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<h1>Mit Low-Code die Digitalisierung beschleunigen</h1>
<p class=“vorspann“>Unternehmen benötigen immer mehr maßgeschneiderte Software. Die IT-Abteilungen kommen mit der
Programmierung kaum hinterher. Low-Code-Plattformen wie die Siemens-Tochter Mendix verkürzen die Entwicklungszeiten
radikal. Zudem bieten sie einen Rahmen, noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Abteilungen zu
involvieren. Fünf Beispiele aus fünf Branchen.</p>
<p class=“autor“>Von Lisa Aarsman, Regional Sales Leader–DACH bei Mendix</p>
<div class=“fanta5“>
<h2>BA N K IN G: K U N DENERFA H RU N G
O P TIMIEREN</h2>

<h2>LO GIS TIK: AGILEN W A N DEL
FÖ R DER N</h2>

<h2>VERSIC HERU N G: KER NSYSTEME
ER NEUER N</h2>

<h2>AU TO H A N DEL: GESCH ÄF TSPR OZESSE AUTO M ATISIEREN</h2>

<h2>AG R A R W IR TSCH AF T: VER TEILTE
DATEN U N D K I N UTZEN</h2>

<p class=“absatz“>Wer Mobile
Banking-Apps nutzt, kennt es –
bei digitalen Finanzprodukten
kommt die Kundenerfahrung oft
zu kurz. Dabei stellt eine
gute Customer Experience einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil
dar. Die Rabobank hat ihr KundenPortal RaboDirect deshalb mit
Low-Code entwickelt. Low-Code
eignet sich sehr gut für eine
zielgerichtete Zusammenarbeit
der IT-Abteilung mit technisch
versierten Kolleginnen und Kollegen
aus den Fachabteilungen. Auf
einer visuellen Oberﬂäche lassen
sich Anwendungen per Drag-andDrop individuell zusammenstellen.
Bestehende Elemente und Logiken
können nach Belieben verschoben
und angepasst werden. Alle
Beteiligten testen und verbessern
die Anwendung, bis sie schließlich
gemeinsam gute Lösungen gefunden
haben. Klassisches Coding ist
dafür oft unnötig. Regelmäßige
Updates lassen sich schneller
und einfacher bereitstellen als
im herkömmlichen Deploy. Das
Ergebnis ist optimal nah dran
an Bedürfnissen der Kunden und
an den Geschäftszielen. Im Fall
RaboDirect: Über 500 000 Kunden in
Deutschland und Belgien verwalten
auf dem Portal mehr als 18
Milliarden Euro. Anstatt zahlreiche
neue Programmierer einzustellen,
konnte die Rabobank mit Hilfe von
Low-Code die IT-Kosten halbieren.
Das Portal wurde von einem relativ
kleinen Team gebaut. Personal ohne
Programmierkenntnisse, aber mit
-guter Fach- und Kundenkenntnis
engagierte sich mit Unterstützung
der IT in der Entwicklung digitaler
Services und Produkte. </p>

<p class=“absatz“>Die
traditionsreiche niederländische
PostNL sah sich in den
vergangenen Jahren einer stetig
sinkenden Nachfrage bei der
Briefpost gegenüber. Statt
der Briefe konzentrierte sich
das Unternehmen zunehmend auf
den Versand von Paketen. Das
veränderte Kundenverhalten und
die notwendige strategische
Neuausrichtung machten zahlreiche
neue Logistik-Anwendungen
und Kunden-Apps nötig. Dabei
drohte die Softwarelandschaft
im Unternehmen immer
unübersichtlicher zu werden.
Das Management entschied sich
in dieser Situation für eine
umfassende Transformation. Das
Unternehmen erneuerte mit Hilfe
von Low-Code sein gesamtes
Logistik-System und führte agile
Methodiken zur Entwicklung
eigener Anwendungen ein. Die
Mendix-Plattform unterstützte
und forcierte den Wandel. So
konnte PostNL den laufenden
Betrieb aufrechterhalten und
gleichzeitig nutzerfreundliche und
ressourcenschonende Innovation
vorantreiben. Im Logistiksystem
von PostNL hat ein Paket meist
18 Berührungspunkte. Pro Tag
ergeben sich so viele Millionen
Transaktionen, aktuell mehr als je
zuvor. Jede Kundin und jeder Kunde
kann dank der neuen digitalen
Angebote sein Paket bequem per
App verfolgen und bei Bedarf
umleiten.</p>

<p class=“absatz“>Wie viele
Versicherungsunternehmen stand
Zurich fast 150 Jahre nach der
Gründung vor einer dreifachen
Herausforderung: Junge InsurtechUnternehmen erhöhten den
Innovationsdruck. Die bestehenden
Datensysteme waren jedoch
schwergängig und fehleranfällig.
Innovative Apps ließen sich nur
mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand mit den Altsystemen
verbinden. Das ohnehin überlastete
IT-Personal fand kaum Zeit für
Neuentwicklungen. Manuelle
Prozesse wie Klärung, Prüfung
und Datenwiedereingabe waren
zu aufwendig. Die Versicherung
entwarf deshalb eine digitale
Transformationsstrategie, die sich
auf drei Bereiche konzentrierte:
Vereinfachung, Kundenorientierung
und Innovation. So diente LowCode gleichzeitig als Plattform
zur Konsolidierung und Neufassung
veralteter Systeme sowie für die
Entwicklung neuer, innovativer
Versicherungsanwendungen.
Die Konsolidierung setzte
zusätzliche Ressourcen frei,
Entwicklungszyklen wurden kürzer.
Es gab mehr Raum, auch mal
etwas Neues auszuprobieren. So
entwarf Zurich neben klassischen
Versicherungsportalen mit Hilfe von
Low-Code zum Beispiel innerhalb
von sieben Tagen die sogenannte
FaceQuote-App. Diese nutzt
Gesichtserkennungstechnologie,
um das biologische Alter von
Personen zu schätzen und darauf
basierend ein Angebot für eine
Lebensversicherungspolice zu
erstellen. Zahlreiche weitere
Anwendungen für speziﬁsche
Kundengruppen folgten.</p>

<p class=“absatz“>Die Louwman Group
ist einer der größten Autohändler
Europas. Der Importeur von
Toyota, Lexus und Suzuki ist mit
Standorten in zahlreichen Ländern
und vielfältigen Dienstleistungen
am Markt vertreten. Mit Hilfe
von Low-Code automatisiert die
Unternehmensgruppe derzeit viele
ihrer Geschäftsprozesse. Weil
immer mehr Kunden ihren Autokauf
über Leasing-Verträge ﬁnanzieren,
rechnete das Unternehmen mit
einem Wachstum von 60 Prozent bei
Leasing-Anträgen. Ziel war es,
dafür kein zusätzliches Personal
zu benötigen. Der gesamte Prozess
sollte für Kunden, Verkäufer und
Backofﬁce-Mitarbeiter deutlich
vereinfacht werden. Eine Anwendung
sollte den gesamten Weg vom ersten
Kundenkontakt bis zum Vertragsende
oder der Vertragsverlängerung
digitalisieren. Zuvor waren für
jeden einzelnen Schritt zahlreiche
manuelle Abfragen und Telefonanrufe
nötig. Der Aufnahmeprozess, der
anfangs einige Wochen dauerte,
ﬁndet nun innerhalb von nur einem
Tag statt. Weniger Arbeit, eine
geringere Fehlerquote und bessere
Konversionsraten vom Angebot zum
unterschriebenen Vertrag machen
den gesamten Prozess efﬁzienter.
Von den Kunden wird das Portal so
gut angenommen, dass Louwman es
zukünftig zu einem umfassenden
Kommunikations- und Marketingtool
ausbauen will. Die gesamte
Anwendung wurde von zwei externen
Beratern und zwei internen
Entwicklern mit Hilfe von Low-Code
in nur zwölf Wochen konzipiert und
fertiggestellt.</p>

<p class=“absatz“>Die Cosun
Beet Company ist ein großer
europäischer Zuckerhersteller und
ein Beispiel für den erfolgreichen
Einsatz von Künstlicher Intelligenz
in der Landwirtschaft. Mit Hilfe
von Low-Code unterstützt die
Genossenschaft 9000 verbundene
Landwirte bei der Optimierung der
Erträge ihrer Rübenfelder. Ein Data
Hub kombiniert dafür Informationen
aus der unternehmenseigenen
Datenbank mit Daten, die von den
Landwirten geliefert werden, aus
öffentlichen Quellen stammen,
sowie mit Sensorinformationen
und Beobachtungen der
Außendienstmitarbeiter. Das
Unternehmen verteilte Hunderte
Sensoren auf den Feldern, um
Temperatur und Feuchtigkeit unter
den Blättern zu messen, greift
über die Low-Code-Plattform
auf SAP Hana zu und lässt
zusätzlich Satellitenbilder von
Wachstum und Ernte der Pﬂanzen
mit einﬂießen. Die Aggregation
und intelligente Auswertung der
Daten mit Hilfe von Künstlicher
Intelligenz ermöglicht es, dass
jeder einzelne Landwirt über die
App individuell maßgeschneiderte
Hinweise und Empfehlungen für
die Bewirtschaftung seiner
Felder abrufen kann. So treibt
die Cosun Beet Company mit LowCode den integrierten Pﬂanzenbau
voran, minimiert den Einsatz
von Pestiziden und hilft den
Rübenbauern, den höchstmöglichen
Ertrag pro Hektar zu erzielen.</p>

</div></body></html>
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3D-Bildtechniken und
Künstliche Intelligenz
machen virtuelle Welten
salonfähig.
VON ANJA STEINBUCH

V

irtual Reality (VR) und Augmented
Reality (AR) kommen in der
Medizin, in der Industrie, im Handel
– inzwischen fast überall zum
Einsatz. Und Entwickler erleben durch die
pandemiebedingten kontaktbeschränkungen
einen Nachfrageboom. Während des
Lockdowns im Frühjahr entwickelte das auf
Virtual und Augmented Reality spezialisierte
Unternehmen NeXR (55 Mitarbeiter) in
Berlin kontaktfreie 3D-Präsentationen in
Virtual Reality. Geschäftsführer Markus
Peuler: „Wenn Mitarbeiter und Kunden sich
nicht mehr treffen können, weichen sie in
die digitale Welt aus.“ Berater Alexander
Wolf hat Peulers Angebot für sein Business

umgesetzt. Konkret sieht das dann so aus:
Mit Anzug und Krawatte erscheint Wolf auf
dem Bildschirm inmitten einer mittelalterlichen Hafenkulisse. Am Beispiel des Städtebundes Hanse erklärt er, wie erfolgreiches
Netzwerken funktioniert. Was so spielerisch
wirkt, basiert auf viel technischem
Knowhow. Denn während Wolf auf dem
Bildschirm im Business-Dress zu sehen ist,
kleben im Studio von NeXR in Berlin viele
Kabel an seinem Körper. Möglich wird so
eine Live-Animation durch die Technik
Motion Capture. Jede Körperbewegung
wird dabei in Bruchteilen einer Sekunde
in Daten umgewandelt und ist dann
praktisch in Echtzeit auf dem Bildschirm zu
sehen. Das ermöglicht eine sehr spontane
Interaktion zwischen Wolf und seinen
Seminarteilnehmern. So kann es sein, dass
Wolf mitunter auf eine Frage nur mit einer
kurzen, aber eindeutigen Handbewegung
antwortet. Grundlage ist die zuvor erfolgte
präzise Vermessung und Digitalisierung
seines Körpers. Dafür musste Wolf in
einen Ganzkörperscanner mit unzähligen
Kameras steigen. Sein so erstellter Avatar
„erwacht“, sobald dieser mit seinen in
Daten umgewandelten realen Bewegungen

gefüttert wird. NeXR-Chef Peuler: „Die
Teilnehmer eines VR-Seminars vergessen
meist schnell die dahinter stehende Technik
und lauschen sehr konzentriert dem Vortrag
– manchmal sogar noch fokussierter als im
richtigen Leben.“
Virtuelle Messestände als
kontaktfreie Alternative
Im Süden der Republik lässt das Start-up
Vuframe in Regensburg virtuelle 3D-Welten
entstehen. Durch die Pandemie und die
dadurch bedingten Kontaktbeschränkungen
stiegen Nachfrage und Umsatz um
200 Prozent. Gründer Andreas Zeitler
erinnert sich: „Im Frühjahr wurden fast
alle Messen und Firmenevents für das
gesamte Geschäftsjahr abgesagt. Eine
schnelle kontaktfreie Alternative musste
her. Zum Glück waren wir technisch schon
so weit, dass wir innerhalb weniger Tage mit
unserer Software virtuelle Messestände und
Verkaufsräume entstehen lassen konnten.“
Voraussetzung für die Unternehmen, die so
einen „Sprint“ in die virtuelle Verkaufswelt
planen, sind digitale Informationen wie
3D oder CAD-Daten von Produkten oder

Messeständen. Sobald diese zur Verfügung
stehen, lassen Zeitler und sein 17-köpﬁges
Team von ihrer Software mit wenigen Klicks
einen virtuellen Showroom erstellen, der
direkt in die eigene Website oder per Link in
digitale Veranstaltungsformate eingebunden
werden kann. Damit kann dann zum
Beispiel der neue Grill in 3D gedreht, genau
betrachtet und per Augmented Reality in
der eigenen Umgebung virtuell plaziert
werden. Auch in der Filiale vor Ort kann
diese Technologie eingesetzt und Räume
eingerichtet werden – virtuell. Andreas
Zeitler: „Einkaufen ﬁ ndet zunehmend
bequem auf dem Sofa statt. Dabei werden
Produkte durch VR und AR beinahe
physisch erlebbar – reale und virtuelle Welt
verschmelzen.“ Interessant: Hauptabnehmer
der Apps aus Regensburg sind Firmen
aus dem Maschinen- und Anlagenbau.
Sie haben die digitalen Baupläne ihrer
Produkte und Hallen meist im Rechner und
können dann per App Produkte virtuell an
jedem Ort präsentieren oder Kunden und
Mitarbeiter auf einen Fabrikrundgang mit
einer VR-Brille oder auf dem Smartphone
oder Tablet „mitnehmen“. Laut einer
aktuellen Studie von Gartner werden
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weltweit in diesem Jahr 100 Millionen
Kunden online wie auch im stationären
Einzelhandel so einkaufen. Denn auch in
der Filiale vor Ort kann diese Technologie
eingesetzt und Räume eingerichtet werden
– virtuell. Andreas Zeitler: „Einkaufen
ﬁ ndet zunehmend bequem auf dem Sofa
statt. Dabei werden Produkte durch VR und
AR beinahe physisch erlebbar – reale und
virtuelle Welt verschmelzen.“ Interessant:
Hauptabnehmer der Apps aus Regensburg
sind Firmen aus dem Maschinen- und
Anlagenbau. Sie haben die digitalen
Baupläne ihrer Produkte und Hallen meist
im Rechner und können dann per App
Produkte virtuell an jedem Ort präsentieren
oder Kunden und Mitarbeiter auf einen
Fabrikrundgang mit einer VR-Brille oder auf
dem Smartphone oder Tablet „mitnehmen“.
3D, Virtual Reality und
digitaler Zwilling
Auch die Managementberatung Porsche
Consulting in Stuttgart setzt auf die Vorteile
von 3D und VR. Matthias Möhrke, Associate
Partner und Experte für digitale Fabrikplanung, ist sicher, dass mit diesen Technologien

in vielen Bereichen der Fabrikplanung
teure Fehler vermieden werden können:
„90 Prozent aller späteren Probleme
entstehen
erfahrungsgemäß
in
der
Planungsphase.“ Fabriken von morgen
könnten mittels VR „schneller, efﬁ zienter
und mitarbeiterorientierter“ geplant werden.
VR erlaubt dem Planer an seinem
Arbeitsplatz den „digitalen Zwilling“ der
zukünftigen Fertigungsstätte zu begehen,
im Modell bereits Planungsfehler, zum
Beispiel Kollisionen, zu erkennen und
Anlagen virtuell in Betrieb zu nehmen.
Zwei Beispiele: Häuﬁg werden Büroﬂächen
für Produktionsmitarbeiter im Layout
vergessen, oder Wege von Material, Ersatzteilen und Mitarbeitern kreuzen sich. „Das
ist viel zu gefährlich im Arbeitsalltag und
führt zu Inefﬁ zienz im Material- und Personenﬂuss“, warnt Möhrke. Problematisch
seien auch oft zu klein dimensionierte Logistikﬂächen: „Mittels Virtual Reality am digitalen Zwilling lassen sich Bewährungstests
schadenfrei vorab erledigen.“ So könnten
Planer, bevor der erste Spatenstich erfolgt,
auf komfortable Art eine „attraktive und
ergonomisch sinnvolle Arbeitsumgebung“
gestalten.

