
Mazda unterstützt Legacy-
Migration mit OutSystems, 
um Millionen zu sparen

Mazda musste 500 Applikationen neu entwickeln, die auf einem künftig nicht mehr unterstützen 

Java-Framework basierten. Da eine Neuentwicklung Millionen von Dollar kosten würde, führte 

Mazda 2018 OutSystems ein, um einen neuen App-Entwicklungsansatz zu verfolgen. Mit 

OutSystems erreichte Mazda eine viermal produktivere Entwicklung und rechnet mit Einsparungen 

in Millionenhöhe. Dabei erfolgte die IT-Migration sogar früher als erwartet.

Mit OutSystems ersetzen 
wir eine enorme Anzahl 
von Legacy-Systemen 
und reduzieren zugleich 
die Entwicklungskosten. 
Außerdem gestalten 
wir Geschäftsabläufe 
effizienter, indem wir für 
eine breite Palette von 
Applikationen mobile 
Unterstützung hinzufügen.

Seiichi Shinagawa, Technical Leader IT 
Department, Mazda Motor Corporation

$
massive Einsparungen 
bei der IT-Migration

4x
höhere Produktivität 
bei der Entwicklung

500
zu migrierende 
Legacy-Applikationen

Die Herausforderung

Der Blick über die „digitale Klippe 2025“

Die Mazda Motor Corporation hat kürzlich ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert und 

im Geschäftsjahr, das im März 2020 endete, knapp 1,5 Millionen Fahrzeuge 

verkauft. Mazda ist zu Recht stolz auf seine technischen Leistungen und 

designorientierten Produkte. 2016 jedoch hatte die IT-Abteilung das 

Schreckensszenario einer weitreichenden Krise unmittelbar vor Augen.

„Wir haben es als ‚Digitale Klippe 2025‘ bezeichnet“, erklärt Seiichi 

Shinagawa, Technical Leader IT Department bei der Mazda Motor 

Corporation. „Wir haben uns bei der Entwicklung der meisten internen 

Applikationen stark auf die Java Platform SE Version 8 verlassen. Die 

Unterstützung dafür läuft 2025 aus. Wir mussten rund 500 Legacy-Systeme 

auf einen neuen Technologie-Stack migrieren – was unmöglich erschien.“

So machte sich Mazda auf die Suche nach einem neuen IT-Framework. Nach 

der Prüfung verschiedener Optionen entschied sich Mazda für OutSystems. 

Ausschlaggebend waren das vollständige Feature Set, einschließlich visuellem 

Design und Assembly, hoher Produktivität für Entwickler, leistungsstarker 

Integration, Unterstützung für mobile Apps und die Möglichkeit, 

anspruchsvolle Benutzererlebnisse bereitzustellen.

• Customer Stories
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Die Lösung

Aufbau der Mazda Software Development Factory

Aufgrund des großen Entwicklungs-Backlogs und Mazdas „Engineering 

Excellence“-Kultur startete das IT-Team mit einer sorgfältigen Planung, anstatt 

gleich mit der Entwicklung zu beginnen. Mazda wollte ein starkes Fundament für 

konsistentes, effizientes und qualitativ hochwertiges Software-Engineering.

„Unser Ziel war es, OutSystems für Core-Systeme im ganzen Unternehmen 

einzusetzen. Vor dem Roll-out mussten wir deshalb eine Umgebung für 

wiederholbaren Erfolg schaffen“, sagt Shinagawa. „Dazu mussten Schnittstellen 

zu bestehenden Systemen, ein Framework für Autorisierung und Sicherheit 

sowie Standards für modulare Softwarearchitektur geschaffen werden.“

Dies beanspruchte den Großteil des Jahres 2018 – doch die Investition hat sich 

ausgezahlt. „Unsere Standards ermöglichen ein einheitliches Produktivitäts- und 

Qualitätsniveau über alle Projekte hinweg“, erklärt Shinagawa.

Parallel dazu richtete Mazda ein internes OutSystems Center of Excellence 

(CoE) ein – ein zentrales Team von OutSystems-Experten, das Entwicklern 

geregelte Standards und Best Practices zur Verfügung stellt.

„Das CoE bietet regelmäßig einwöchige Lean-Startup-Workshops an, in denen 

UI-Screens und Prozesse direkt mit Business-Vertretern erstellt werden“, sagt 

Shinagawa. „Durch das Prototyping auf OutSystems wollen wir ein klares 

Verständnis der Anforderungen erreichen. Die User schätzen diesen Ansatz sehr.“

Ergebnisse

Zufriedenere User und bis zu 75% Einsparungen 
bei der Legacy-Migration
Nachdem Mazda seine Entwicklungsstandards und das CoE etabliert hatte, 

stieg die Anzahl der OutSystems-Projekte in der zweiten Jahreshälfte 2019 

rasant an. Das Team lieferte Core-Systeme für die Automobilproduktion und 

-distribution, Back-Office-Systeme für interne Prozesse sowie Systeme für 

tägliche Arbeitsprotokolle von Managern.

„Die neuen Apps haben dank der verbesserten User Experience und der 

Unterstützung für mobile Geräte die operative Effizienz gesteigert. Wir 

bekommen viel positives Feedback von den Endanwendern“, sagt Shinagawa.

„Wir haben eine deutlich gestiegene Effizienz bei der Entwicklung 

festgestellt“, erklärt er weiter. „Einfache Apps können wir bis zu fünfmal 

schneller liefern, und komplexere etwa doppelt so schnell. Auch die Qualität 

der Software-Bereitstellung hat sich verbessert. Wir haben keine Fehler 

festgestellt, die sich auf Probleme mit der Plattform zurückführen ließen.“

„OutSystems ist heute unser Standardansatz bei der Entwicklung von Apps“, 

sagt Shinagawa. „Im Vergleich mit konventioneller Programmierung können 

wir mit OutSystems fast alles erstellen, was wir brauchen.“

Visuelle Full-Stack-

Entwicklung ohne Limits

Beschleunigung der 

Entwicklung und mehr Agilität

Bereitstellung von Web- und 

Mobile-Applikationen

Warum Mazda auf OutSystems setzt:

Lesen Sie die vollständige Case Study
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