformen in den sog. IT-
Studienprojekten an der Universität Hildesheim eingesetzt, bei denen Studierende be-
gleitet von einem Experten/einer Expertin ein konkretes Projekt mit Hilfe von Low-
Code-Programmierung bearbeiten (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Low-Code und No-Code im Kontext des Zentrums für Digitalen Wandel 

- beispielsweise da-
rum, unterschiedliche Entwicklungsplattformen zu testen und zu reflektieren. Im Ide-
alfall könnte es dazu führen, dass Prototypen für die Smart City entwickelt werden, 
um aktuelle Probleme zu lösen (vgl. Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Das IT- -  
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3 Vorträge 

3.1 Low-Code-Entwicklung: Historie und aktuelle Relevanz (Detlev 
Spierling) 

Detlev Spierling ist seit 25 Jahren in/mit der IT-Branche unterwegs und ist freiberuf-
licher Fachjournalist und Berater für Kommunikation beim Low-Code-Anbieter Think-
wise. Seit zwei Jahren beschäftigt er sich redaktionell intensiv mit Low-
Code  und bereitet hierüber aktuell -Reihe des Ver-
lags Springer Vieweg (Springer Nature) vor, woraus er einige wichtigste Kernaussagen 
er in seinem Vortrag zusammenfasste. 

Zunächst beleuchtete Herr Spierling das gegenwärtige Problem: Software wird häufig 
noch immer wie in Manufakturen vor der Industriellen Revolution  entwickelt  manu-
elle Programmierung Zeile für Zeile. Er zitiert dabei die Digitalagentur Niedersach-
sen2 Software ist teuer und am Ende einer langen Odyssee bekommt der Kunde nicht 
das, was er bestellt hat.  

Diese zeitaufwändige und komplizierte traditionelle Programmierung gefährdet die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen  erforderlich sind deshalb digitale Transfor-
mationsprozesse und damit verbunden Innovationsgeschwindigkeit. 

Drei wichtige Faktoren verschärfen diese Situation: 

1. Große IT-Lösungen werden komplexer und intransparenter, z. B. durch die In-
tegration neuer Datenquellen und Funktionen. Dadurch verschlechtert sich vor 
allem auch die Performance älterer Software y-   mitunter 
entstehen sogar große Sicherheitsrisiken. 

. Energie- und Ersatzteil-Kosten sind extrem hoch, wenn äl-
tere Software an bestimmte Hardware gekoppelt ist.  

Speziell entwickelte Altsoftware ist in großen Unternehmen oft seit De-
kaden im Betrieb, über die Jahre immer wieder um moderne Funktionen 
und Schnittstellen ergänzt, nicht selten von Einzelentwicklern längst ver-

schwundener Firmen auf den gewünschten Stand gebracht. Das führt 
dazu, dass organisch gewachsene Legacy-Software nicht selten außer-
ordentlich schlecht dokumentiert ist. Portal Dev-Insider 05.01.2022)3 

2. Die Zahl der offenen unbesetzten Stellen für qualifizierte IT-Spezialisten liegt 
nach den im Jahr 2020 vom IT-Spitzenverband Bitkom veröffentlichte Zahlen in 

                                                 
2 https://digitalagentur-niedersachsen.de/low-code-land-niedersachsen/ (04.07.2022) 
3 https://www.dev-insider.de/legacy-software-erkennen-a-6a7f6f771233214e4a958fef5d84b522/ (04.07.2022) 

https://digitalagentur-niedersachsen.de/low-code-land-niedersachsen/
https://www.dev-insider.de/legacy-software-erkennen-a-6a7f6f771233214e4a958fef5d84b522/
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Deutschland bei 86.000. Die International Data Corporation (IDC) prognostiziert, 
dass sich die Zahl der weltweit fehlenden Vollzeit-Entwickler von 1,4 Mio. im 
Jahr 2021 auf 4,0 Mio. im Jahr 2025 erhöhen wird. Dieses stellt ein erhebliches 
Problem nicht nur für die Privat-Wirtschaft, sondern auch den öffentlichen Be-
reich dar. 

3. Seit 1. Januar 2022 gelten in Deutschland neue gesetzliche Vorgaben, die den 
Gesetz zur Re-

gelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte 
des Kaufvertrags Software-Update-Pflicht bei Produkten mit di-
gitalen Komponenten. Dazu zählen viele Consumer-Produkte (Tablets, E-Bikes, 
Autos, Navigationssysteme, Saug-Roboter, Waschmaschinen, Smartphones, 
Smartwatches, Fitnesstracker, Kühlschränke, Sprachassistenten usw.). Her-
steller solcher Produkte mit sog. ,  

dem Verbraucher während des Zeitraums, den er aufgrund der Art und 
des Zwecks der Ware und ihrer digitalen Elemente sowie unter Berück-

sichtigung der Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann  
(§ 475b (4) 2)4 

Software-Updates anzubieten. 

Daraus ergibt sich ein starker Grund für das weitere Potenzial und die Relevanz 
von Low-Code-Entwicklung. 

Visuelle Modellierungswerkzeuge, wiederverwendbare Templates und Module kenn-
zeichnen die Low-Code-Entwicklung und reduzieren den Programmieraufwand und 
damit auch den Bedarf an Programmierer_innen.  

In seinem Fazit hebt Herr Spierling hervor:  

 IT-Anwendungen visuell zu modellieren hat einen hohen Reifegrad erreicht und 
verfügt über das Potenzial, die Software-Entwicklung zu revolutionieren. 

 Mitarbeiter_innen in unterschiedlichen Fachbereichen und -Abteilungen kön-
nen Anwendungen künftig weitgehend eigenständig modellieren und entschei-
den, wie diese aussehen sollen und diese auch selbst testen. Je nach Komple-
xität kann oder muss dieses auch in Zusammenarbeit/Abstimmung mit Ent-
wickler_innen geschehen. Aber die Mitarbeiter_innen in den Fachbereichen 
sind letztlich nicht mehr in dem Maße abhängig von Kapazitäten und Verfügbar-
keit der Entwickler_innen wie es bisher der Fall war.  

                                                 
4 Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags: 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Regelung_des_Verkaufs_von_Sa-
chen_mit_digitalen_Elementen.pdf;jsessionid=F843D30C4F0FF7EA61789409A9043D5B.1_cid297?__blob=publica-
tionFile&v=2 (04.07.2022) 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Regelung_des_Verkaufs_von_Sachen_mit_digitalen_Elementen.pdf;jsessionid=F843D30C4F0FF7EA61789409A9043D5B.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Regelung_des_Verkaufs_von_Sachen_mit_digitalen_Elementen.pdf;jsessionid=F843D30C4F0FF7EA61789409A9043D5B.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Regelung_des_Verkaufs_von_Sachen_mit_digitalen_Elementen.pdf;jsessionid=F843D30C4F0FF7EA61789409A9043D5B.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
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 IT-Projekte lassen sich schneller, flexibler und einfacher umsetzen und anpas-
sen und auch spezifischer auf individuelle Anforderungen von Fachabteilun-
gen/Organisationen zuschneiden. 

 Low-Code ist im Alltag vieler Unternehmen angekommen: Die Studie The 
State of Low-Code 2021  von Mendix 20215 sagt aus, dass 69% der deutschen 
IT-Führungskräfte und Entwicklerinnen bereits Low-Code nutzen, mehr als die 
Hälfte davon auch für komplexe unternehmenskritische Bereiche. 

 Auch Gartner verweist auf den enormen Anstieg der Technologien des Low-
Code-Markts: 

-code development technologies market is projected 
to total $13.8 billion in 2021, an increase of 22.6% from 2020, according 
to the latest forecast by Gartner, Inc. The surge in remote development 

during the COVID-19 pandemic will continue to boost low-code adoption, 
despite ongoing cost optimization efforts.  

-code application development is not new, a confluence of dig-
ital disruptions, hyperautomation and the rise of composable business 

ha
(Pressemitteilung Gartner 16.02.2021)6 

Auch in den öffentlichen Verwaltungen ist das Thema angekommen, wie die Veran-
»Low Code« Live  Einsatz-Szenarien für den Public Sector -

Instituts für offene Kommunikationssysteme (FOKUS) in Berlin zeigt:  

In Zukunft werden immer mehr digitale Lösungen in der öffentlichen 
Verwaltung gebraucht, oft auch mit mehr Schnelligkeit in der Entwick-

lung. Low Code-basierte Lösungen bieten zahlreiche Möglichkeiten, um 
Verwaltungs-Software mit visuellen, modellbasierten Methoden schnell 
und kostengünstig zu entwickeln und vor allem durch Fachleute in der 

Verwaltung selbst anzupassen. Und dass ganz ohne umfangreiche, text-
basierte Programmierkenntnisse! Gerade für die Ablösung kleiner Fach-
verfahren, die bisher beispielsweise mit Excel unterstützt werden, eignen 

sich Low Code-Lösungen sehr gut.  (FOKUS 2021)7 

                                                 
5 https://www.mendix.com/de/resources/the-state-of-low-code-2021-a-look-back-the-light-ahead/ (04.07.2022) 
6https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-de-
velopment-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021 (04.07.2022) 
7 https://www.fokus.fraunhofer.de/de/dps/events/low-code_live (04.07.2022) 

https://www.mendix.com/de/resources/the-state-of-low-code-2021-a-look-back-the-light-ahead/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.fokus.fraunhofer.de/de/dps/events/low-code_live
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Auch das Onlinezugangsgesetz8 spielt hier hinein, das von Bund, Länder und Gemein-
den verlangt, dass Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 für Bürger_innen) auch digi-
tal verfügbar sein müssen. Low-Code ist eine Methode, um auch dieser gesetzlichen 
Vorgabe besser und schneller gerecht zu werden. 

Um die Möglichkeiten und Potenziale des Low-Code-Paradigmas  insgesamt be-
kannter zu machen, hat sich am 08. Juni 2022 eine deutsche Low-Code Association 

gegründet, zu der zunächst sieben Low-Code-Anbieter gehören. Für das nächste 
Frühjahr ist ein Low-Code-Day sowie eine Roadshow geplant, so dass es an verschie-
denen Standorten der Mitgliedsunternehmen Veranstaltungen geben wird. Dieses ist 

-Code-Branche. 

Ziel gesetzt, die Verbreitung 
moderner Low-Code Technologien und Anwendungen in der Region Ber-
lin-Brandenburg, im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus auch 

international weiter voranzutreiben. 9,  

Die Webseite des neuen Verbandes ist z. Zt. noch im Aufbau.10 Herr Spierling arbeitet 
auch mit dem Low-Code-Anbieter Thinkwise zusammen, die eine Technologieführer-
schaft im oberen Marktsegment der Enterprise-/ERP-Lösungen beanspruchen, was 
aus Sicht von Herrn Spierling wie folgt gerechtfertigt erscheinen kann: 

1. Die Technologie ist von der Funktionalität stringent getrennt. Der technologi-
sche Entwicklungsaspekt wird effektiv ausgelagert. Neueste Technologien und 
künftige Betriebssysteme werden unterstützt  Anwender_innen können sich 
auf die funktionalen Aspekte/die Business-Funktionen ihrer IT-Landschaft kon-
zentrieren. 

2. Die DNA" (das heißt die Meta-Daten) einer bestehenden alten IT-Anwendung 
wird extrahiert und unverändert in dessen Low-Code-Entwicklungsplattform 
übernommen und kann dort weiter verarbeitet/entwickelt werden  dieses bil-
det die Grundlage für die effiziente und bisher unerreichbar schnelle Modellie-
rung eines neuen, komplexen IT-Kernsystems. 

3. Anwender_innen erhalten von dem Anbieter die Zusage, dass mit Hilfe seiner 
Modellierungsplattform auch komplexe  Alltagsanwen-

-Systeme ) innerhalb von 12 Monaten modernisiert werden 
können. Bei Nichteinhaltung werden Lizenzkosten für das erste Jahr erstattet. 
Details hierzu erläutert der Co-Gründer von Thinkwise in einem Interview mit 
ihm auf dem auf dem Online-Portal it-daily.net vom 11.02.2022.11  

                                                 
8 http://www.gesetze-im-internet.de/ozg/ (04.07.2022) 
9 https://kurzelinks.de/paww (04.08.2022) 
10 www.lowcodeassociation.de (04.08.2022) 
11 https://kurzelinks.de/5wcf (05.08.2022) 

http://www.gesetze-im-internet.de/ozg/
https://kurzelinks.de/paww
http://www.lowcodeassociation.de/
https://kurzelinks.de/5wcf
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3.2 Aktualisierung einer Software für Außendienste mit Low-Code (Udo 
Braam)  

Udo Braam ist Geschäftsführer und Gesellschafter der GML Gesellschaft für mobile 
Lösungen mbH in Warendorf, eine Software-Entwicklungsfirma für Außendienste für 
digitalisierte Geschäftsprozesse in Vertrieb und Service. In seinem Beitrag teilte er 
seine Erfahrungen bei der Herausforderung, dass eine bestehende und sehr komplexe 
Applikation technologisch aktualisiert werden musste. Traditionell wurden Entwick-
lungen immer mit den eigenen Programmierern realisiert, insbesondere auch, um die 
Kosten im Griff behalten zu können. In seinem Beitrag ging es um den Evaluationspro-
zess, der dazu geführt hat, den Low-Code-Ansatz für die Neuentwicklung der Soft-
ware zu wählen. 

Bei dieser Herausforderung stellt sich zudem ja auch die Frage, inwieweit mit Low-
Code-Plattformen auch Lösungen geschaffen werden können, die für Geschäftsmo-
delle eines Software-Entwicklungsunternehmens für die Weitervermarktung geeig-
net sind. 

Die Ausgangslage stellte sich wie folgt dar: Die bestehende Applikation unterstützte 
Außendienst-Mitarbeitende und deren Agenturen im Rahmen handelsspezifischer 
Service- und Vertriebsprozesse (z. B. Auftragserfassungen, Regalgestaltung, Waren-
verräumung für verschiedene Markenhersteller in einem Markt). Die Aufträge dieser 
Mitarbeitenden werden durch die mobile Lösung unterstützt, z. B. durch Checklisten, 
Fotodokumentationen u. ä.  

Zudem stellte sich dann die Frage des Supports der Agenturen, die komplexe Aufga-
ben haben: 

 Management von Tausenden von Aufträgen und Mitarbeitenden 
 Management der verschiedenen Auftraggebenden 
 Koordination der Besuchsaufträge der Mitarbeitenden (Bündelung mehrerer 

Aufträge an einem Ort) 
 Projektcontrolling (Check des Status der Durchführung) 
 Abrechnungen für die Mitarbeitenden (freie Mitarbeitende oft mit Stunden-Ab-

rechnung) 
 Abrechnungen gegenüber den Auftraggebenden (z. B. nach Flächengröße der 

Bearbeitung) 

Das komplexe System musste also Tausende Aufträge erzeugen, koordinieren und 
auswerten können. 
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Abbildung 3: Übersicht über Aufgaben, Prozesse und Beteiligte (Udo Braam)  

Das bestehende System war ursprünglich mit eigenen IT- Werkzeugen  und -Kompo-
nenten selbst entwickelt worden. Das Unternehmen GML stand nun vor der Aufgabe, 
das IT-System, das auf Silverlight basierte (eine Technologie, die aktuell nicht mehr 
unterstützt wird), nun zu aktualisieren. 

Bei der Sichtung der Möglichkeiten der Realisierung wurde auch Low-Code als Lö-
sungsansatz in den Blick genommen. Allerdings bestand zunächst eine eher skepti-
sche Haltung gegenüber diesem neuen IT-Paradigma, insbesondere aufgrund der da-
bei entstehenden Abhängigkeit von einem Anbieter, die sich allerdings auch bei an-
deren Lösungsansätzen nicht umgehen lässt, weil eine gewisse Abhängigkeit von 
Technologien Dritter immer besteht (wie z. B. Microsoft, Adobe). Es wurde ein um-
fangreicher Auswahlprozess begonnen: das Projekt METIS12 begann mit einer Be-
schreibung auf einer abstrakten Ebene, die in Form einer Projekt- und Produktbe-
schreibung auch an Low-Code-Anbieter geschickt wurde.  

Auch die Open Source Plattform odoo13 wurde dabei in den Blick genommen, für die 
es aber zusätzlicher Implementierungspartner bedurft hätte. Am Ende wurde mit vier 
Anbietenden ein ersten Proof of Concept durchgeführt, da es sich um eine sehr kom-
plexe Anwendung handelt. Es folgte ein intensiver Proof of Value mit zwei Anbieten-
den, in den 20-25 Tage investiert wurden: 

 Ein besonderer Blick wurde auf die Frage geworfen, ob unternehmenskriti-
sche Prozesse wie das Erzeugen und Controlling von Massenaufträgen umge-
setzt werden können. 

 Zudem war die GML-eigene mobile Lösung für den Außendienst (2Bmobil) als 
 

                                                 
12 https://www.gml.de/mobile-loesungen/die-sales-software-metis-fur-dienstleister/ (05.07.2022) 
13 https://www.odoo.com/de_DE (05.07.2022) 

https://www.gml.de/mobile-loesungen/die-sales-software-metis-fur-dienstleister/
https://www.odoo.com/de_DE
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Am Ende des Proof of Concept fiel die Auswahl auf den Anbieter Thinkwise, der viel 
Unterstützung  auch auf prozessuraler Ebene  geleistet hat. Die Umsetzung erfolgte 
bei GML selbst. 

Hinsichtlich des Aufwandes lässt sich festhalten, dass der Entwicklungsprozess zum 
Zeitpunkt 06/2022 schon weit fortgeschritten ist  der Bereich Abrechnung ist noch zu 
entwickeln, was jedoch letztlich nur noch ein Doing ohne Projektrisiko darstellt. Aus-
gehend von einem geschätzten Aufwand von 150 Tagen, die erfahrungsgemäß mit Fak-
tor zwei realistisch zu planen sind, sind Stand 06/2022 insgesamt 187 Tage investiert 
worden. Eine Eigenentwicklung hätte wohl 500-1000 Tage benötigt. Die Entwicklung 
hochkomplexer Anwendungen mit Low-Code ist also in diesem Fall eine Erfolgsstory. 

Ein Komplexitätsfaktor in der Umsetzung war die Unterstützung der Abrechnung, da 
die Abrechnungsbausteine in der Schwierigkeit und Komplexität nicht in die Think-
wise-Plattform untergebracht werden konnten. Da die Plattform aber eine Möglichkeit 

 bzw. Prozessabrufe in eine andere Umgebung zu ermögli-
chen, in der die Daten berechnet und dann wieder an die Thinkwise-Umgebung zu-
rückgegeben werden, konnte auch dieses Problem gelöst werden  dabei konnten 
sämtliche Berechtigungs- und Sicherheitsaspekte mit verwendet und berücksichtigt 
werden. 

Im Hinblick auf die Befindlichkeiten von Low-Code versus Eigenentwicklung war zu-
dem die Frage interessant, wie die internen Programmierer_innen der GML, die ten-
denziell gern selbst coden, mit der Low-Code-Lösung umgehen und sich ggf. Wider-
stände oder gar Ablehnung ergeben würde. Wie sich herausstellte, sprang die Begeis-
terung dafür, wie schnell sich Lösungen entwickeln lassen, sehr schnell über. Man 
fokussiert sich jetzt mehr auf den eigentlichen Mehrwert, nämlich das prozessurale 
Wissen, das in Softwareprozesse eingebracht werden kann.  

Erkennbar waren auch die Vorteile der kompletten Datenintegrität bei Low-Code. 
Während bei klassischer Programmierung viel Zeit für intensive Tests und Fehlerbe-
seitigung aufgewendet werden mussten (weil Variablen z. B. mit 6 Stellen dann auf ein 
Feld mit 5 Stellen treffen), so ist dieses Nacharbeiten bei Low-Code nicht erforderlich. 
Die Nacharbeiten sind bei Low-Code eher prozessuraler oder optischer Natur.  

Als die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt fasste Herr Braam abschließend 
zusammen: 

 Low-Code bringt schnelle Ergebnisse. Für einzelne Komplexitäten muss man 
ggf. ausbrechen und dort können sich Entwickler_innen dann im Code entfalten 
und danach geht es wieder zurück in den strukturierten Low-Code-Rahmen. So 
lassen sich die Vorteile aus beiden Welten vereinen. 

 Eine saubere Datenstruktur ist essentiell. 
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 Die neue Anwendung hat mit Hilfe der Low-Code-Entwicklungsumgebung nun 
eine viel bessere grafische Oberfläche als die in die Jahre gekommene alte An-
wendung. 

 Das Lizenzmodell der Low-Code-Plattform muss zu dem Geschäftsmodell des 
Unternehmens passen  dadurch kommen einige Plattformen in der Voraus-
wahl oft schon nicht in Frage. 

 aus Sicht des Unternehmens erforder-
lich: Mit Low-Code hat man direkte Einstandskosten (Mittelabflüsse) zu Beginn, 
die in der traditionellen Software-Entwicklung zunächst nicht anfallen, wenn 
der Einsatz der eigenen Entwickler_innen ohnehin bezahlt werden musste (ggf. 
Berücksichtigung als kalkulatorische Kosten). Diese Eigenentwickler_innen, 
die jetzt nicht mehr so intensiv in eigene Entwicklungen eingebunden sind, kön-
nen mit den durch Low-Code-Nutzung frei werdenden Ressourcen jetzt pro-
duktiv in anderen Projekten eingesetzt werden, für die wieder Abrechnungen 
gestellt werden können. 

3.3 Wissensbasierte Prozesse mit Low Code flexibel gestalten: Erfahrun-
gen aus der Hochschul-Lehre (Dr. Peter Samulat) 

Dr. Peter Samulat arbeitet für die Kölner Beratungsfirma expertplace networks group 
AG und hat langjährige Erfahrungen in der Beratung von Unternehmen vor allem in 
Projekten zur digitalen Transformation in den unterschiedlichsten Organisationfor-
men. Darüber hinaus betreut er an der Universität Hildesheim mehrere IT-Studien-
projekte, die von Studierenden mit einem sehr positiven Feedback gewertschätzt wur-
den.  

Schneller agieren und Transparenz bei hoher Geschwindigkeit sind oft Themen, die in 
der Beratungspraxis eine Rolle spielen. Die Erfahrung zeigt: Es gibt 
lasten/Legacy- , die noch viele Firmen prägen. Sehr wichtig ist es, vermeint-
lich standardisierte Arbeitsprozesse zu optimieren und dafür Werkzeuge haben, um 
ohne Vergabe großer Codieraufgaben und ohne große Application Projects schnell zu 
Lösungen zu kommen  dafür ist Low-Code ein geeignetes Mittel. In der Realität sind 
oft traditionelle Modellierungsmethoden noch immer ein Wunschbild  allerdings sto-
ßen so modellierte typische Abläufe schnell an Grenzen. Es kommt vielmehr darauf 
an, den Menschen als Akteur in Komplexität und Variantenvielfalt zu verstehen. Auch 
bei agilen Methoden gibt es am Ende einer Programmierung noch immer Überra-
schungen und Korrekturen. 

Deshalb muss ein Prozesskenner vor allem die Modellierung durchführen können  
der Wissende selbst modelliert. Wie funktionieren wissensbasierte Prozesse und wie 
könnten diese heute gelebt werden? Dieses lässt sich am Beispiel eines Navigations-
systems veranschaulichen: 
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 Die Ausgangssituation ist bekannt. 
 Das Ziel ist bekannt. 
 Die Navigationssoftware plant die Route, allerdings nicht frei, denn es wurden 

Rahmenbedingungen (Leitplanken) mitgegeben (Autobahnen/Tunnel/Fähren 
erlauben/vermeiden, ökonomische/schnelle Route usw.). 

 Das System wertet unterwegs Meldungen aus, die von außen kommen: Es gibt 
dynamische Reaktionen und Neuberechnungen. Es gibt eine neue Route im 
Rahmen der gesetzten Rahmenbedingungen. 

 Es existiert also ein bestimmter Freiheitsgrad: Allen Beteiligten sind die Rah-
menbedingungen bekannt und das sich nicht verändernde Ziel wird, wenn auch 
mit notwendigen Umwegen, erreicht. 

Wissensbasierte Prozesse erfordern also die Kenntnis der Ausgangslage und des 
Ziels, der Rahmenbedingungen und eine Akzeptanz für ein gestuftes Vorgehen, inner-
halb derer die Erledigung der Aufgabe geplant werden kann (vgl. Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Wissensbasierte Prozesse modellieren (Dr. Peter Samulat) 

Für die Umsetzung und Planung der Arbeitsschritte eigenen sich Kanban-Boards, 
auch in physischer Form, weil Papier und Tafel helfen, die Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Abläufe allen Beteiligten sichtbar und transparent zu machen und zu verstehen 
(vgl. Abbildung 5). Hier liegt auch die Herausforderung: Für eine große Anzahl an Va-
rianten ist Transparenz in Form detaillierter Dokumentation essentiell wichtig. Das 
gilt insbesondere dann, wenn Zertifizierungen geplant sind. Wenn also Low-Code als 
Ansatz es schafft, sichtbar zu machen, was am Ende benutzt wird und wie der Weg 
dorthin gewesen ist, ist das ein großer Gewinn. Die Dokumentation ist dann zertifizie-
rungsfähig verfügbar: ISO-Zertifizierungen können aus zwangsweise erstellen Logs 
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erstellt werden. Damit können bei Low-Code hohe Freiheitsgrade gelebt werden und 
die Dokumentationen entstehen parallel dazu gleich mit. ISO-Zertifizierungen sind 
also in diesem Rahmen möglich (übrigens bereits seit Jahren). 

 
Abbildung 5: Adaptive Case Management und Low Code (Dr. Peter Samulat) 

Vor dem Hintergrund dieser einleitenden Überlegungen erscheint es unerlässlich 
Low-Code-basierte Entwicklung auch zunehmend in die Hochschullehre zu integrie-
ren. Herr Samulat verfolgt den Ansatz, die notwendigen Kompetenzen in projektorien-
tierten Veranstaltungen zu vermitteln. Den Einsatz von Low-Code-Entwicklung in der 
Hochschullehre veranschaulicht Herr Samulat im Folgenden an drei exemplarischen 
Veranstaltungen aus den letzten Jahren. 

Projekt Onboarding (2019) 

In diesem Beispiel im Kontext eines Masterkurses  der digitalen 
Transformation  zu optimieren und mit Hilfe von Low-
Code mit solchen Studierenden umzusetzen, die nicht aus einem IT-Studiengang kom-
men. Durchgeführt wurde ein Praxistag, in dem ein Onboarding-Prozess modelliert 
werden sollte (vgl. Abbildung 6): 

 Zunächst wurde dieser mit BPMN modelliert.  
 Danach wurden die Studierenden eingeladen, ihre Erfahrungen einzubringen 

und alles auf Tischen in Papieren und Grafiken festzuhalten.  
 Im nächsten Schritt erfolgte die Übertragung in ein Kanban-Board, um die Ar-

beitsschritte abzubilden, Leistungen sichtbar zu machen und auf Varianzen 
einzugehen. 
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 Abschließend wurde der Prozess in einem Low-Code-System abgebildet (in 
zwei Stunden). 

Mit diesem Vorgehen können in vergleichsweise kurzer Zeit wichtige Modellierungs-
fragen von Studierenden erlernt und dank Low-Code dann auch konkret umgesetzt 
werden. Die Akzeptanz für eine wissensbasierte Modellierung mit Freiheiten ermög-
licht ein Ändern von Abläufen mit hoher Dynamik. Diese Vorgehensweisen, derartige 
Freiheiten zu akzeptieren und anzuwenden, ist auch für Firmen von besonderer Wich-
tigkeit  Praxistage mit Studierenden und Firmen können einen wichtigen Transfer-
Beitrag leisten. 

 
Abbildung 6: Prozessmodell Onboarding (Dr. Peter Samulat) 

Kreisumlage (2020) 

Bei einem weiteren studentischen Low-Code-Projekt war die Zielsetzung, die 
Kreisumlage  also die Verteilung der Gelder zwischen Kreisen und Gemeinden im 
Landkreis Hildesheim  transparent und die Veränderung der letzten Jahre sichtbar 
zu machen (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: IT-Studienprojekt Kreisumlage (Dr. Peter Samulat) 

Zunächst erfolgte eine Datensammlung anhand eines Quellenstudiums von 

 Kreisumlagebericht (inkl. Historie) 
 Haushalte der Gemeinden (inkl. Historie) 
 Gemeindegrößen, Einwohnerzahlen, ... 

Die Qualität der Daten wurde festgelegt, in Phasenmodelle dokumentiert und in eine 
Software umgesetzt: 

 Kategorien klassifizieren 
 Daten erfassen 
 Transparenz für die Kontrollinstanz herstellen 

Das Projekt wurde mit Vertreter_innen des Kreises initiiert und die Daten stünden zur 
Verfügung. Die Datensammlung könnte auf Kreisebene einen guten Beitrag zur Steu-
erbarkeit leisten. 

Ökobilanz (2021) 

In dem dritten vorgestellten Projekt ging es darum, eine Ökobilanz-Plattform zu ent-
wickeln, um eine Datensammlung auf der Basis gesetzlicher und normrelevanter Vor-
schriften zu erstellen und dabei auch Qualitätskriterien zu entwickeln (vgl. Abbildung 8). 
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Abbildung 8: IT-Studienprojekt Ökobilanz (Dr. Peter Samulat) 

Bei der Datensuche, Bewertung und Zusammenführung stellte sich dem Projektteam 
die Frage, wie eigentlich Einrichtungen oder Gemeinden 

rent gemacht, so dass die Datensammlung erschwert wurde  Low-Code hat hierbei 
dazu beigetragen, einschätzen zu können, wie gut die Daten sind. 

Herr Dr. Samulat fasst das Potenzial der Umsetzung wissensbasierter Systeme mit 
Low-Code vor dem Hintergrund der geschilderten Projekterfahrungen wie folgt zu-
sammen (vgl. Abbildung 9): 

 Der große Vorteil bei Low-Code besteht darin, dass der/die Wissende selbst 
modelliert und programmiert und genau weiß, was benötigt wird und daher die 
Abläufe im Geschäftsmodell selbst anpassen kann, um das Ziel zu erreichen 
und die Leitplanken einzuhalten. 

 Dazu wird konsequent eine statusorientierte Vorgehensweise umgesetzt. 
  
 Es gibt eine schnelle Akzeptanz für Low-Code, weil die Betroffenen erkennen, 

dass sie selber realisieren können und nicht erst Programmierer_innen alles 
erläutern müssen und ggf. mit der Umsetzung dann auch noch unzufrieden 
sind, weil es doch nicht richtig verstanden/durchdrungen wurde. 
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Abbildung 9: Wissensbasierte Prozesse und Low-Code (Dr. Peter Samulat) 

 



21 

4 Abschlussdiskussion 
 

Das Symposium wurde abgeschlossen in Form einer Diskussionsrunde mit den Refe-
renten. Dabei wurden zwei Thesen als Impulse für die Diskussion ausgewählt. 

These 1 

Die erste These adressierte die Herausforderung der Systemauswahl in Low-Code-
Projekten. Bei der Auswahl könnte die Unterscheidung systemtheoretisch fundierter 
Sichten eine hilfreiche Orientierungshilfe bieten (vgl. Abbildung 10).  

 
Abbildung 10: Impuls 1 zur Abschlussdiskussion (Prof. Dr. Ralf Knackstedt) 

Im Zusammenhang mit der These wurde z. B. diskutiert, ob man sagen kann, dass 
manche No-/Low-Code-Systeme eher datenorientiert sind und andere in Prozessen 
Vorteile haben, oder ob konstatiert werden muss, dass alle Systeme auf ähnlichem 
Stand sind: 

 Es gibt auf der Seite der Digitalagentur Niedersachsen einen guten Überblick 
über die Anbietenden, die eine erste Orientierung14 ermöglicht. 

 Vergleicht man die Systems Rewoo und Thinkweise, so kann man festhalten, 
dass Rewoo Stärken hat in Prozessen im Sinne von Folgeprozessen wie z. B. 
Aktivitätenverfolgung. Bei Massendaten und Auftragsverteilung hilft dieses 
aber weniger. Im Blick auf die Auswahl der Low-Code-Lösungen unterscheiden 

                                                 
14 https://digitalagentur-niedersachsen.de/low-code-land-niedersachsen/ (07.07.2022) 

https://digitalagentur-niedersachsen.de/low-code-land-niedersachsen/
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sich die Systeme in ihren Schwerpunkten: während das eine Stärken für Pro-
zesse aufweist, kann es hingegen Massenaufträge nicht lösen  Low-Code ist 
also nicht gleich Low-Code und Problemklassen entscheiden offensichtlich bei 
der Auswahl. 

Auch wurde erörtert, ob Grenzen der No-/Low-Code-Anwendung gesehen werden: 

 Tatsächlich bleibt der Bereich der Abrechnungen bei der Anwendung der GML 
weiterhin in einer klassischen Umgebung (vgl. Abschnitt 3.2).  

 Da aber die Low-Code-
nisse direkt wieder in die Low-Code-Umgebung einfließen, gab es zwar erkenn-
bare Grenzen, aber trotzdem wurde eine Lösung mit der Low-Code-Umgebung 
realisiert. Deswegen kann man zuversichtlich sein, dass man mit Low-Code 
auch sehr komplexe Lösungen realisieren kann. 

These 2 

Die zweite These war der Notwendigkeit der frühzeitigen Interdisziplinarität in Soft-
wareentwicklungsprojekten gewidmet. Beispielsweise stellt es immer wieder eine 
Herausforderung dar, frühzeitig Recht, Politik und IT etc. inhaltlich geeignet zu syn-
chronisieren (vgl. Abbildung 10). 

 
Abbildung 11: Impuls 2 zur Abschlussdiskussion (Prof. Dr. Ralf Knackstedt) 

Vor dem Hintergrund dieser These wurde die Frage diskutiert, ob Low-Code eine früh-
zeitige Interdisziplinarität fördern kann: 

 Es ist noch nicht lange her, dass Kataloge beschrieben haben, wie Systeme 
funktionieren, die aufwändig programmiert wurden und mit der Realisierung 
der Anwendung musste dann irgendwie umgegangen werden. Häufig konnten 
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Anwender_innen damit nicht arbeiten und es kam zu Anpassungen. Im agilen 
Prozess hat man heute kürzere Prüfpunkte. Aber: heute wird die Person, die 
den Prozess kennt und macht, mit Low-Code in die Möglichkeit versetzt, die 
Anwendung selbst zu realisieren  ggf. mit Unterstützung durch Programie-
rer_innen.  

 Die These unterliegt auch ein wenig der Lernkurve historischer Entwicklung: 
Personen sind häufig in ihren Traditionen gefangen und haben zu fixierte Sicht-
weisen, wie eine Applikationsentwicklung ablaufen sollte. Die Zusammenarbeit 
ist wichtig und am besten ist es, wenn diejenigen, die eine Software benötigen, 
diese selbst realisieren können. 

Es wurde auch diskutiert, wie Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden ge-
rade bei der Implementierung von No-/Low-Code in kleinen Unternehmen gestaltet 
werden: 

 Das gelingt mit Lernen aus der Praxis heraus. Low-Code erfordert kein tage-
langes Einarbeiten in Systemgrundlagen, vielmehr kann man mit Prozesswis-
sen an einem Beispiel binnen weniger Stunden ein Gefühl dafür bekommen, wie 
man mit Low-Code vorankommen kann. 

 Als Basis bei neuen Mitarbeiten ist zu empfehlen, dass diese drei bis vier We-
binare mitmachen, um ein erstes Gefühl zu erhalten und dann kann auf den 
Erfahrungsschatz der Entwickler_innen aufgesetzt werden. Die positive Rück-
meldung der Entwickler_innen nach den ersten positiven Erfahrungen geht 
schnell in die Breite, was sehr wichtig ist, um innerhalb eines Unternehmens 
auch eine Community zu bilden. Es war auch ein wichtiges Kriterium bei der 
Auswahl der Low-Code-Plattform, ob es auch einen direkten Austausch zwi-
schen Entwickler_innen zu dieser Plattform gibt, ohne über den Anbieter gehen 
zu müssen  die Erfahrungen zeigen, dass es im Umfeld des Thinkwise-Univer-
sums eine gute Community gibt.  

 Ein wenig hängt diese Frage auch an Generationen und Zugängen (Digital Nati-
ves vs. Baby Boomer). Angebote wie Online-Trainings und Veranstaltungen bei 

-Code Assoc
die sehr gut genutzt werden können. 
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