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„Klar 
  arbeiten
  wir agil.“
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Das kommt Ihnen bekannt vor?

Prozess statt Fortschritt

Vor zwei Jahrzehnten konnten Sie den Satz „wir arbeiten agil“ mit großer 
Wahrscheinlichkeit in den Räumen der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
oder von Mitarbeitern aus der IT hören. Die ursprüngliche Idee hinter der 
heute allgegenwärtigen Softwareentwicklungsmethodik war, dass Teams, die 
Anwendungen entwickeln, die Fähigkeit erlangen und ausbauen sollten, mehr 
zu produzieren, schneller zu entwickeln und die Kundenbedürfnisse besser zu 
erfüllen. Sprich: agile Entwicklung sollte ihnen helfen, Ergebnisse zu liefern.

Inzwischen haben sich agile Arbeitsmethoden nicht nur verbreitet, sondern auch 
weiterentwickelt. Über die Grenzen von IT-Organisationen hinaus gelangten 
sie in die Teams verschiedenster Abteilungen. Ihre Vertriebsorganisation führt 
agile Methoden ein (und passt diese an). Selbst im Marketing hören Sie den 
Satz „wir arbeiten nach agilen Arbeitsmethoden“ von Ihren Kollegen.

Die Weiterentwicklung agiler Arbeitsmethoden ist nicht nur eine Frage des WO 
und WER, sondern auch des WIE. Die Methodik umfasst nun auch die operative 
Seite der App-Bereitstellung, besser bekannt unter dem Begriff DevOps. Über 
die Jahre hinweg fanden verschiedene agile Methoden wie Scrum, Kanban, 
SAFe und Extreme Programming Einzug in die Softwareentwicklung.

Agiles Arbeiten gilt jetzt als die Norm, aber das reicht nicht aus. In der Tat verdeutlichen 
dies die Autoren im Forrester-Bericht „The Agile Enterprise Emphasizes Practice over 
Process“ 1: „Agile Arbeitsmethoden haben sich in der Praxis durchgesetzt. Aber um 
die Differenzierung ihres Business ernsthaft voranzutreiben, müssen Unternehmen 
agile Ansätze auf die strategische Entscheidungsfindung im Portfolio ausweiten.“

Hinter der Methodik verbirgt sich mehr, als „wir arbeiten agil“ ausdrücken kann. Ergebnisse 
zu liefern ist nicht nur ein Prozess. Es ist die Kombination aus den Menschen, die den 
Prozess gestalten, der Plattform, die sie benutzen, und den Ergebnissen, die sie liefern.

Mit Mendix tun Sie und Ihre Teams und Abteilungen mehr als einfach nur agil 
zu arbeiten. Sie erweitern agile Prozesse und arbeiten auf die Verbesserung von 
Softwareentwicklungsmethoden hin. Und was am wichtigsten ist: Sie erzielen Ergebnisse. 

„Wir arbeiten agil“ hat sich zu einem Klischee entwickelt. Dabei werden die wichtigsten 
Werte der Methode, wie sie im Agilen Manifest2 beschrieben sind, verwässert:

• Individuen und Interaktionen haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen

• Funktionierende Software hat Vorrang vor einer umfassenden Dokumentation

• Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang vor Vertragsverhandlungen

• Reagieren auf Veränderung hat Vorrang vor strikter Planverfolgung
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Personen 
Die Personen, die an 
der Entwicklung und 
Wertschöpfung beteiligt sind. 
Dazu gehören Führungskräfte, 
die das Buy-In bereitstellen, 
Endnutzer, die Feedback zu 
der von Ihnen bereitgestellten 
Software geben, und alle 
Entwickler, Business-Analysten, 
Product Owner und Scrum 
Master dazwischen. 

Portfolio 
Das von Ihrem Team 
produzierte und gelieferte 
Resultat. Es ist komplett darauf 
ausgerichtet, die Bedürfnisse 
der Kunden oder Anwender, 
für die es überhaupt erst 
gebaut wurde, zu befriedigen. 

Prozess 
Der Ansatz, der der 
Entwicklung und Iteration 
von Produkten zugrunde 
liegt. Sprich: agile 
Entwicklungsmethoden.

Plattform 
Das Tool, das Sie nutzen, um 
Ihre Produkte zu entwickeln 
und bereitzustellen. 

Die 4 Ps

Fortschritte erzielen, nicht (nur) 
Prozesse vorantreiben

Agile Entwicklungsmethoden auf einem hohen Niveau 
anzuwenden bedeutet laut „The State of Agile“ „flexibler 
auf Marktbedingungen eingehen zu können“. In anderen 
Worten: Sie liefern die richtige Software zur richtigen Zeit an 
den richtigen Kunden. Allerdings ist das Kompetenzniveau, 
das Unternehmen im Bereich Agile haben, gering. 

Nur 18% derer, die agile Entwicklungsmethoden einsetzen, 
haben den Eindruck, dies auf einem hohen Niveau zu 
tun. 74% fühlen sich in einer Phase der Reifung oder des 
Experimentierens. 3 

Unabhängig davon, wo agile Methoden eingesetzt und 
welche Frameworks verwendet werden – eine oberflächliche 
Umsetzung reicht nicht aus. Jene, die die Methodik 
adaptieren, um es sich auf die Fahne schreiben zu können, 
laufen Gefahr, ein Dogma durch ein anderes zu ersetzen, 
wie Forrester es ausdrückte. Wo einst strikt die Regeln des 
Wasserfallmodells befolgt wurden, werden jetzt sklavisch 
agile Prozesse umgesetzt. Das entspricht nicht der 
Philosophie von agiler Softwareentwicklung. 

Ein Werkzeug oder Prozess sind wirkungslos, wenn Sie 
sie falsch oder gar nicht anwenden. Die Teams in Ihrem 
Unternehmen, die Software entwickeln, die Menschen, 
die sie anwenden und wie alle miteinander interagieren 
hat mehr Einfluss als jeder Technologie-Stack, jedes 
momentan im Trend liegende agile Framework oder 
eine Low-Code-Plattform. Wenn Sie sich auf einen 
einzigen Ansatz versteifen, werden Tools und Prozesse 
eher zu einem Hindernis, als zu einer Lösung. Und was 
bei diesem Mangel an Flexibilität herauskommt, sind 
schwerfällige, unzufriedenstellende Arbeitsergebnisse. 

Es kann also nicht einfach nur darum gehen, 
vordergründig agil zu arbeiten. Das ausschließliche 
Vorantreiben von Prozessen wird nicht die Ergebnisse 
liefern, die Sie sich wünschen. „Prozess“ ist nur eines von  
vier Schlagworten, die Mendix unter der Überschrift der 
4 Ps zusammengefasst hat: Personen, Portfolio, Prozess 
und Plattform. Das sind die wesentlichen vier Elemente, 
um erfolgreich geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.
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Um mit der Entwicklung der funktionierenden Software, die Ihre Kunden suchen, 
zu beginnen, müssen Sie die richtigen Menschen aktivieren. Sie tun das mit dem 
richtigen Prozess und der richtigen Plattform. 
Sie brauchen eine Plattform, die sich an den Werten agiler Softwareentwicklung 
orientiert, nicht am Prozess selbst.

Aus diesem Grund hat Mendix bei der Konzeption seiner Low-Code-
Entwicklungsplattform die Werte des Agilen Manifests, und insbesondere das 
Scrum Framework, zugrunde gelegt. 

Die Philosophien hinter agilen Arbeits- und Entwicklungsmethoden und Mendix 
ergänzen sich perfekt. Dieses eBook erklärt die möglichen Synergien und hilft 
Ihnen, das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben: mehr zu produzieren, 
schneller zu entwickeln und besser auf die Bedürfnisse des Kundens einzugehen. 

Befreien Sie sich von Labels, Zeremonien und Rollen. Die Ergebnisse, die Sie 
mithilfe von Mendix und eines agilen Ansatzes erzielen, vermitteln nicht nur, dass 
Sie agile Methoden beherrschen. Es sind authentische Ergebnisse, die Ihnen und 
Ihren Zielen entsprechen.

Die Philosophien hinter agilen Arbeits-  
und Entwicklungsmethoden und Mendix  
ergänzen sich perfekt.

6 eBook | Schneller - effizienter - agiler



Gemeinsam 
Software 
entwickeln 
Wie die Autoren des Agilen Manifests sind wir der Überzeugung, dass eine 
bessere Art der Softwareentwicklung möglich ist. Sie liegt darin, die Kluft zwischen 
Business und IT zu überbrücken und diejenigen, die die Anwender am besten 
kennen, mit den besten lösungsorientierten Tools auszustatten. Wir haben Mendix 
im Einklang mit den Kernprinzipien des Agilen Manifests entwickelt. Alle Aspekte 
dienen dem Ziel, kontinuierlich effektivere Methoden der Softwareentwicklung zu 
erschließen.

Die Mendix-Plattform ist speziell darauf ausgerichtet, nach agilen Methoden 
vorzugehen und Sie im gesamten Application Lifecycle zu unterstützen. Sie 
werden wiedererkennen, wie dieses Prinzip im Rahmen des Developer Portal 
umgesetzt ist. Das Portal ist, gemeinsam mit Mendix Studio und Mendix Studio 
Pro, eine der Schlüsselkomponenten der Mendix-Plattform. Hier arbeiten 
Entwickler zusammen, stellen ihre Apps bereit und verwalten sie. Die wichtigsten 
Aktivitäten im Developer Portal sind:  
 
Erfassen Sammeln und priorisieren Sie User Stories, die Ihnen dabei helfen,  
 relevante Probleme zum richtigen Zeitpunkt zu lösen. 

Entwickeln Setzen Sie die validierten User Stories in die Praxis um und  
 beginnen Sie mit dem Entwickeln. 

Bereitstellen Übergeben Sie Ihre Anwendung in die Hände der Nutzer. 

Iterieren Führen Sie das Feedback der Nutzer zusammen und iterieren Sie  
 es, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Die Erkenntnisse daraus  
 werden erneut erfasst.  
 
In jedem Stadium wenden Sie die vier Ps an: Sie helfen Ihnen, schneller zu 
entwickeln, mehr Einsatzmöglichkeiten zu schaffen, zügiger zu iterieren und mehr 
geschäftlichen Nutzen zu generieren. 

7 eBook | Schneller - effizienter - agiler



Erfassen
Mendix und der agile Ansatz funktionieren deshalb so gut zusammen, weil sowohl die 
Plattform, als auch die Methode Wert auf Kollaboration legen und darauf, in kurzer Zeit 
und häufig funktionierende Software bereitzustellen. Doch für den Erfolg mit agilen 
Arbeits- und Entwicklungsmethoden noch wichtiger sind die Menschen und die Mittel, 
auf Basis derer sie zusammenarbeiten. Wir bei Mendix stimmen dieser Sichtweise zu 
und haben Funktionalitäten entwickelt, die die Personen und die Zusammenarbeit in 
den Vordergrund stellen. 

Was agile Softwareentwicklung betrifft, so stützt sich der Ansatz von Mendix auf das 
Scrum Framework. In Scrum beginnen Sie mit der Erstellung eines Product Backlog. Das 
Backlog ist eine Liste aus User Stories, die vom Team abgearbeitet bzw. realisiert werden 
sollen. Die Phase der Erfassung ist absolut entscheidend für die Wertschöpfung: Hier 
arbeiten die Teammitglieder zusammen, um zu definieren, was für die Anwender am 
wichtigsten ist. 

Bei Mendix glauben wir an den Wert der kollaborativen Zusammenarbeit zwischen 
Business und IT. Wenn Sie Anwendungen für die interne Nutzung entwickeln, müssen 
Sie so vorgehen, wie das Agile Manifest es für Kunden vorschlägt. Machen Sie für 
diese Nutzer einen Platz am Tisch frei, und arbeiten Sie mit ihnen zusammen. Nur 
so erreichen Sie mit den Apps, die Sie entwickeln, einen echten geschäftlichen 
Nutzen im Sinne der agilen Methodik. 

Im agilen Framework von Scrum spielen kleine, funktionsübergreifende 
Teams eine wichtige Rolle. Sie erzielen damit eine bessere 
Fokussierung und mehr Produktivität. In kleinen Teams können die 
Mitglieder effektiver untereinander kommunizieren und Wissen 
wird schneller weitergegeben. 

Die Phase der Erfassung ist absolut entscheidend 
für die Wertschöpfung: Hier arbeiten die 
Teammitglieder zusammen, um zu definieren, was 
für die Anwender am wichtigsten ist.
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Die richtige Arbeit
Mendix ermöglicht Ihnen, Ihre Teams direkt innerhalb des Developer Portals 
zusammenzustellen und zu organisieren. Mitglieder des Teams können dort direkt 
untereinander kommunizieren. Und weil Mendix auf Scrum abgestimmt ist, können Sie 
auch unmittelbar Rollen wie Scrum Master, Business Engineer (oder Developer), End Users 
und Product Owner zuweisen. Diese Rollen sind elementar wichtig, um sicherzustellen, 
dass die richtige Arbeit rechtzeitig erledigt wird. 

Was bedeutet „die richtige Arbeit“? Wenn Sie agile Methoden anwenden, sollten Sie 
sich auf die Kunden (oder Anwender bzw. Nutzer Ihres Produkts) konzentrieren. Wer 
sind Ihre Kunden? Was möchten Sie für diese erreichen?  Ihr Kunde ist möglicherweise 
ein Mitarbeiter im Außendienst, an den Ihr Unternehmen Aufträge vergibt. Ihr 
Kunde könnte aber auch der Kunde einer Versicherung sein, der eine mobile App 
benötigt, um Schadensmeldungen zügig einzureichen. Oder Ihr Kunde ist Michael 
aus der Finanzabteilung am Ende des Gangs, der eine bessere Lösung benötigt, um 
Zahlungsbewegungen nachzuverfolgen. 

Was agile Methoden so wertvoll macht, ist, dass Sie Ihnen helfen, nach dem WARUM 
zu fragen. Die Antwort auf diese Frage beschreibt den Nutzen für Ihr Geschäft. 
Nutzeranforderungen (User Stories) steigern den Geschäftserfolg. Der einzige echte Weg, 
Antworten auf die Frage nach dem WARUM zu finden, liegt darin, sich mit Ihren Kunden 
auseinanderzusetzen. 

Bei agilen und wertorientierten Ansätzen haben Sie einen festgelegten Zeitraum für Ihren 
Sprint (z.B. zwei Wochen) und eine bestimmte Anzahl von Personen, die in einem Team 
arbeiten. Das Festlegen und Priorisieren von User Stories ist eine Teamleistung. Deshalb ist 
die Zusammenarbeit während der Erfassungsphase von größter Bedeutung.

Sobald diese Stories erfasst, priorisiert und zugewiesen sind, können Sie sie einem Sprint 
hinzufügen.

Die Kollaboration mit dem Kunden zählt zu den Kernwerten des Agilen Manifests und 
von Mendix. Wenn Sie mit Ihren Kunden zusammenarbeiten, gehen Sie bereits über 
die schlichte Anwendung agiler Arbeits- und Entwicklungsmethoden hinaus. Denn Sie 
hören bereits auf das wertvolle Feedback Ihrer Anwender und haben die Absicht, es in 
die nächste Iterationsschleife des Produkts, das sie entwickeln, einzubauen. Und auf der 
Mendix-Plattform können Sie Nutzerfeedback direkt in der Anwendung erfassen.

Im Bereich „Stories” des Developer Portal können Sie neue Stories anlegen, 
vorhandene Stories editieren sowie Story Points, Labels und eine Beschreibung 
hinzufügen. Sie können diese User Stories direkt an das betroffene Feature der 
Anwendung anhängen.
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Entwickeln
Die Mendix-Plattform bietet die Möglichkeit der visuellen Modellierung und wurde 
speziell entwickelt, um die Kluft zwischen Business und IT zu schließen. Eine kollaborative 
Zusammenarbeit endet nicht in der Phase der Erfassung. Die agile Praxis sieht vor, 
dass über den gesamten Application Lifecycle zusammengearbeitet wird. Indem Sie 
Anwendungen planen, die der Geschäftsstrategie entsprechen, können Sie eine echte 
Steigerung des Geschäftserfolgs bewirken. Und diese Maximierung des geschäftlichen 
Nutzens möchten Sie schnell erreichen. 

Im Bereich „Planning“ des Developer Portals können Sie direkt mit der Modellierung 
Ihrer App beginnen und dafür entweder Mendix Studio oder Studio Pro nutzen. Beide 
Umgebungen bieten eine nahtlose, bidirektionale Zusammenarbeit, so dass sich Teams 
schneller auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren können. 

2
Indem Sie Anwendungen planen, die der 
Geschäftsstrategie entsprechen, können Sie eine 
echte Steigerung des Geschäftserfolgs bewirken.

Das Developer Portal umfasst im Bereich „Planning” ein Scrum-Board, auf 
dem Sie und Ihre Teammitglieder den Status einer User Story kennzeichnen 
können, um den gegenwärtigen Fortschritt anzuzeigen. Sie können Ihre 
Arbeit ebenfalls anhand eines Burn-Down-Charts verfolgen, das den Stand der 
Implementierung von Geschäftsanforderungen abbildet. 
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Schneller sprinten
Die agile Softwareentwicklung ermöglicht dank visueller Modellierung eine schnellere und 
effizientere Entwicklung von Anwendungen.

Nehmen wir zum Beispiel die Sprints. Selbst, wenn Sie die agilen Prinzipien strikt befolgen, 
kann es zu Problemen durch zu viele Prozesse und falsch angewendete Tools kommen. 
Zwei Wochen dauernde Sprints sind definitiv eine schnellere Arbeitsweise als das, was bei 
der Wasserfallmethodik oder ähnlichen Vorgehensmodellen passieren kann. Sklavisch an 
den zweiwöchigen Sprints festzuhalten, bedeutet jedoch, den Prozess um des Prozesses 
Willens einzuhalten.

Die Mendix-Plattform ist selbst ein Tool, aber eines, das das Prinzip „Individuen und 
Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen“ verkörpert. 3  Wenn Sie nach der Low-Code-
Methodik entwickeln und beispielsweise Scrum anwenden, unterziehen Sie Ihre Arbeit 
am Ende eines Sprints einem Review. Sie tun dies gemeinsam mit den Stakeholdern, 
von denen die meisten möglicherweise keine Coding-Kenntnisse besitzen. Das Lesen 
und Überprüfen birgt für Developer keinerlei Schwierigkeiten, aber für einen Anwender 
aus dem Bereich Business, der sich begrenzt mit Programmierung auskennt, könnte 
es kompliziert werden. Das Problem: Sobald Sie mit der Arbeit am Frontend beginnen, 
werden Features aus dem Backend, auf die Sie sich zuvor geeinigt hatten, sichtbar. Doch 
möglicherweise braucht sie der Geschäftsanwender jetzt nicht mehr, oder er hatte sich 
etwas anderes vorgestellt. 

Dank der visuellen und kollaborativen Ausrichtung von Mendix Studio und Studio Pro 
sehen Stakeholder unmittelbar, wie ihre Anforderungen umgesetzt werden. Statt zu 
versuchen, endlose Reihen an Code für Geschäftsanwender verständlich abzubilden, 
können diese die App in Aktion sehen. Visuelle Modelle sind einfacher zu verstehen. Sie 
erleichtern auch die wiederkehrende, fortlaufende Zusammenarbeit zwischen IT und 
Business und den direkten Input durch Vertreter des geschäftlichen Bereichs. Sie stellen 
jetzt durch häufige Feedback-Schleifen sicher, dass Ergebnisse schneller erzielt werden. 

Sich strikt an agile Prozesse zu halten, kann dazu führen, dass eine anderweitig 
geringfügige Fehlerbehebung oder einfache Feature-Entwicklung unverhältnismäßige 
Verzögerungen mit sich bringen. Mit der Mendix-Plattform haben Sie die Möglichkeit, 
Fehlerbehebungen und das Hinzufügen neuer Features in Echtzeit auszuführen, während 
Sie mit den Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten. 

Warten Sie also nicht bis zum nächsten Sprint, um etwas zu erledigen, wofür Sie mittels 
visueller Modellierung und den Kollaborationstools der Mendix-Plattform fünf Minuten 
benötigen.

Durch visuelle Modellierung können Sie 
in kürzerer Zeit mehr und effizientere 
Anwendungen entwickeln. 
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Es funktioniert einfach
Es mag offensichtlich erscheinen, aber: Funktionierende Software bereitzustellen ist – 
nun ja – absolut machbar. In unserem Verständnis „funktioniert“ Software, wenn sie den 
beabsichtigten Zweck erfüllt, wie zum Beispiel denjenigen, einen höheren geschäftlichen 
Nutzen zu generieren. Je schneller Sie Anwendungen bereitstellen, desto schneller gehen 
Sie auf Veränderungen des Marktes ein oder helfen jemandem, effizienter zu arbeiten oder 
begeistern einen Endverbraucher, der zum treuen Stammkunden wird. Das ist der Grund, 
warum Sie die agile Praxis verfolgen. 

Es gibt aus unserer Sicht einen Aspekt bei agiler Softwareentwicklung, der Menschen 
davon abhält, in kurzer Zeit geschäftlichen Mehrwert zu generieren. Es ist die 
Dokumentation. Aber es hat einen Wert, Ihre Arbeit zu dokumentieren. Anforderungen zu 
verstehen, unterschiedliche Interessen der Stakeholder aufeinander abzustimmen und 
Klarheit im Bereich der Produktfunktionalität sind entscheidend. So stellen Sie sicher, dass 
Sie eine Praxis schaffen, die Ihnen erlaubt, hochwertige und erfolgreiche Entwicklungen zu 
wiederholen. 

Nachteilig wird es dann, wenn das Dokumentieren über das Aufzeichnen hinaus zu 
einem eigenen Arbeitsfeld wird. Die Dokumentation sollte nicht zum gewünschten 
Arbeitsergebnis geraten. Mendix bietet eine Reihe an Werkzeugen an, die im Einklang mit 
Scrum konzipiert sind und Ihnen helfen, die Dokumentation zu verwalten. So können Sie 
sich ganz auf Ihr vorrangiges Ziel konzentrieren: geschäftlichen Nutzen schaffen. 

Je schneller Sie Anwendungen bereitstellen, desto 
schneller gehen Sie auf Veränderungen des Marktes 
ein oder helfen jemandem, effizienter zu arbeiten oder 
begeistern einen Endverbraucher, der zum treuen 
Stammkunden wird. Das ist der Grund, warum Sie die 
agile Praxis verfolgen.

Mit dem SDK (Software Development Kit) von Mendix können Sie anhand Ihrer 
App-Modelle Dokumentationen anlegen. So haben Sie immer den neuesten 
Stand der Aufzeichnungen parat. Noch wichtiger bei diesem Feature ist jedoch, 
dass das manuelle Dokumentieren wegfällt. Es geschieht automatisch, und 
Sie können Ihren Fokus voll und ganz auf die Entwicklung funktionierender 
Software richten. 

Buzz ist ein Feature, das Ihnen erlaubt, in Echtzeit Updates an den Apps zu 
teilen und einzusehen. Damit können Sie die Aktivitäten von Teammitgliedern 
an den Projekten im Developer Portal, sowie in Mendix Studio und Studio Pro, 
mitverfolgen. Interessant, oder?
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Bereitstellen
Ein weiterer wichtiger Aspekt funktionierender Software? Die eigentliche Bereitstellung. 

Unabhängig davon, ob Sie in der Mendix Cloud oder sonst wo bereitstellen: Mit 
Mendix können Sie auf Werkzeuge zugreifen, die Continuous Integration/ Continuous 
Deployment (CI/CD) unterstützen. Die APIs der Plattform machen die Integration 
mit externen Tools zum Aufbau einer Bereitstellungspipeline möglich. Dabei können 
Produkte wie Jenkins und Visual Studio Team Services eingesetzt werden, die mit 
Containertechnologien und QA-Diensten gekoppelt sind. Damit steht ein agiler Prozess 
zur Verfügung, der voll funktionsfähig ist. So können Sie nicht nur funktionierende 
Software entwickeln, sondern diese auch tatsächlich bereitstellen und kontinuierlich 
iterieren. 

Gleich, welche Entwicklungsmethodik Sie nutzen oder welches agile Framework Sie in 
die Praxis umsetzen… ohne die Möglichkeit und Flexibilität, Ihre Entwicklung erneut 
durchzusehen und zu iterieren, ziehen Sie nicht den vollen Nutzen aus dem Prozess. 
Dank der vollwertigen Kollaborationsfunktionen und der visuellen Natur der Mendix-
Plattform haben Sie die Freiheit, jederzeit und überall mit nur einem Klick darauf 
zuzugreifen.

Letztendlich erhalten Sie mit der 
Mendix-Plattform die Möglichkeit, 
 Ihre Vorstellung dessen,  
was möglich ist, zu erweitern. 
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Iterieren
Agile Arbeitsmethoden anzuwenden bedeutet, dass Sie Ihre Mitarbeiter zur 
Zusammenarbeit befähigen und dazu, Produkte zu entwickeln, die Ihren 
Geschäftsstrategien entsprechen. Wären da nicht noch die Nutzerbedürfnisse, die 
sich verändern. Oder die Strategie, die angepasst wird. Und schließlich die Pläne. Agile 
Prozesse ermöglichen Ihnen, auf diese permanenten Veränderungen einzugehen. Anstatt 
einen 6-Monats-Plan bis zum Ende durchzuziehen, können Sie bereits nach drei Wochen 
umschwenken, wenn sich die Anforderungen oder das Ziel unweigerlich ändern. Und 
selbst danach können Sie wieder und wieder nachjustieren. Agiles Arbeiten mit Mendix 
ermöglicht Ihrem Team, die Entwicklung im Einklang mit den Projektzielen voranzutreiben. 

Von einem Moment auf den anderen umzuschwenken ist schwierig. Das wird Ihnen jeder 
Hochleistungssportler bestätigen. Aber so sieht die heutige Geschäftslandschaft aus. Alles 
ändert sich ständig. Agile Entwicklung gibt Ihnen den dafür erforderlichen Prozess an 
die Hand. Mit Mendix verfügen Sie über die Plattform und das Werkzeug, das Menschen 
ermöglicht, die Änderungen auf unkomplizierte Weise umzusetzen. 

Entwickler commiten den Entwicklungsfortschritt und verweisen dabei auf die User Stories. 
So können Teams ein Audit der User Stories durchführen, sowie die einzelnen Commits 
validieren und die Gründe für die Änderungen nachvollziehen. 

Warum spielt das eine Rolle für die Bereitstellung funktionierender Software?

Je einfacher Sie Fortschritte nachverfolgen können und bei geänderten 
Geschäftsanforderungen neu justieren können, desto schneller stellen Sie funktionierende 
Software bereit.

Mendix verfügt über ein Feedback-Widget. Anwender können 
darüber direktes Feedback zum Projekt geben, damit Entwickler 
oder Business Engineers in Echtzeit antworten können.

14

https://www.mendix.com/evaluation-guide/app-lifecycle/feedback-management#feedback-management


Messen und durchstarten
Eine andere Methode Feedback einzuholen, mit dem Sie präziser auf Änderungen 
eingehen können, sind Metriken. Daten zur Performance Ihrer Apps und damit 
verbundene Trends sind unglaublich hilfreich, wenn es darum geht, die nächsten 
Schritte zu planen. Das ist, was Jeff Sutherland, Autor von „Scrum: The Art of Doing 
Twice the Work in Half the Time“, im Sinn hatte, als er die Definition von Scrum 
entwarf. Observe, Orient, Decide, and Act (dt. Beobachten, Orientieren, Entscheiden und 
Handeln) fordert Sie auf, Ihre Umgebung zu erfassen, sich zu orientieren und schnell 
zu entscheiden, wie Sie weiter vorgehen wollen.4

Wenn Sie ein Tool eingliedern, das im gesamten Unternehmen genutzt wird – nicht 
nur in der IT und auch nicht nur im Bereich Business – können Änderungen in der 
Strategie leichter kommuniziert werden. Mit Mendix können Personen auf beiden 
Seiten User Stories anpassen und Änderungen an diesen User Stories nachverfolgen. 
So können Sie erkennen, ob Ihre Pläne erfolgreich waren oder weniger. Außerdem 
können Sie sehen, wie viele Änderungen an den User Stories vorgenommen wurden, 
um die Pläne zu erfüllen oder sich ihnen anzupassen.

Das bedeutet weniger Zeit für Anpassungen an die Strategie und mehr Zeit für 
Änderungen, bei denen sich alle im Gleichschritt bewegen. Wenn Sie agile Vorhaben 
skalieren möchten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle im Unternehmen 
aufeinander abgestimmt handeln. 

Observe, Orient, Decide, and Act fordert Sie 
auf, Ihre Umgebung zu erfassen, sich zu 
orientieren und schnell zu entscheiden, wie 
Sie weiter vorgehen wollen.4

Im Developer Portal stehen Ihnen mehrere Analysetools zur Verfügung,  
um die Leistung Ihrer Anwendung, ihren Status und den Status der Plattform 
zu messen. Bei Mendix finden Sie alles an einem Ort. 
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Effektivere  
Entwicklungs- 
methoden  
erschließen
Indem Sie agile Methoden korrekt anwenden, erhöhen Sie die Produktivität, reduzieren 
Ihre Kosten durch die beschleunigte Bereitstellung und erzielen in allen Bereichen Ihrer 
Organisation eine bessere Abstimmung. Sprich, Sie entdecken, was sich die Autoren 
des Agilen Manifests und die Gründer von Mendix immer für Unternehmen gewünscht 
haben: eine effektivere Art, Software zu entwickeln. 

Indem Sie agile Methoden mit der Anwendung 
der Mendix-Plattform verbinden, können Sie 
auf einen Prozess und eine Plattform zugreifen, 
die den gesamten Application Lifecycle von der 
Planung bis zum laufenden Betrieb unterstützt. 
Die Kombination von agilen Prinzipien und Mendix 
hilft Ihnen, einen bereits iterierenden Prozess der 
Anwendungsentwicklung weiter zu verbessern. 
Dieser Prozess entspricht den sich kontinuierlich 
weiterentwickelnden Bedürfnissen der Nutzer und 
den Anforderungen Ihres Unternehmens. Und er führt 
dazu, dass genau das eintritt, wobei Ihnen die agile 
Praxis seit Tag 1 helfen sollte: Sie erzielen Ergebnisse.

Bereit, um loszulegen?  
Testen Sie jetzt die Plattform von Mendix.
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Mendix ist die schnellste und unkomplizierteste Plattform, 
um skalierbare mobile und webbasierte Anwendungen zu 
entwickeln und kontinuierlich zu verbessern. Renommierte 
Analysten bestätigen uns als eines der führenden 
Unternehmen auf dem Markt, während wir unseren 
Kunden helfen, die digitale Transformationen in ihrem 
Unternehmen und ihren Branchen zu gestalten. Wir tun 
dies, indem wir Apps in beispielloser Geschwindigkeit und 
Skalierbarkeit entwickeln, verwalten und optimieren. 

Über 4.000 zukunftsorientierte Unternehmen, 
darunter Continental, SUEZ, Philips und die North 
Carolina State University, nutzen unsere Plattform, um 
Geschäftsanwendungen zu bauen, die ihre Kunden 
begeistern und die operative Effizienz steigern. 
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