
Die 6 Phasen der 
Softwareentwicklung

APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT
UND WELCHE ROLLE LOW-CODE 

PLATTFORMEN DABEI SPIELEN



Sehen wir uns einen typischen Vormittag
von Rainer Müller, Qualitätsprüfer bei einem
großen Logistikkonzern an.

Es ist 7:00 Uhr morgens. Der erste Blick
beim Aufwachen gilt dem Handy und der
Wecker wird ausgemacht. Beim Frühstück
überfliegt Herr Müller die Schlagzeilen des
heutigen Tages, die ihm eine App
übersichtlich zusammengefasst präsentiert.
Dabei hat er fast die Zeit vergessen. Schnell
überprüft er die Verkehrslage für seinen
Weg zur Arbeit – Entwarnung. Er hat freie
Fahrt und kommt pünktlich um 8:00 Uhr zu
seinem Arbeitsplatz.

EINFÜHRUNG
Ein Leben ohne Smartphone ist für viele nicht mehr vorstellbar. Wir nutzen es als
Kommunikationsmittel, als Navigationsgerät oder um einen guten Italiener und die nächste
Tankstelle zu finden. Aber nicht nur im privaten Bereich unterstützt uns das mobile Gerät
bei unseren Aufgaben, auch Firmen haben die Vorteile von Business Apps erkannt. Die
Nutzer erwarten dabei eine ähnliche Handhabe und Mehrwert wie sie es von ihren
privaten Apps kennen.

Beispiel aus der Praxis

Im Lager nimmt er erstmal ein Tablet zur Hand und ruft das Ticketsystem ab. Bei der
Inspektion der Bauteile trägt er seine Beobachtungen in eine Formvorlage ein. Nachdem ihm
auf dem Tablet eine Warnung angezeigt wird, schaut sich Herr Müller eine defekte Maschine
an und zieht zur Reparatur einen Experten per Remote Call zu Rate.

An einem einzigen Vormittag hat Herr Müller bereits bis zu sechs Apps benutzt, die ihm
sowohl im privaten als auch beruflichen Alltag das Leben erleichtern. So oder so ähnlich
kennen das wohl die Meisten.



Anforderungsanalyse
Konzeption (Design & Planung)
Entwicklung / Umsetzung
Qualitätssicherung
Veröffentlichung
Wartung & Optimierung

Dahinter steckt ein aufwändiger
Entwicklungsprozess, der “Software
Development Lifecycle”. Innerhalb der
Softwareentwicklung gibt es
verschiedenste Ansätze und Strategien,
beispielsweise das Wasserfallmodell
oder das iterative Modell. Allen
gemeinsam sind jedoch sechs
grundsätzliche Phasen:

WIE ENTSTEHEN APPS EIGENTLICH?

DAS ALM-
PHASENMODELL

Application Lifecycle Management
(kurz: ALM) bezeichnet die
Begleitung einer Anwendung über
deren gesamten Lebenszyklus
hinweg. Im Zuge der Digitalisierung
nimmt das Thema ALM für
Unternehmen mehr und mehr an
Bedeutung zu. Business-Prozesse,
Geschäftsmodelle und Produkte
stehen in einem konstanten Wandel.
Die IT-Abteilungen innerhalb der
Unternehmen müssen daraufhin ihre
Systeme immer schneller anpassen
sowie neue etablieren.

Durch ALM soll eine Steigerung der
Gesamtqualität der Software
sichergestellt werden. Die
Standardisierung der einzelnen
Schritte sorgt für mehr Effizienz und
eine bessere Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsteam und
Anwender. Der Gesamtprozess
untergliedert sich dabei in
verschiedene Phasen.

ALM behandelt und verzahnt die
Anwendungsentwicklung
(Anforderungen, Design und
Entwicklung) und den
Anwendungsbetrieb (Ausrollen,
Betrieb und Optimierung)
gleichermaßen. Das Phasenmodell
sorgt dafür, dass die einzelnen
Schritte der Realisierung eingehalten
und kontinuierlich geprüft werden.
Nachfolgend wird auf die einzelnen
Bereiche näher eingegangen.



Die initiale Phase des Application Lifecycle
Management umfasst eine Anforderungs-
analyse. Dazu zählt die Ermittlung und
Analyse des Bedarfs. Die
Grundausrichtung der Anwendung
orientiert sich dabei meist an der
strategischen Planung des Unternehmens.
Aus diesem Grund ist es in der ersten
Phase besonders wichtig, so konkret wie
möglich zu verstehen, was das
Unternehmen mit der Anwendung
erreichen möchte. Außerdem sollte
festgelegt werden, welche Bestandteile die
Applikation auf jeden Fall haben sollte und
welche auch noch im späteren Verlauf
hinzukommen können.

Das Ergebnis dieser Phase ist ein Lasten-
und Pflichtenheft, welches die Inhalte und
Umsetzungsrichtlinien klar definiert. 

1. ANFORDERUNGSPHASE



In der Konzeptionsphase werden die
Anforderungen aus der ersten Phase in
Funktionalitäten übersetzt und die
benötigte Architektur definiert. Der Fokus
liegt dabei auf der Auswahl geeigneter
Lösungsansätze. Während dieser Phase
kann es immer wieder zu Rücksprüngen in
die Anforderungsphase kommen, wenn
Details nicht gut genug ausgearbeitet
wurden.

Das Resultat der Konzeptionsphase ist ein
Grob- und ein Feinkonzept. Hinzu können
Konzepte für Design, Software-
Architektur, Release Management und
Test Management kommen. Zudem
werden erste Mockups gemäß den vorher
definierten Anforderungen erstellt.

Mithilfe einer Low-Code Plattform ist es darüber hinaus möglich ohne großen Aufwand
funktionsfähige Prototypen zu erstellen und den Stakeholdern bereits einen überzeugenden
ersten Eindruck der entstehenden App zu liefern. Dadurch kann die Darstellung für
unterschiedliche Hardware wie Tablets und Smartphone veranschaulicht werden und
einfache Click Dummies demonstrieren die Interaktion. 

2. KONZEPTIONSPHASE

LOW-CODE PLATTFORMEN



3. ENTWICKLUNGSPHASE

LOW-CODE PLATTFORMEN

Die Entwicklungsphase beinhaltet die Um-
setzung der Applikation und Architektur.
Wesentliche Meilensteine dieser Phase
sind Aufsetzen der Entwicklungs- und
Abnahmeumgebungen, Entwicklung der
Software, Dokumentation sowie die
Installation der Lösungen in der
Integrationsumgebung.

Die Ergebnisse dieser Phase sind
verschiedene Handbücher für Installation,
Administration und Bedienung sowie
durch den Entwickler ausgeführte,
bedarfsgerechte Test-Szenarien und Unit
Tests.

Ein visueller Drag & Drop Editor sorgt für einen einfachen und intuitiven Umgang mit der
Plattform und beschleunigt das Erstellen eines User Interfaces und der App-Logik.
Bereits angelegte Konnektoren ermöglichen die Anbindung an jedes beliebige System innerhalb
kürzester Zeit. Sie können jederzeit angepasst und in die App integriert werden.
Einmal angelegt Artefakte wie Konnektoren, Widgets etc. können für verschiedene Apps
wiederverwendet werden.
Eigenständiges Programmieren oder die Erweiterung durch Plugins ist weiterhin problemlos
möglich
Entwickler müssen sich im Vorfeld keine Gedanken machen, ob sie die Anwendung für IOS,
Android oder Windows erstellen, eine hochwertige Low-Code Plattform unterstützt alle
Betriebssysteme.



4. QUALITÄTSPHASE

LOW-CODE PLATTFORMEN

Die Qualitätssicherungsphase startet mit
dem Abschluss der eigentlichen Software-
Entwicklungs- und Programmierarbeiten
und dem Beginn des Abnahmeprozesses.
Der Entwickler testet dabei die Software
auf einer Entwicklungs- oder Integrations-
umgebung. Des Weiteren werden alle
erstellten Dokumente und Test-Szenarien
nochmals überprüft. Sollten bei diesem
Prozess Fehler gefunden werden, findet
ein Rückkoppelungsprozess statt. Die
Fehler werden dabei dokumentiert und an
das Realisierungsteam zurück gespiegelt.
Nacharbeit- und Prüfungsphase wechseln
sich dabei so lange ab, bis kein Fehler
mehr an der Anwendung gefunden wird.

Ergebnisse dieser Phase ist eine intern
und extern getestete Anwendung sowie
ein Abnahmeprotokoll.

Die Möglichkeit bereits während der App-Entwicklung eine Live Preview zu benutzen, hilft dabei den
Prozess laufend zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Zusätzlich validiert die Low-Code Plattform
im Hintergrund die Daten bei der Einbindung von Konnektoren oder Business Objekten, um das
Fehlerpotenzial gering zu halten. Mithilfe von Transporten können Anwendungen problemlos
zwischen verschiedenen Testinstanzen hin und her geschoben werden.



5. RELEASEPHASE

LOW-CODE PLATTFORMEN

In der Product-Release Phase finden der
Roll-out und Go-Live statt. Hinzu kommt
das Versioning, bei dem sichergestellt
werden muss, dass jede Version beim
Anwender bzw. Unternehmen wartbar
bleibt und auch zukünftig Bugfixes
durchgeführt werden können.

Zusätzlich sollten in dieser Phase alle
Anwender mit der Software vertraut
gemacht werden und gegebenenfalls
Schulungen durchgeführt werden.

Mit einem einzigen Klick im UI Designer wird die App direkt deployed und benötigt keine zusätzliche
zeitaufwendige Kompilierung mehr. Die Release Versionen werden anschließend mit informativen
Metadaten zur jeweiligen App angezeigt.



6. WARTUNGSPHASE

LOW-CODE PLATTFORMEN

Die Wartungs- und Optimierungsphase
findet meist im Hintergrund statt, ohne
dass der Anwender etwas davon
mitbekommt. 

Während die Applikation bereits im
Einsatz ist, wird diese von einem Support
Team betreut, um gegebenenfalls
auftretende Fehler schnell zu beheben.

Zudem werden in dieser Phase
Änderungswünsche und Erweiterungen
gesammelt und die Anwendung
entsprechend angepasst.

Durch die standardisierte Programmierung durch eine Low-Code Plattform ist es auch kein Problem,
dass mittlerweile ein anderer Kollege dafür zuständig ist, dieser kann sich leicht sich in der Logik
zurechtfinden. Er kann seine Änderungen jederzeit einfügen und durch das schnelle Deployment den
Nutzern auch sofort zur Verfügung stellen.


