
 

Pressemitteilung 

Schnellere und einfachere App-Entwicklung mit 
TIMETOACT GROUP und Mendix 
TIMETOACT GROUP erweitert mit Partnerschaft seine Kompetenzen im Bereich Low-Code 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung wächst sowohl auf Unternehmens- als auch auf 
Konsumentenseite der Bedarf nach neuen digitalen Anwendungen. Es gilt, Applikationen in möglichst 
kurzer Zeit bereitzustellen, dabei aber gleichzeitig höchsten Standards an Sicherheit, Qualität und 
Usability zu genügen. Angesichts begrenzter personeller Ressourcen im IT-Bereich und steigender 
Nachfrage ist dies mit klassischer, häufig zeitintensiver Anwendungsentwicklung kaum noch leistbar. 
Der Trend geht hier klar Richtung Low-Code. Aus diesem Grund bietet die TIMETOACT GROUP 
bereits seit Jahren Services in diesem Bereich an. Nun baut die Unternehmensgruppe ihre 
Kompetenz rund um Low-Code durch eine Partnerschaft mit den Experten der Siemens-Tochter 
Mendix weiter aus, um sich zukünftig noch stärker am Markt zu platzieren. 

Mendix betreibt eine branchenführende Low-Code-Plattform, die es Nutzern erlaubt, leistungsstarke 
Anwendungen einfach per Drag-and-drop zu erstellen – und das ganz ohne Programmierkenntnisse. 
Die Lösung überzeugt durch eine intuitive visuelle Oberfläche, kollaborative Funktionen sowie 
zahlreiche Freiheiten in Entwicklung und Betrieb. Unternehmen schonen so ihre IT-Ressourcen und 
verhelfen auch Business-Usern ohne IT-Expertise dazu, die Entwicklung ihrer Applikation selbst in die 
Hand zu nehmen. 

„Mit Mendix an unserer Seite zeigen wir Kund*innen ab sofort einen weiteren, attraktiven Weg auf, 
schnell und einfach Ihre Wunsch-Anwendung zu realisieren“, so Christopher Willfroth, 
Produktmanager der TIMETOACT. „Die Partnerschaft ermöglicht es uns, Unternehmen, je nach 
individuellem Bedarf, eine skalierbare Low-Code-Plattform zu bieten, mit der sie Lösungen ganz 
einfach on-premise, in der Cloud oder auch in einer SaaS-Lösung deployen können. Das große 
Potenzial der Lösung wurde bereits erkannt – so setzen wir für ein Unternehmen im öffentlichen 
Sektor derzeit das erste Projekt gemeinsam mit Mendix um.“ „Unternehmen erkennen zunehmend 
das enorme Potenzial von Low-Code, um mit weniger Aufwand zu mindestens gleichwertigen 
Ergebnissen zu kommen“, erklärt Daniel Glass, Partnermanager DACH von Mendix. „Wir freuen uns 
sehr, mit der Partnerschaft noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen die 
Anwendungsentwicklung zu erleichtern.“ 

Über Mendix 

Mendix, Siemens-Tochter und führender Anbieter von Low-Code-Lösungen für Unternehmen, 
erfindet die Art und Weise, wie Anwendungen im digitalen Unternehmen erstellt werden, 
grundlegend neu. Mit der Mendix No-Code/Low-Code-Plattform können Unternehmen ihre digitalen 
Prozesse optimieren ("Make with More"), indem sie ihre Entwicklungsfähigkeiten erweitern. 
Engpässe bei der Softwareentwicklung lassen sich überwinden, indem sie Anwendungen mit 
umfassenden, nativen Erfahrungen entwickeln, die smart, proaktiv und kontextabhängig sind ("Make 
it Smart"). Die Mendix-Plattform unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kernsysteme zu 
modernisieren und große Anwendungsportfolios aufzubauen, um ein kontinuierliches 
Geschäftswachstum zu gewährleisten ("Make at Scale"). 

Die Mendix-Plattform wurde entwickelt, um die intensive Zusammenarbeit zwischen Business- und 
IT-Teams zu fördern und die Anwendungsentwicklungszyklen drastisch zu verkürzen, während 
gleichzeitig die höchsten Sicherheits-, Qualitäts- und Governance-Standards eingehalten werden - 



 

kurz gesagt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, selbstbewusst in ihre digitale Zukunft zu 
starten. Getreu dem Motto "Go Make It" wird die Mendix-Plattform bereits von mehr als 4.000 
führenden Unternehmen weltweit eingesetzt. 

www.mendix.com/de/  

Über TIMETOACT GROUP 

Die TIMETOACT GROUP modernisiert und integriert IT-Anwendungen für den gehobenen Mittelstand 
und Konzerne, um deren Agilität, Effizienz und Transparenz zu steigern. Für innovative Kunden 
gestaltet und implementiert sie darüber hinaus digitale Business Modelle und eröffnet diesen neue 
Marktchancen. Zu den Leistungen gehören: Consulting, Cloud Transformation, Data-, Software- und 
System-Engineering im Umfeld der Employee Experience, Business Applications und Customer 
Experience. Die TIMETOACT GROUP vernetzt die eigene Kompetenz mit Partnern und führenden 
Herstellern, um passgenaue Lösungen für Kunden zu entwickeln – inklusive Software-Auswahl, 
Beratung und Lizenzierung.  

Zur TIMETOACT GROUP gehören die IT-Unternehmen ARS, catworkx, CLOUDPILOTS, edcom, IPG, 
novaCapta, PKS, synaigy, TIMETOACT und X-INTEGRATE. Zusammen beschäftigen sie 880 Mitarbeiter 
an 16 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

www.timetoact-group.com 
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