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Die Fähigkeit, eigene Software-Lösungen zu entwickeln 
und somit schnell und flexibel auf die verschiedensten 
Herausforderungen reagieren zu können, wird für den 
zukünftigen Erfolg von Unternehmen von entscheidender 
Bedeutung sein. Software wird in den nächsten Jahren in 
durchweg allen Branchen einen immer größeren Stellen-
wert erhalten.

Die Entwicklung einer zukunftsfähigen Software- En-
gineering-Strategie stellt Unternehmen vor eine große 
Herausforderung, da sich die Unternehmenslandschaft 
ständig verändert und die An- forderungen der Anwender 
exponentiell steigen. Applikationsverantwortliche sollten 
die Einhaltung von kombinierbaren Enterprise-Architek-
turen und-Plattformen (Composable Enterprise Applica- 
tions) in ihren Geschäftsanwendungen berücksichtigen, 
um nachhaltig auf heute ungewisse Entwicklungen 
reagieren zu können. ¹
 

Paradigmenwechsel

Dieser Wandel bedingt (neben der weiteren Nut- zung 
geschäftskritischer Standard-Software wie z. B. CRM-, 
Finanz-, HCM-, Procurementsysteme etc.) die interne 
Entwicklung von Software, um den wachsenden und 
wechselnden Ansprüchen, Erwartungen und Vorlieben 
der Kunden gerecht zu werden.

Dabei ist es essenziell für den Erfolg dieser Strategie, 
dass neu entwickelte Applikationen nahtlos in die unter-
nehmenseigenen IT-Systeme und Prozesse integriert wer-
den. Nur so können Unternehmen für Kunden und Partner 
wirkliche Mehrwerte mit digital optimierten Produktange-
boten und Dienstleistungen schaffen.
Im Fokus steht deshalb also nicht nur die schnelle Pro-
zessautomatisierung durch eine Kombination aus Low-
Code- und Pro-Code-Applikationsentwicklung, sondern 
auch die intelligente Integration, flexible Anbindung von 
Fremdsystemen, sichere Dokumentenübertragung oder 
die effiziente und nachhaltige Einbindung von Künstlicher 
Intelligenz in die Geschäftsprozesse.

Scheer PAS vereint jahrzehntelange Erfahrung in den 
Bereichen Low-Code-Entwicklung und IT-Integration. In 
unserer Composable-Applications-Plattform vereinen wir 
Low-Code- Applikationsentwicklung, IT-Integration und 
API-Management – abgerundet durch den Einsatz von 
künstlicher Intelligenz. Durch das integrierte Tooling für 
alle Teilbereiche ermöglicht dieser Ansatz eine bisher 
nie dage- wesene User Experience und beschleunigt alle 
Vorhaben der Digitalisierung. So unterstützen wir unsere 
Kunden auf dem Weg zum Composable Enterprise. 

Wie geht man mit Veränderungen um?
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Abb.1: Darstellung Entwicklung von historischer Softwarebereitstellung sowie  paketierter Applikationen hin zu  
Composable Applications, in Anlehnung an [5]

Der neue, maßgeblich von dem Forschungsinstitut 
Gartner geprägte Ausdruck „Composable Enterprise“ 
beschreibt eine neue Unternehmensarchitektur, die 
primär auf einer flexibel anpassbaren IT-Infrastruktur 
beruht. Diese ermöglicht es, schneller auf neue Prozess-
änderungen oder sogar Änderungen im Geschäftsmodell 
zu reagieren. Das Composable Enterprise lässt sich 
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum einen 
besteht ein Composable Enterprise aus vielen kleinen 
Einzelkomponenten, die flexibel zusammengesetzt bzw. 
„komponiert“ werden können. Dazu werden einzelne so-
genannte Digital Assets genutzt. Diese können beispiels-
weise ein Microservice, eine ganze Applikation oder ein 
Integrationsprozess sein. Bei deren Einsatz kommt es 
auf eine gezielte Modularisierung innerhalb der gesam-
ten Unternehmung an.

Das Hauptziel des Composable Enterprise liegt in der 
Flexibilisierung der IT-Infrastruktur eines Unternehmens. 
Diese Flexibilisierung hat den  Anspruch, schnell auf 
neue Gegebenheiten, wie Anpassungen innerhalb des 
Geschäftsmodells und daraus resultierende Änderungen 
innerhalb von Geschäftsprozessen, reagieren zu können. 
Bisher im Unternehmen genutzte monolithische Applika-
tionen wie ERP-Systeme, CRM-Systeme sowie Individual-
software etc. bilden bis heute nicht umfassend die spezi-

fischen End-to-End-Prozesse eines Unternehmens ab und 
müssen daher durch eine neue Art von unternehmensü-
berreifender „Plattform“ ergänzt werden, um nachhaltig 
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Für standardisierte 
Prozesse, die in einem Unternehmen immer stattfinden, 
sind nach wie vor monolithische Systeme die beste Wahl, 
da diese die jahrelangen Erfahrungen aus diesen Prozes-
sen verinnerlicht haben. Diese sind jedoch bei nötigen 
Anpassungen sehr unflexibel. Darüber hinaus entsteht 
aus geschäftlicher Sicht immer wieder der Druck, neue 
Applikationen schnell und flexibel umzusetzen. Dies 
kommt daher, dass Innovationszyklen immer schneller 
durchgeführt werden müssen.

Da in Unternehmen jeder Branche unterschiedlichste 
System im Einsatz sind und im Kontext der industriellen 
Fertigung auch noch weitere maschinennahe Systeme 
und Daten genutzt werden können, werden Unternehmen 
zunehmend zum Umdenken angeregt. Häufig überwiegt 
eine starre IT-Infrastruktur, die zwar verschiedene Integra-
tionen beinhaltet, jedoch nicht flexibel auf neue Gegeben-
heiten reagieren kann. Diese 
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Plattformen, die eine Integration und Synchronisierung 
bestehender Daten in den Systemen ermöglichen. 
Weiterhin werden heute schon sogenannte „Packaged 
Applications“ in Form von bestehenden Cloud-Native- 
Applikationen innerhalb eines Unternehmens verwendet. 
Dazu zählen z. B. CRM-Systeme, die direkt aus der Cloud 
bezogen werden. Außerdem werden auch viele weitere 
Standardsoftwareprodukte aus der Cloud bezogen und 
bieten nur wenig Spielraum für Erweiterungen. Der Vorteil 
von Cloud Native Produkten ist oft, dass die Funktionali-
tät über bereitgestellt APIs (Application Programming 
Interfaces) nutzbar gemacht wird. Hieraus ergibt sich 
eine gewisse Flexibilität bezüglich der Ansprache der 
Daten aus den einzelnen Systemen, jedoch fehlt oftmals 
noch eine Zusammenführung der Daten und Funktionali-
täten in einer neuen Applikation.

Hier kommen die sogenannten Composable Applications 
zum Einsatz. Eine Composable Application zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie aus verschiedenen Einzelkompo-
nenten, sogenannten Packaged Business Capabilities, 
zusammengesetzt wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich bei diesen Komponenten um einen Integrations-
prozess zum Abruf von Daten aus einem ERP-System 
und einem maschinennahen Steuerungsgerät, um einzel-
ne User Interfaces, die bereits in einer Applikation erstellt 
wurden oder um spezifische Services der Künstlichen 

Intelligenz handelt. Alles kann hier flexibel orchestriert 
werden. Dabei ist vor allem wichtig, dass alle verwende-
ten Digital Assets mit einer entsprechenden API ausge-
stattet werden und flexibel in einer Infrastruktur bereitge-
stellt und genutzt werden können.

Dazu ist eine vereinheitlichte und integrierte Plattform 
notwendig. Dies kann eine sogenannte Application 
Composition Plattform sein, in der alle wichtigen Werk-
zeuge (Tooling) und Services zur Verfügung stehen. 
Diese sogenannten Application Composition Plattformen 
bilden das Herzstück moderner Digitalisierungsvorhaben. 
Dabei wird auf die infrastrukturellen Vorteile in Bezug auf 
Skalierbarkeit gesetzt sowie auf die schnelle Entwicklung 
von neuen Benutzeroberflächen mittels sogenannter 
Low-Code-Tools. Application Composition Plattformen 
bieten einen sehr großen Funktionsumfang wie z. B. das 
Modellieren von Prozessen, das Entwickeln von Software 
und Benutzeroberflächen mittels Low-Code-Editoren, 
die Entwicklung von Integrationsprozessen und API-Ma-
nagement. Nur durch die Verwendung von all diesen 
einzelnen technischen Teildisziplinen, kann der Weg zum 
Composable Enterprise geebnet werden. In der folgen-
den Abbildung werden die einzelnen Komponenten noch 
einmal veranschaulicht:
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Abb.2: Grundlegende Komponenten einer Application Composition Platform (© Scheer PAS)

Diese neuartige Kategorie von Plattformen ermöglicht 
es auch, die beiden Welten der bestehen IT Infrastruktur 
(IT) und auch die Systeme innerhalb des Shopfloors (IoT) 
zusammenzuführen. So können beispielsweise Aufträge 
aus einem ERP-System zusammen mit der Fertigungs-

planung aus einem MES-System in Einklang betrachtet 
werden und einzelne Schritte zum Auftrag oder beispiels-
weise zur Rückmeldung in das ERP-System direkt an der 
Maschine auf dem Terminal des Fertigungsmitarbeiters 
durchgeführt werden.

Management Perspective: How does it look like?
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In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, selbstbe-
stimmt und unabhängig Innovationen und Veränderun-
gen in den Prozessen umsetzen zu können. Ob inner-
halb des Unternehmens, im Kundenkontakt oder in der 
Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern – von 
der Fähigkeit, die eigenen digitalen Innovationen zügig 

auf den Markt zu bringen, wird die Wettbewerbs- und die 
Zukunftsfähigkeit der Organisation abhängen. Dafür sind 
offen angelegte Architekturen, die Einbindung externer 
Services, die Geschwindigkeit der Anpassung und die 
direkte Erprobung in der Praxis essenziell.

Die drei Schichten von IT-Systemen  
in modernen Unternehmen
Moderne Applikationsarchitekturen sollten sich immer  
aus den folgenden drei Schichten zusammensetzen:

System of 
Record

Systems of
Differentiation

Systems of 
Innovation

Die stabile Basis:

Alle Systeme, die im Rahmen der 
täglich ablaufenden Arbeitspro-
zesse benötigt werden und eta-
bliert sind. Dazu gehören ERP-, 
CRM-, HCM-Systeme, aber auch 
Online-Shops oder Legacy-Sys-
teme. In diese Systemkategorie 
sind stabile, langjährig einge-
setzte Systeme einzuordnen, die 
grundlegende Funktionalitäten 
(bspw. Buchhaltungsprozes-
se und Lagerverwaltung) und 
wichtige Daten (Stamm- und Be-
wegungsdaten) beinhalten. Sie 
bilden die Basis zur Erarbeitung 
neuer Applikationen. Sollen neue 
Marktsegmente z. B. durch E-
Commerce erschlossen werden, 
müssen die Bewegungsdaten 
aus dem Online-Shop letztlich 
wieder in die Basissysteme 
zurückfließen. Genauso müssen 
Daten aus den Basissystemen 
wie z. B. Produktinformationen 
für den Online-Shop genutzt 
werden können.

Herausstellen von  
Alleinstellungsmerkmalen: 

Die Nutzung von Standardsoft-
ware bringt große Vorteile mit 
sich. Leider bieten diese Systeme 
aufgrund ihrer Standardisierung 
jedoch nur bedingt Möglichkeiten, 
individuelle und einzigartige Pro-
zesse abzubilden. Die Kernpro-
zesse werden mit der Software 
ausgeliefert und können geringfü-
gig angepasst werden. Jedoch ist 
es nicht möglich, diese vollends 
auf die individuellen Gegebenhei-
ten und Alleinstellungsmerkmale 
jedes Unternehmens anzupassen. 
Somit können Wettbewerbsvor-
teile, die in einzigartigen Prozes-
sen liegen, verloren gehen. Die 
Individualität von wertschöpfen-
den Kernprozessen muss auch 
bei der Verwendung von Stan-
dardsoftware gewährleistet sein. 
Die „Systems of Differentiation“ 
ermöglichen also die Umsetzung 
einzigartiger Prozesse und unter-
stützen individuelle Geschäfts-
modelle.

Die Möglichmacher: 

Neue Ideen und Geschäftsmo-
delle müssen schnell vom Proto-
typ in eine produktiv einsatzfähi-
ge Lösung überführt werden. Nur 
so werden Unterneh- men in die 
Lage versetzt, flexibel auf neue 
Herausforderungen zu reagieren 
und Änderungen im Geschäfts-
modell und in den Geschäftspro-
zessen zu realisieren bevor es zu 
spät ist. 

Diese Fähigkeit, eigene digita-
le Innovationen zügig auf den 
Markt zu bringen, wird eine 
zentrale Wettbewerbsanforde- 
rung sein.

1. 2. 3. 
Stability / Efficiency Agility / Speed Flexibility

Packaged Applications or SaaS SAP, Oracle, Salesforce, proAlpha...Platform based Applications
The First Application Composition Platform
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Einfache Prozesse und Workflows für die Prozessdi-
gitalisierung und Integration von IT-Systemen werden 
im PAS Designer modelliert und können danach sofort 
ausgeführt werden. Wird aufgrund wachsender Anforde-
rungen die Weiterentwicklung notwendig, ist die nahtlose 
Überführung in eine Pro-Code-Entwicklungsumgebung 
gewährleistet und effizient organisiert. Aus einer model-
lierten No-/ Low-Code-Applikation wird ein Anwendungs-
code in Angular kompiliert, der durch einen Software-Ent-
wickler direkt weiterverarbeitet werden kann. 

Somit kann sichergestellt werden, dass der Entwicklung 
von Applikationen keine Grenzen gesetzt sind. Im Low-
Code-Bereich ist nur die Modellierung der Workflows 
und der grafischen Nutzerschnittstellen erforderlich. 
Benötigte Datenmodelle werden automatisch erstellt und 
müssen nicht extra modelliert werden.

Low Code reicht nicht immer aus, um Anforderungen 
aus dem Business vollumfänglich umzusetzen. Sobald 
es hier zu Limitationen kommt, muss sichergestellt sein, 
dass es eine Ausweichmöglichkeit gibt. Hier komm 
vor allem die Weiterentwicklung mittels Pro Code zum 
Tragen. Innerhalb der Scheer PAS Plattform ist sicher-
gestellt, dass alle entwickelten Applikationen mittel Pro 
Code weiterentwickelt werden können. Technisch ge-
sehen werden bei Applikationen mit einem User Interface 
eine Angular Applikation erstellt, diese kann nahtlos von 
einem Developer weiterentwickelt werden.

Innerhalb einer Application Composition Platform ist es 
essentiell, dass neben der Entwicklung von Applikationen 
auch Integrationsprozesse entwickelt werden können. 
In fast jedem Anwendungsfall werden Daten aus bereits 
bestehenden Systemen benötigt oder es müssen wieder 
Daten in den bestehenden Systemen (ERP, HCM, MES, 
CRM, etc.) geschrieben werden. Dazu werden innheralb 
der Plattform unter der Verwendung von Connectoren die 
einheitlich innerhalb eines Toolings angeboten. Weiterhin 
können die zur Verfügung gestellten Daten mittels einer 
dediziert erstellten Schnittstelle und einer API mittels des 
eingebauten API-Management unternehmensintern oder 
extern zur Verfügung gestellt werden.

Neben der klassischen Analyse können selbst entwickel-
te KI-Services auf der Plattform ausgeführt
werden. Ob Unternehmen:

KI-Services auf einer Plattform zur Verfügung 
stellen möchten,

ein einheitliches Management dieser Services 
ermöglichen möchten,

in bestimmten Applikationen KI-Services imple-
mentieren möchten oder

die Integration externer KI Services planen,

Scheer PAS AI vereint alle Anforderungen, die heute oder 
künftig für die nachhaltige Integration von KI benötigt 
werden. So ist gewährleistet, dass KI-Projekte nicht nur 
schnell als Prototyp entwickelt, sondern auch robust 
produktiv eingesetzt werden können. Ein kontinuierliches 
Monitoring dieser Services ist ebenfalls sichergestellt.

Scheer PAS – Die Kernkomponenten  
der Plattform
1. Low-Code-Application-  
Development

2. Pro-Code-Development

3. Integration und  
API-Management

4. Machine-Learning und Kün-
stliche Intelligenz (Artificial In-
telligence)

Durch die flexible und eventgesteuerte Architektur 
können alle Events gespeichert werden, die durch die 
Ausführung von Prozessen entstehen. Dabei ist es egal, 
ob es sich um manuell ausgeführte Prozesse mit ent-
sprechenden Nutzerschnittstellen oder um Hintergrund-
prozesse handelt, die in System- und Datenintegrationen 
benötigt werden. Alle wichtigen Ereignisse werden also 
zentral in der Platt- form protokolliert. Auf Basis der 
gespeicherten Events können übergreifende Analysen 
durchgeführt werden. Dabei sind zum einen Analysen 
hinsichtlich der Betriebsprozesse der Plattform (Moni-
toring) möglich, zum anderen auch fachliche Analysen 
durch Process Mining, um die Performance der durch-
laufenden Geschäftsprozesse zu analysieren. Dies bietet 
auch die Möglichkeit, automatisiert Optimierungspotenzi-
al abzuleiten, die wiederum mittels Künstlicher Intelligenz 
behoben werden können. Damit sind alle technischen 
Voraussetzungen für Hyperautomation-Szenarien in der 
Plattform gegeben.

5. Weitere wichtige technische 
Voraussetzungen für skalier-
bare Unternehmensplattformen
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Die gesamte Plattform nutzt eine einheitliche Runtime, 
um eine nachhaltige und stabile Infrastruktur zu ge-
währleisten. Dadurch sind sowohl die Automatisierung 
von modellierten Workflows in BPMN als auch Integra-
tionsprozesse auf der gleichen Runtime ausführbar. Die 

Integrationsprozesse werden ebenfalls über ein Modellie-
rungswerkzeug in xUML-Services model- liert. Somit wird 
auch im Bereich der Integrationskomponente auf Low-
Code gesetzt und eine schnelle und flexible Anpassung 
und Gestaltung der Integrationsprozesse ermöglicht. 

Mit Scheer PAS können in einer Plattform zahlreiche 
IT-Systeme integriert werden. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Systeme in verschiedenen Cloud-Infrastruktu-
ren zur Verfügung gestellt werden. Die Plattform bietet 
ein Höchstmaß an Flexibilität sowohl für die aktuellen 

Systemlandschaften als auch für künftige Vorhaben, wie 
den Umzug von Systemen in die Cloud und einer damit 
einhergehenden Cloud-to-Cloud-Integration. Das vor-
handene API-Management ermöglicht stets die sichere 
Integrati- on der verschiedenen Systeme.

Scheer PAS ermöglicht dem Betreiber sowie den Pro-
zessverantwortlichen umfassende Analysen. Im Scheer 
PAS Portal können sowohl der aktuelle Betriebszustand 
geprüft als auch die im API-Management verwalteten 
Schnittstellen überwacht werden. Scheer PAS Process 

Mining bietet zum einen vorgefertigte Analysen (Dash-
boards), die einen direkten Aufschluss über kritische 
Prozesse innerhalb der Plattform gewährleisten. Zum 
andern können Nutzer individuelle Analysen über „Self 
Service Analytics“ anlegen.

Alle Komponenten der Plattform können größtenteils 
durch den Anwender (Fachabteilung oder Ent- wickler) 
über die Modellierung von Services selbst gebaut und 
ausgeführt werden. Im PAS Designer, dem zentralen 
Werkzeug der Plattform, werden Geschäftsprozesse, Nut-
zeroberflächen und Integra- tionsszenarien abgebildet. 
Durch die flexible Deployment-Architektur können vor-
handene DevOps- Pipelines mit der Plattform umgesetzt 

bzw. verbunden werden. Dies ermöglicht es Plattform-
betreibern und Systemverantwortlichen, flexible und pas-
sende Prozesse zur Bereitstellung neuer Softwarekom- 
ponenten nachhaltig zu etablieren. Die Modellierung von 
Workflows, die Geschäftsprozesse unter- stützen, erfolgt 
mittels einer Teilmenge von BPMN (Business Process 
Modelling Notation).

Die Basisinfrastruktur der Plattform setzt auf State-of-
the-Art-Technologien wie Containerisierung und Orches-
trierung von entwickelten Docker-Containern. Mit dieser 
Methode werden nicht nur die Basis-Komponenten der 
Plattform organisiert, sondern auch die auf der Plattform 
entwickelten Servi- ces. Es ist problemlos möglich, Pro-

zesskomponenten während des produktiven Einsatzes 
zu aktuali- sieren oder neu zu gestalten, ohne den Betrieb 
der Softwaresysteme zu beeinflussen. Das technische 
Management der Plattform bietet Mechanismen, die 
flexibel und einfach an Unternehmensgegeben- heiten 
angepasst werden können (DevOps).

Common Run Time/Tooling

Hybrid Cloud

Embedded Analytics

Self-Service

Flexible Infrastructure
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Scheer PAS ist die Process Automation & Integration Plattform für die flexible End-to-End-Unterstützung individueller 
Unternehmensprozesse. Sie steht für Digitalisierung und Automatisierung, unabhängig davon, wie viele Menschen, Syste-
me oder Unternehmen eingebunden werden sollen.

Scheer PAS –
Process Automation | IT-Integration | Low Code & Pro Code  
Development

Zwei Seiten einer Medaille

Abb.: Scheer PAS Composable Enterprise Architecture

„ Dieses Gesamtpaket wird die Effizienz der operativen 
Prozesse und die Rentabilität von Unternehmen signifikant 
verbessern und sowohl Kunden als auch Mitarbeitern eine 
digital verbesserte Benutzererfahrung bieten. "

Dr. Wolfram Jost | Geschäftsführer Scheer PAS

Die End-to-End-Digitalisierung von Prozessen besteht immer aus Applikationen und Integration. Im Mittelpunkt steht des-
halb also nicht nur die schnelle Prozessautomatisierung durch eine Kombination aus Low- und Pro-Code-Applikationsent-
wicklung. Es geht gleichzeitig auch um die intelligente Integration, die flexible Anbindung von Fremdsystemen, die sichere 
Dokumentenübertragung oder die sinnvolle Einbin- dung von KI zur Entscheidungsunterstützung.
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Die schnelle und flexible Anpassung von Unternehmens-
prozessen an neue Gegebenheiten ist entscheidend für 
den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. 
Ob es die Perfektionierung der Customer Experience, 
Veränderungen des Geschäftsmodells oder weltweite 
Krisen sind, die Unternehmen zum Handeln zwingen, 
Scheer PAS ermöglicht eine sofortige Veränderung und 
Innovation.

Dafür stellt Scheer PAS nicht nur eine Low-Code-/Pro-
Code-Entwicklungsumgebung zur Verfügung, son-
dern unterstützt die gesamte DevOps-Pipeline inklusive 
Ausführung, Automatisierung und Überwachung.
Fertig erstellte Applikationen und ganze Prozesse 
werden durch Process Mining kontinuierlich überwacht, 
analysiert und optimiert. Die Einbindung von KI-Services 
eröffnet Effizienzsteigerungen durch Automatisierung 
und Entscheidungsunterstützung (Decision Intelligence). 
Mobiles Arbeiten wird Standard, egal ob in der Produk-
tion, im Außendienst oder im Home-Office. Alle Prozesse 
können in einer Plattform End-to- End digitalisiert und 
automatisiert werden.

APIs machen Prozesse effizienter und optimieren die 
Nutzung vorhandener Daten, egal wo diese ihren Ur-
sprung haben. Scheer PAS API Management hilft dabei, 
alle Schnittstellen im Griff zu haben und ihre Nutzung 
zu optimieren. Scheer PAS verbindet IT-Integration und 
API-Management auf einer Plattform. Neue und vorhan-
dene Schnittstellen werden automatisch an das API-Ma-
nagement übergeben und kön- nen in einem API-Katalog 
verwaltet und veröffentlicht werden. Über das Developer-
Portal ist der sichere und einfache Zugriff für Entwickler 
und Kunden möglich. Sinngemäß werden die Daten 
innerhalb eines Unternehmens zur Verfügung gestellt. 
Mittels des API managements können APIs monetari-
siert werden. Bspw. Kann ein Aufruf einer API mit 0,30€ 
bepreist werden.

Scheer PAS vereint zwei am Markt existierende System-
kategorien und bietet alle Features für eine End-to- End-
Prozessdigitalisierung und -automatisierung. Low-/
Pro-Code-Development-Plattformen und Integrations-
plattformen werden mit optimierter User- und Developer-
Experience zusammengeführt.

Innovativ, schnell, umfassend und  
effizient – Low-Code/Pro-Code 
Application Development

Skalierbar, sicher, komfortabel – 
API-Management!

Abb.: Vorteile der Scheer PAS Plattform „Time to market“

Abb.: Komponenten von Scheer PAS
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Die Fähigkeit, eigene Software-Lösungen zu entwickeln 
und somit schnell und flexibel auf die verschiedensten 
Herausforderungen reagieren zu können, wird für den 
zukünftigen Erfolg von Unternehmen von entscheidender 
Bedeutung sein.

Gartner stellt CIOs auf unsichere Zeiten ein. Das Markt-
forschungs- und Beratungshaus empfiehlt, mit vielen 
kleinen, schnell korrigierbaren Schritten auf ein bewegli-
ches Ziel zuzugehen. IDC geht in einer Studie davon aus, 
dass sich genau aus diesem Grund innerhalb der nächs-
ten drei bis fünf Jahre fast jedes Unternehmen – und 
zwar unabhängig von der Branche – zu einer „digitalen 
Innovationsfabrik“ entwickeln wird. Klar ist: Tempo ist 
das Gebot der Stunde.

Die Beute geht an die Schnellsten – vorausgesetzt, sie 
haben eine strukturierte und gleichzeitig flexible Strate-
gie zum Aufbau ihres digital-nativen Unter- nehmens im 
Gepäck.

Ob intern, im Kundenkontakt oder in der Zusam- menar-
beit mit Lieferanten und Partnern: Die Zukunftsfähigkeit 
wird davon abhängen, ob und wie schnell Unternehmen 
die eigenen digitalen Innovationen auf den Markt brin-
gen. Doch was ist notwendig, um unabhängig Innovatio-
nen und Veränderungen in den Prozessen umsetzen zu 
können? Klassische Systems of Record wie ERP-Systeme 
können notwendige Anpassungen oder Weiterentwick-
lungen oft nicht oder nicht in der benötigten Geschwin-
digkeit bzw. Flexibilität bereitstellen.
 

Mehr Highspeed dank Low-Code 
und Pro-Code-Prozesse einfach 
und schnell digitalisieren 

Normalerweise unterstützen Development- Plattformen 
entweder Pro-Code oder Low-Code - Scheer PAS bringt 
beide Ansätze zusammen. So können technisch versierte 
Fachanwender, sogenannte Citizen Developer, mit dem 
PAS Designer einfache Prozesse per BPMN entwickeln 
und z. B. das Design der Benutzerschnittstelle per
„Drag and Drop“ gestalten. Gleichzeitig ist durch das 
Kompilieren der Low-Code-Applikationen in Angular Code 
sichergestellt, dass komplexere Vorhaben direkt im ge-
schützten Pro-Code-Bereich entwickelt werden können.

Die Besonderheit ist der nahtlose Übergang von modell-
basierter Low-Code- zur codebasierten Pro-Code-Ent-
wicklung. Damit können Prozesse kontinuierlich weiter-
entwickelt werden und stehen in einer Plattform zentral 
zur Verfügung. So können die entwickelten Applikationen 
dann auch durch die Integrationskomponente nahtlos 
in die unternehmenseigenen IT-Systeme und -Prozesse 
integriert werden. Ob es sich um die Definition der Work-
flows mittels BPMN, das Designen der Nutzeroberflächen 
oder das Anbinden von unterschiedlichen Systemen und 
Datenquellen handelt, Scheer PAS stellt alle Werkzeuge 
zur Verfügung und ermöglicht es Unternehmen, ihren 
Kunden und Partnern wirkliche Mehrwerte mit digital 
optimierten Produktangeboten und Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen.

Das Besondere: Mit der Prozessmodellierung ist schon 
ein Großteil der technischen Umsetzung erledigt und die 
Wünsche der Fachabteilung können anforderungsgerecht 
umsetzen werden.

Application Development

Abb.: Scheer PAS Designer
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No-Code:

Business Anwender werden durch grafische Benutzeroberflächen, „Drag and Drop“ und einfache Konfiguration in die Lage 
versetzt, Anwendungssoftware ohne Programmierkenntnisse zu erstellen.

Low-Code:

Üblicherweise wird eine Low-Code-Entwicklung, genau wie bei der herkömmlichen Programmierung per Hand, in einer 
integrierten Entwicklungsumgebung programmiert. Anders als in herkömmlichen Programmierumgebungen kommen bei 
Low-Code-Entwicklungsplattformen statt individuellem Programm-Code häufig vorgefertigte Standardsoftwarebausteine 
zum Einsatz. Über intelligente Metadaten werden diese so gesteuert, dass ein Programmverhalten entsteht, das nahezu 
identisch ist mit dem einer handgeschriebenen Anwendung. Die Entwicklung einer Anwendung läuft in der Regel in ver-
schiedenen Stufen ab.

Benötigt wird dazu:

Ein Datenmodell, in dem die Daten der Anwendung gespeichert werden.

Externe Daten: In die eigene Anwendung können Ressourcen von Drittanbietern wie REST-APIs
integriert werden.

Eine Anwendungslogik, in der die Arbeitsabläufe für verschiedene Szenarien der Applikation erzeugt 
werden, äquivalent zum Schreiben von Methoden in Java oder C#.

Eine Benutzerschnittstelle, für den Front-End-Bereich für den Endnutzer, welche die grafische Oberfläche 
darstellt. Diese Oberflächen können plattformübergreifend erstellt werden.

Pro-Code:
Klassische codebasierte Softwareentwicklung mit allen Möglichkeiten, Entwickler-Knowhow vor- ausgesetzt.

Exkurs: Was ist eigentlich No-Code/
Low-Code/Pro-Code?

Abb.: Was deckt die Scheer PAS Plattform ab?
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Ein entscheidender Faktor zur Effizienzsteigerung von 
Prozessen ist neben der Digitalisierung die Automatisie-
rung. Überall gibt es Routinen, die sich oft wiederholen 
und (fast) immer gleich ablaufen. Das sind die Prozesse, 
die wichtig, aber meistens eintönig und deshalb fehleran-
fällig sind, die Zeit kosten und die niemand gerne macht. 
Aber genau diese Prozesse bieten ein enormes Automati-
sierungspotenzial!

Mit Scheer PAS können diese Routineaufgaben nach 
oder zeitgleich mit der Digitalisierung auf der selben 
Plattform automatisiert werden. Dafür stehen z. B. um-
fangreiche Integrationsfunktionalitäten und eine KI-Kom-
ponente bereit. Ob Routinen, die immer wieder von einem 
klassisch entwickelten Programm durchgeführt werden 
müssen, oder komplexere Entscheidungsunterstützun-
gen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Scheer PAS 
ermöglicht jede Form der Automatisierung. Durch Integ-

ration ist es möglich, dass die richtigen Daten zu jedem 
Zeitpunkt im richtigen System zur Verfügung stehen, um 
damit entweder den Automatisierungsgrad zu maximie-
ren oder komplett zu automatisieren. Dies geschieht, 
indem zum Beispiel simultan Abfragen in verschiedenen 
Systemen ausgeführt und die Daten für eine Weiterver-
arbeitung aggregiert werden. So können komplexere 
Entscheidungsprozesse durch Decision Intelligence und 
die Bereitstellung der benötigten Daten direkt in einem 
Schritt automatisiert durchgeführt werden. Komplexe 
Entscheidungen, die überwiegend auf der Zusammenfüh-
rung verschiedener Informationen aus unterschiedlichen 
Datenquellen basieren, werden somit direkt im Prozess 
automatisiert. Aufwandsreduktionen von über 80 % sind 
keine Seltenheit und befreien hochqualifizierte Mitarbei-
ter von zeitraubenden, kostenintensiven und fehleranfälli-
gen Routinetätigkeiten.

Process Automation mittels  
Künstlicher Intelligenz –
Mehr Zeit für die Wertschöpfung

Mehr Zeit für die Wertschöpfung

Integration aller modernen Mechanismen zur Prozessautomatisierung wie Künstliche Intelligenz 
oder Softwareroboter (Robotic Process Automation). Umsetzung jeglicher Art von Hyperautoma-
tion-Szenarien.

Deployment Services von Automatisierungslösungen können durch Künstliche Intelligenz direkt 
in der Plattform genutzt werden. Alle eingesetzten Automatisierungsservices können so entspre-
chend überwacht und fortlaufend verbessert werden können (AI Operations).

Allgemeine Automatisierung von Workflows (Business Process Automation) durch die Proes- 
sausführungs-Engine von Scheer PAS.
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Durch die modulare Microservice-Architektur kann die 
Gesamtarchitektur in einzelne Pakete aufgeteilt und die 
einzelnen Prozessschritte somit getrennt voneinander 
verarbeitet werden. So wird Software modularisiert und 
die Skalierung einzelner Teilbereiche deutlich vereinfacht 
werden.

Der erste Schritt ist der Aufbau eines prozessbasierten 
Modells, indem der Ablauf und die Funktion der Appli-
kation definiert wird. Daraus generiert Scheer PAS eine 
funktional äquivalente xUML-State-Maschine mit per-
sistenten Zuständen. Dies ist eine sehr leistungsfähige 
Funktion, da der generierte Service sofort paketiert und 
eingesetzt werden kann. In der Grundversion schreibt 
dieser Dienst Logmeldungen für jeden Statusübergang. 
Dennoch können Aktionsimplementierungsmodelle eins 
nach dem anderen hinzugefügt werden. 

Bei einfachen synchronen Integrationsdiensten kann die-
ser Schritt ausgelassen und synchrone Aufruflogikdirekt 
implementiert werden.

Die Stichwort lautet „Modellausführung“. Wir denken, 
dass die Macht dieses Konzepts nicht genug betont 
werden kann. Das heißt konkret: Es kann von der ers-
ten Minute an mit einem voll funktionsfähigen Prozess 
begonnen werden. Das Modell wird ausgeführt, ohne 
dazwischen Code generieren zu müssen.

Scheer PAS nutzt diesen Ansatz und geht noch weiter: 
Einzelne Microservices werden nicht unter einer mono-
lithischen Haube ausgeführt, sondern in der Runtime und 
sogar auf Betriebssystemebene als eigenständige Pro-
zesse behandelt und ausgeführt – alles zentral verwaltet 
auf unserer Plattform.

Application- / Hybrid-Integration 
Grundlage für die digitale Transformation

Die Integration geschieht dort, wo die Systeme sind. Egal 
ob die Systemlandschaft in der Cloud betrieben wird, im 
eigenen Rechenzentrum oder in beidem, mit dem Hybrid-
Integration-Ansatz bietet Scheer PAS ein Höchstmaß an 
Flexibilität, um die IT-Systemlandschaft und die Ver-
sorgung der Geschäftsprozesse mit den richtigen Daten 
nachhaltig sicherzustellen.

APIs machen Prozesse effizienter und optimieren die 
Nutzung vorhandener Daten, egal wo diese liegen. 

Eine API-Management-Lösung hilft Unternehmen, alle 
Schnittstellen im Griff zu behalten und deren Nutzung zu 
optimieren.

Scheer PAS verbindet IT-Integration und API-Manage-
ment auf einer Plattform. Neue und vorhandene Schnitt-
stellen werden automatisch an das API-Management 
übergeben und können in einem API-Katalog verwaltet 
und veröffentlicht werden. Über das Developer Portal 
ist der sichere und einfache Zugriff für Entwickler und 
Kunden möglich.

Hybrid Integration – Die IT im Griff behalten:

Abb.: Komplexe Integrationsarchitektur mit Scheer PAS
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Alle Komponenten der Plattform sind im Scheer PAS Portal zentral erreichbar. Sie unterstützt den Plattformadministrator 
bei der Verwaltung und Überwachung aller wichtigen Informationen auf Serviceebene. Die einzelnen Services können 
somit zentral parametrisiert und auch gestartet bzw. überwacht werden. Kritische Systemzustände können direkt lokali-
siert und Probleme eingegrenzt werden, da vor allem bei kritischen Geschäftsprozessen die durchgängige Verfügbarkeit 
gewährleistet werden muss.

Abhängig von ihren Berechtigungen können die Benutzer innerhalb des Portals auf bestimmte Komponenten zugreifen.
Der Scheer PAS Administration bietet einen direkten Einstieg in alle Logs der Plattform und ermöglicht eine ganzheitliche 
Administration der Services.

APIs oder Programmierschnittstellen sind Programmtei-
le, die eine Applikation anderen Systemen zur Anbindung 
zur Verfügung stellt. Dazu gehört unter anderem eine 
detaillierte Dokumentation der Schnittstellenfunktionen 
mit ihren Parametern. Aber warum sind APIs und ihr pro-
fessionelles Management so wichtig? Viele IT-Systeme 
bedeuten unter Umständen auch viele APIs. Um deren 
Nut- zung, Zugriffe und Veröffentlichung im Griff zu be- 
halten, ist ein API-Management-System wichtig. Es be-

deutet Sicherheit für Unternehmen. Zugriffe und Nutzung 
der APIs werden geschützt, unterschiedliche Versionen 
einer API können zentral gespeichert und organisiert wer-
den und öffentliche sowie private Schnittstellen können 
über eine URL angeboten und Zugriffe zentral gesteuert 
werden. Damit sind APIs optimal gesichert und Unterneh-
men sind gegen kriminelle Angriffe geschützt, indem sie 
selbst entscheiden, wer Zugriff auf ihre Daten hat!

Administration – 
Behalten Sie den Überblick

Abb.: 
Scheer PAS Portal

Abb.: Scheer PAS 
Administration



Scheer PAS › 16

Whitepaper › The First Application Composition Platform

Tel. +49 681 96777 500 (DE)
Tel. +41 61 27097-10 (CH)

info@scheer-pas.com 
www.scheer-pas.com

Über Scheer PAS 

Scheer PAS ist die erste Application Composition Platform, die Unternehmen dabei hilft, ein Composable Enterprise zu 
werden. Bestehende (monolithische) Geschäftsanwendungen werden den Anforderungen, mit denen Unternehmen heutzutage 
konfrontiert sind, nicht mehr gerecht. Die digitale Transformation, Disruption in den Märkten und immer anspruchsvollere 
Kund:innen erfordern innovative Geschäftsanwendungen, um die neuen Erwartungen im digitalen Zeitalter zu erfüllen.

Scheer PAS ist eine einzigartige neue Plattform, die vorgefertigte Business- Funktionen und Bausteine für verschiedenste 
geschäftliche Anforderungen (wie z. B. Low-Code Application Development, Integration & API-Management sowie 
Prozessautomatisierung) bereithält, damit Unternehmen Prozesse flexibel, zukunftssicher und resilient gestalten können,  
um ein Composable Enterprise zu werden.

Mit einem  
Scheer-Experten  
sprechen?
Gemeinsam finden wir  
die beste Lösung  
für Ihr Unternehmen.

Scheer PAS Deutschland GmbH  |   
Scheer Tower, Uni-Campus Nord  |   
D-66123 Saarbrücken

Kontakt

+49 681 967 77 500  |   
info@scheer-pas.com  |   

www.scheer-pas.com


