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Low-Code 
macht Logistik 
schlagfertiger 
Wie Unternehmen bei der Entwicklung von 
Software schneller werden können
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Von Hans de Visser

Die Low-Code-Technologie bringt 
IT- und Fachexperten an einen 
Tisch. Der Programmieransatz 

funktioniert nach dem Baukasten-
prinzip und beschleunigt die Anwen-
dungsentwicklung erheblich. Gerade 
die Logistik könnte profitieren: Sie 
braucht neue Technologien, um den 
zunehmend komplexen Marktanfor-
derungen gerecht zu werden. Low-
Code stärkt ihre Schlagfertigkeit im 
Umgang mit dem Unerwarteten.

Die Logistik an der Schnittstelle 
zwischen Herstellern, Lieferanten 
und Distributoren bekommt die Vo-
latilität des Marktgeschehens als erste 
zu spüren. In Lieferketten, die den ge-
samten Globus umspannen, sind die 
potenziellen Störfaktoren schließlich 
zahlreich. 

Anwendungen aus dem Baukasten
Mit dem Unerwarteten müssen Lo-
gistikunternehmen also rechnen. Das 
bedeutet, jederzeit zur Reaktion be-
reit zu sein. Neue Technologien hel-
fen, das dafür nötige Maß an Agilität 
zu erreichen. Mithilfe von Tracking-
Systemen zum Beispiel haben Unter-
nehmen ihre Warenlieferungen im-
mer im Blick. So können sie frühzeitig 
auf etwaige Verzögerungen reagieren 
und bei Bedarf umdisponieren. 

Neue Methoden der Datenauswer-
tung erlauben, auf Basis von Erfah-
rungswerten belastbare Prognosen 
zu erstellen. Hinsichtlich der Absatz-
planung ermöglicht das beispiels-
weise, Peak-Zeiten zu antizipieren 
und Kunden auch in diesen termin-
gerecht zu beliefern. Fortschritte in 
der Robotik erleichtern Unterneh-

men derweil die Abwicklung interner 
Transport-, Kommissionierungs- oder 
Verpackungsprozesse. Autonome 
Transportroboter automatisieren 
beispielsweise den Materialfluss und 
passen ihre Routen bei Bedarf an eine 
veränderte Auftragslage an.

Technische Innovationen wie die-
se ermöglichen Unternehmen Pla-
nungssicherheit in unsicheren Zei-
ten. Doch gesagt ist nicht immer auch 
getan: Oft fehlt es an technisch ver-
siertem Personal, um entsprechende 
Lösungen zu implementieren. Hier 
kommt Low-Code ins Spiel. Diese 
Technologie erlaubt die Erstellung 
von Anwendungen nach dem Baukas-
tenprinzip und befähigt Laien, an der 
Software-Entwicklung mitzuwirken. 
Als „Citizen Developer“ lassen sie 
ihr Praxiswissen in IT-Anwendungen 
einfließen und unterstützen dadurch 
professionelle Programmierer. Dies 
beschleunigt die Entwicklung und 
Bereitstellung dringend benötigter 
Software-Anwendungen.

Vielfältige Anwendungen
Die Einsatzszenarien der Low-Code-
Technologie sind so vielfältig wie das 
Berufsbild des modernen Logistikers. 
Der internationale Schiffbauzuliefe-
rer W&O Supply zum Beispiel hat mit 
Low-Code seine Auftragsabwicklung 
digitalisiert. W&O beliefert die au-
stralische Werft Austal. Gemeinsam 
mit dieser entwickelte er eine Soft-
ware, die alle Schritte des aufwendi-
gen Beschaffungsprozesses automa-
tisiert. Sie verwaltet den gesamten 
Dokumentenfluss und gewährt Echt-
zeit-Einblick in den Bearbeitungs-
status einzelner Artikel. Damit kann 
W&O Aufträge nun um bis zu 15 Pro-
zent schneller bearbeiten.

Bei der australischen Werft Austal 
Hull wurde die Auftragsabwicklung 
mit einem neuen technischen Ansatz 
digitalisiert. 

Die App entstand mithilfe der Low-
Code-Entwicklungsplattform der Sie-
mens-Tochter Mendix. Bei dieser kön-
nen Anwender standardisierte oder 
von anderen Nutzern entwickelte 
und zur Verfügung gestellte Software-
Module per Drag & Drop zusammen-
setzen, was den Entwicklungsprozess 
verkürzt – im Falle von W&O auf nur 
eine Woche. Auch AntTail, Spezialist 
für Kühlkettenlogistik, setzt auf die 
Plattform des niederländisch-ame-
rikanischen Unternehmens. AntTail 
entwickelte in nur sechs Wochen eine 
App zur Temperaturüberwachung bei 
Arzneimitteltransporten. Dafür er-
fasst und analysiert sie Daten von über 
8.000 mobilen Bluetooth-Sensoren. 

IT-Services flexibel anpassen
Über ihr Smartphone oder ein Hand-
held-Gerät können alle Beteiligten 
– vom Lieferanten zum Patienten –
auf Standort, Lagerbedingungen und 
Temperaturmesswerte der jeweili-
gen Lieferung zugreifen. Die urugua-
yische Regierung nutzt diese Techno-
logie sogar, um Covid-19-Impfdosen 
sicher zu lagern und in entlegene Re-
gionen des Landes zu verteilen.

Andere Logistikdienstleister und 
-abteilungen nutzen Low-Code bei-
spielsweise, um neue Kernsysteme 
zu entwickeln, Kundenportale zu 
optimieren, Transportmittel zu pla-
nen oder zugelieferte Teile zu prüfen. 
Letztlich lassen sich mit der Techno-
logie nahezu alle innovativen Ideen 
umsetzen – sei es in Beschaffung, La-
gerung oder Transport. Die Integrati-
on mit Datenbanken wie SAP HANA 
macht zu erstellende Lösungen ska-
lierbar und erweitert sie um hilfrei-
che Analysefunktionen.

Die Möglichkeit zur schnellen 
Software-Entwicklung hilft Unterneh-
men, ihre IT-Services an neue Anfor-
derungen anzupassen und spontan 
auf unerwartete Situationen zu re-
agieren. Agilität rückt so ein Stück 
näher. Gerade in der Logistik gibt es 
viele Faktoren, die sich einer Plan-
barkeit entziehen. Low-Code versetzt 
Unternehmen in die Lage, sich dafür 
zu wappnen. So bleiben sie auch in 
stürmischen Zeiten auf Erfolgskurs.

15
Prozent schneller kann der 
Schiffszulieferer W&O seine 
Aufträge mit Low-Code-
Software abwickeln.
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