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Monika den Os - 5. Januar 2018

Gartner Peer Review für Low-Code-Technologien - 
Erfahren Sie, was Manager in verschiedenen Branchen 
über OutSystems sagen

In einer Vielzahl von Branchen nimmt der Wettbewerb zu. Das trifft unter anderem auf die Fertigungsindustrie zu, 

auf Bank- und Finanzdienstleistungen sowie auf Transport- und Logistikunternehmen. Aber auch Unternehmen der 

Arzneimittelherstellung und des Gesundheitswesens sind betroffen. Automatisierung und Digitalisierung zwingen dazu, 

Prozesse zu überdenken. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Kosten zu senken und gleichzeitig die 

Effizienz und Produktivität zu verbessern. Der Wettbewerb um die Abgrenzung von der Konkurrenz wird zunehmend 

komplexer. Gleichzeitig spüren die meisten Unternehmen starken Druck, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, 

die Agilität der Geschäftsprozesse zu verbessern und Innovationen voranzutreiben.

OutSystems bietet den Anwendern ein erprobtes Werkzeug, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Entwickler 

sind dem ständigen Druck ausgesetzt, neue Produkte auf den Markt zu bringen. OutSystems hat die an Entwickler 

gerichteten Anforderungen vereinfacht, was dazu führt, dass die Time-to-Market und die Produktionskosten drastisch 

reduziert werden.

OutSystems, die führende Plattform für Low-Code-Technologie, ist laut Forrester Wave-Report Marktführer in diesen 

beiden Gartner Magic Quadrants: „Mobile Application Development Platforms” und “High-Productivity Application 

Platform as a Service 2017”. OutSystems verringert die Komplexität bei der Entwicklung von Web- und Mobile-

Anwendungen. OutSystems unterstützt zudem seine Kunden dabei, die Rationalisierung von Prozessen und die 

Kostenreduktion - bei gleichzeitiger Verbesserung von Effizienz und Liefertreue – voranzutreiben.

https://www.outsystems.com/1/low-code-development-platforms-wave/?v=home
https://www.outsystems.com/1/gartner-quadrant-mobile-development-platforms/
https://www.outsystems.com/1/high-productivity-apaas-gartner/
https://www.outsystems.com/1/high-productivity-apaas-gartner/
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Auch kritische Mitarbeiter konnten so von dem Nutzen einer Low-Code-Platform überzeugt werden. Die 

Entwicklungszeit konnte in einigen Fällen von 6 Monaten auf 6 Wochen reduziert werden.

Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform für die Bewertung und Rezension von IT-Software und -Dienstleistungen. 

Diese Bewertungen werden von IT-Experten und Entscheidern geschrieben, bzw. gelesen.

Die folgenden Zitate stammen von Kunden, die sich für OutSystems entschieden haben.

Ziel der Gartner Peer Insights ist es, IT-Führungskräfte zu unterstützen, transparentere Kaufentscheidungen zu 

treffen und Technologieanbietern zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektive, unvoreingenommene 

Rückmeldungen von ihren Kunden erhalten.

“Die Plattform hat unsere Erwartungen übertroffen, als es darum ging, 

qualitativ hochwertige Anwendungen schnell und zu geringeren Kosten als 

mit herkömmlichen Entwicklungsmethoden zu entwickeln.”

— Sr. Manager, Anwendungstechnologien in der Fertigungsindustrie

Hat unsere Erwartungen 
übertroffen

Doch überzeugen Sie sich selbst mit Hilfe der Gartner Peer Insights Bewertungen.

Was sind Gartner Peer Insights?

In jedem Gespräch über digitale Transformation und Low-Code-Plattformen wird es mindestens eine Person geben, 

die fragt: “Und was bedeutet dies konkret für unser Unternehmen?”. Der beste Weg diese Frage zu beantworten, ist den 

potentiellen Mehrwert intern so schnell wie möglich zu verdeutlichen.

Viele zufriedene OutSystems-Kunden haben folgende Erfahrung gemacht: “Wir haben mit einem kleinen Projekt 

begonnen, dieses viel schneller als geplant abgeschlossen und konnten so ohne Risiko auch größere 

Transformationsprozesse angehen.“

“Wir konnten Anwendungen schnell und mit minimalen Auswirkungen 

auf das Tagesgeschäft entwickeln. Wir sind dabei, Lotus Notes und Java-

Anwendungen auf die Plattform zu migrieren. Die OutSystems Community 

ist ausgezeichnet und wir bekommen immer die Hilfe, die wir benötigen. “

— IT-Entwickler in der Fertigungsindustrie

Reduzieren Sie Ihre 
Markteinführungszeit

https://www.gartner.com/reviews/review/view/398057?pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/market/mobile-application-development-platforms/vendor/outsystems/?pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/394777?pid=12004
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“Unsere allgemeinen Erfahrungen mit OutSystems waren positiv. Wir 

verkürzen weiterhin unsere Entwicklungszeiten und erfüllen oder 

übertreffen die Erwartungen unserer Kunden. Die direkte Zusammenarbeit 

mit dem Anbieter hat sich als sehr vorteilhaft für den Erfolg unserer 

Produkteinführung erwiesen. “

— Sr. Anwendungsentwickler im Bildungswesen

“OutSystems ist fantastisch, um schnelle und komplexe Anwendungen mit 

einem engen Zeitrahmen zu realisieren. Sogar die Bereitstellung zwischen 

Umgebungen ist sehr schnell und einfach. “

— Software Engineer im Gesundheitswesen

“Sehr gute Unterstützung der Anbieter. Ausgezeichnetes Produkt.”

— Enterprise Architekt in der Energie- und Versorgungsindustrie

“Das Produkt hat es uns ermöglicht, eine schnelle und zuverlässige App zu 

liefern, welche die Geschäftsanforderungen sehr einfach erfüllt. Sehr agil 

und flexibel zu ändern. Die Dienstleistungen von OutSystems sind ebenfalls 

sehr professionell und gut organisiert. Sehr kundenorientiert. Die P10-

Version ist eine sehr aktuelle Version und hat immer noch einige kleinere 

Probleme, aber die Support- und Korrektur-Patches werden sehr schnell zur 

Verfügung gestellt. “

— Integration und BPM Lead Architekt in der Transportbranche

Schnellere Entwicklung 
ohne Qualitätsverlust

OutSystems ist fantastisch, 
um schnelle und komplexe 
Anwendungen in einem 
sehr engen Zeitrahmen zu 
entwickeln.

OutSystems CoE-Implementierungen 
mit vollständiger Unterstützung des 
Anbieters

Großartiges Produkt, 
das von einem sehr 
organisierten und 
professionellen 
Unternehmen unterstützt 
wird

“Offene Beziehung mit schneller Kommunikation mit dem Anbieter. Die 

Möglichkeit, Benutzeroberflächen für verschiedenste Plattformen wie 

z.B. kleine, mittlere, große Bildschirme und mobile Geräte zu erstellen, 

ermöglichte unserem Team, unsere Anwendung strategisch an fast jedes 

mögliche Szenario anzupassen. Letztendlich ging unsere App Anfang 2017 

mit großem Erfolg live und wurde auf iOS und Android veröffentlicht. “

— Projektmanager in der Finanzindustrie

Gute Funktionalität mit 
schneller Entwicklung

https://www.gartner.com/reviews/review/view/99817?pageNum=2&pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/367647?pageNum=2&pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/356308?pageNum=3&pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/372601?pageNum=2&pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/356286?pageNum=3&pid=12004
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“Es war überraschend wie nützlich es war, als das Projekt nach einigen Monaten 

in der Entwicklung abgeschlossen war (weil dem Projekt natürlich einige 

zusätzliche Funktionen hinzugefügt wurden). Überraschend war auch, wie gut 

es von den Endbenutzern angenommen wurde. Seitdem werden alle unsere 

Anwendungen in OutSystems entwickelt. “

— SW-Entwickler in der Transportbranche

“Bevor wir in Produktion gingen, haben wir zusammen mit OutSystems ein 

Pilotprojekt durchgeführt, um die Fähigkeiten des Produkts und des Anbieters 

umfassend zu überprüfen. Das Pilotprojekt wurde unter Verwendung agiler 

Methoden mit einem gemischten Team aus internen interdisziplinären 

Ressourcen und Mitarbeitern von OutSystems durchgeführt. Während dieser 

Zeit lief die Beziehung zwischen den Teams sehr gut und die gelieferte Qualität 

war ausgezeichnet. Sowohl das Lieferteam von OutSystems, als auch die 

technischen Teams waren äußerst kompetente Fachleute, die keine Mühen 

scheuten, alle Fragen zu beantworten und die Implementierung sowie die 

Endqualität des zu liefernden Produkts proaktiv zu verbessern. “

— Direktor - Softwareentwicklung in der Finanzindustrie

Eine neue Welt, die es zu 
entdecken gilt

Erreichen der betrieblichen 
Effizienz mit OutSystems

“Der Anbieter war jederzeit hilfsbereit um sicherzustellen, dass wir den 

erwünschten Erfolg erzielen konnten.”

— Leitender Architekt in der Dienstleistungsbranche

Am schnellsten auf den 
Markt, am schnellsten 
geholfen

“Nachdem wir die Plattform abonniert und unser erstes vollständiges 

Projekt erstellt hatten, bemerkte ich, dass sich die Entwicklungszeit mit 

OutSystems drastisch verkürzte. Die zuvor erreichten Grenzen in Bezug 

auf Programmierkenntnisse wurden beseitigt, da die IDE so einfach zu 

bedienen ist. Die Bereitstellung ist viel einfacher, da sichergestellt wird, dass 

alle Abhängigkeiten im Transportpaket enthalten sind. OutSystems zeigt 

echtes Engagement für Rapid Application Development. “

— Stellvertretender Vizepräsident - IT in der Einzelhandelsbranche

Einfach, effektiv und 
zuverlässig

https://www.gartner.com/reviews/review/view/356168?pageNum=4&pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/238792?pageNum=5&pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/355784?pageNum=4&pid=12004
https://www.gartner.com/reviews/review/view/218689?pageNum=5&pid=12004
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Wir empfehlen jedem IT-Experten, der nach neuen Wegen sucht, um Kosten zu senken und die Erstellung von Web- 

und mobilen Apps zu beschleunigen, Gartner Peer Insights zu Rate zu ziehen, wenn er seine Entscheidungen trifft. 

Die offenen und unvoreingenommenen Beiträge von Branchenexperten geben einen tiefen Einblick, wie sich die 

OutSystems-Lösung branchenübergreifend positiv auf Unternehmen auswirkt.

Dieser Leitfaden stellt ein neues Konzept vor, das als “Low Code Digital Factory” bezeichnet wird und von Organisationen 

von Anfang bis Ende auf ihre digitalen Transformationsinitiativen angewendet werden kann. Es führt Sie im Detail 

durch die drei Schritte, die den Kern jeder digitalen Transformationsinitiative bilden: Anwendungsfälle für die digitale 

Transformation, einen Rahmen für den Wandel und die Phasen der digitalen Reise.

Wollen Sie noch mehr erfahren? 
Laden Sie sich das OutSystems Digital Factory Playbook herunter

Das Diagramm fasst die Möglichkeiten für Organisationen zusammen, die die Vorteile von Low-Code nutzen

Digital 
Experiences

Begeistern sie 
Ihre Kunden

Digital 
Operations

Ineffiziente, 
manuelle und 
papierbasierte 
Prozesse 
rationalisieren

SaaS oder Software Paketlösungen

Digital Core

Legacy-Systeme 
transformieren

Lassen Sie uns über Twitter eine Unterhaltung führen! Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit den Produkten oder 

dem Support-Team von OutSystems.

Gartner Peer Insights-Rezensionen stellen die subjektive Meinung einzelner Endbenutzer, basierend auf ihren 

eigenen Erfahrungen, dar und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern.

https://www.outsystems.com/1/digital-transformation-playbook-foundation/#.WoaiWr_vrqA.twitter
https://twitter.com/OutSystems?lang=en

