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OPEN  SOURCE  MANAGEMENT  BEI  SAP
SAP kontrolliert die Verwendung von Open Source Software durch automatisierte Governance-
Prozesse mit Hilfe von Black Duck.
Open  Source  Software  ist  eine  wichtige  Komponente  in  der  
Entwicklungsstrategie  von  SAP,  dem  Marktführer  für  Unter-
nehmenssoftware.  Sie  wird  als  Wegbereiter  für  Produktivität  
betrachtet,  um  Kundenwünsche  zu  erfüllen  und  Time-to-Mar-
ket  zu  reduzieren.  Bereits  2001  erkannte  man  im  Manage-
ment  der  SAP  den  Bedarf  nach  einer  Richtlinie  mit  Genehmi-
gungsprozess  für  die  Beurteilung  von  Lizenzproblemen  und  
±DXÀDJHQYRQ2SHQ6RXUFH.RPSRQHQ-
ten.  
Viele  Jahre  erzeugte  dieser  Prozess  kom-
plexe,  zeitraubende  und  teilweise  manu-
elle  Arbeiten.  Durch  die  drastisch  gestie-
gene   Bedeutung   von   Open   Source   als  
strategische  Geschäftsgrundlage  wurden  
automatisierte   Genehmigungsprozesse  
notwendig,  um  die  Durchlaufzeiten  von  
Anträgen  zu  reduzieren.
«Als  unser  Vorstand  entschied,  unseren  
Blick  auf  die  Nutzung  von  Open  Source  
als   Grundlage   unserer   Geschäfts-   und  
Entwicklungsstrategie   zu   schärfen,   war  
uns  klar,  dass  wir  unsere  Genehmigungs-
prozesse  entsprechend  anpassen  muss-
ten.  Es  war  eine  Umgebung  erforderlich,  
die  im  Einklang  mit  unseren  Richtlinien  
eine  exakte  und  schnelle  Bearbeitung  von  
Open  Source-Nutzungsanträgen  ermög-
lichte»,  sagt  Janaka  Bohr,  Leiter  Global  
Licensing,  Open  Source  bei  SAP.
8PHI¿]LHQWHUPLW2SHQ6RXUFH]XHQW-
wickeln,   entschied   man,   folgendes   ein-
zuführen:

SAP  suchte  nach  einer  Plattform  für  die  Automatisierung  von  
Management,  Compliance  und  Integration  von  Open  Source.  
Schließlich  entschied  sich  SAP  für  die  Produkte  von  Black  
Duck,  die  bereits  hunderte  Unternehmen  für  die  Verwaltung  
ihrer  Multi-Source-Umgebungen  einsetzen.  SAP  ermöglichte  
mit  der  Black  Duck  Suite  den  Entwicklungsleitern,  über  den  
gesamten  Lebenszyklus  einer  Anwendung  hinweg  den  Über-
blick  und  die  Kontrolle  über  den  Einsatz  
von  Open  Source  zu  behalten.  Dabei  be-
hielten  die  Entwickler  die  für  Innovationen  
notwendige  Freiheit  und  Flexibilität  und  
werden  nicht  durch  Zusatzarbeit  belastet.

Stefan  Maiwald  ist  seit  2011  Seni-
or   Technical   Account   Manager  
EMEA   bei   Black   Duck   Software.  
Als   Diplom-Wirtschaftsinformati-
NHUKDWHUVHLQHEHUXÀLFKHQ(UIDK-
rungen   im   technischen   Vertrieb,  
im   Presales-Bereich   einer   Unter-
nehmensberatung  sowie  im  Busi-
ness   Development   eines   Soft-
ware-Unternehmens  gesammelt.

.ODUH5LFKWOLQLHQXQGHI¿]LHQWH*RYHUQDQFH3UR]HVVHGLH
eine  termingerechte  und  wohlinformierte  Entscheidung  er-
lauben
.ODUH=XRUGQXQJYRQ=XVWlQGLJNHLWHQLQQHUKDOEGHU2UJD-
nisation
:HUN]HXJH]XU$XWRPDWLVLHUXQJGLHHLQH6NDOLHUXQJGHV
Prozesses  ermöglichen.

Entwicklungsteams  und  die  Rechtsabtei-
lung   bei   SAP   automatisieren   durch   die  
:RUNÀRZ)XQNWLRQHQGHU%ODFN'XFN6XL-
te  den  Genehmigungsprozess  für  Open  
Source.  SAP  hat  diesen  den  eigenen  Pro-
]HVVHQDQJHSDVVWXQGHLQHQ:RUNÀRZ
basierten   Genehmigungsmechanismus  
eingeführt,  der  den  unnötigen  Overhead  
der  manuellen  Lösung  reduzierte.

Automatisierte Open Source-
Genehmigungsprozesse erhö-
hen das Innovationstempo

/L]HQ]NRQÀLNWHXQG±DXÀDJHQZHUGHQEHL
der   SAP   jetzt   früh   im   Entwicklungspro-
zess  erkannt.  Den  Entwicklern  wird  eine  
Auswahl  an  sicheren,  getesteten  und  li-
zenzkonformen  Komponenten  zur  Verfügung  gestellt,  und  
die  aufwändigen  Nacharbeiten,  die  bei  später  Entdeckung  
nicht  genehmigter  Open  Source  Software  entstehen,  erheb-
lich  reduziert.
«Mit  der  Einführung  der  Black  Duck  Suite  können  wir  Open  
6RXUFHHI¿]LHQWHUHLQVHW]HQXQGVRXQVHUH6WUDWHJLHGHUYHU-
stärkten  Innovation  und  kürzerer  Time-to-Market  besser  um-
setzen»,  sagt  Bohr.  «Durch  die  saubere  Verwaltung  von  Open  
Source  können  wir  unsere  internen  Ressourcen  auf  die  Ent-
wicklung  neuer  Features  für  unsere  Kunden  konzentrieren.»

