
So einfach war das Erstellen von Attributionsberichten noch nie. Wir 

haben die Erstellung von Attributionsberichten (oder Streitverkündung) 

automatisiert, indem wir die Daten für Sie finden und diese in einem 

Berichtsformat zusammenstellen. Sie können die Berichte sogar nach 

Belieben speichern, anpassen und bearbeiten.

Automatisch generierte Attributionsberichte

Können Sie die Sicherheit und Compliance Ihrer Anwendungen und der Server, auf denen 
diese laufen, gewährleisten?

Jede OSS-Komponente hat eine Nutzungslizenz. Dabei beinhaltet jede dieser Lizenzen ihre eigenen Freiheiten und 

Beschränkungen. Ohne das richtige Tool kann es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Stunden dauern, diese juristischen 

Daten zu finden, zusammenzustellen und zu prüfen, um zu verstehen, wie die Vorschriften eingehalten werden können. Da 

Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben einem immer höherem Druck ausgesetzt sind, muss es eine 

Möglichkeit für Rechtsabteilungen und Entwickler geben, die Compliance bei OSS-Lizenzen zu rationalisieren, um so für eine 

einfachere und schnellere Erfüllung von Verpflichtungen zu sorgen.


Das Advanced Legal Pack für Nexus Lifecycle ist Ihr Schlüssel zum Verständnis und zur Beseitigung Ihrer Compliance- und 

regulatorischen Risiken, die OSS-Lizenzen bergen. Die Lösung bietet für jede einzelne Komponente OSS-Compliance in 

maximal 30 Sekunden.

Automatisierte Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Beseitigung 
regulatorischer Risiken.

Advanced Legal Pack
ADD-ON für Nexus Lifecycle

Unsere automatisierten Prozesse reduzieren Ihre Abhängigkeit von manueller Arbeit drastisch und unsere Workflows machen 

es Ihnen leicht zu erkennen, wie Sie Probleme mit der lizenzrechtlichen Compliance beheben können. Mit dem Advanced 

Legal Pack können Sie ohne Weiteres mehr als 90 % der OSS-Verpflichtungen erfüllen, ohne die Entwicklungsgeschwindigkeit 

durch langwierige juristische Datenrecherchen, Prüfungen und Genehmigungen zu beeinträchtigen.





Wir präsentieren Ihnen genau die Daten, die Sie benötigen, um qualifizierte rechtliche 

Entscheidungen zu treffen.y Unsere Algorithmen für maschinelles Lernen und die 

Verarbeitung natürlicher Sprache erkennen rechtliche Daten wie Hinweistexte, 

Lizenztexte und Urheberxrechtserklärungen. Außerdem aggregieren und analysieren 

wir Metadaten über die juristischen Daten einer Komponente und liefern zusätzliche 

Erkenntnisse darüber, wie eine Verpflichtung am besten erfüllt werden kann.

Erweiterte juristische Daten

Wir haben den Prozess zur Erfüllung Ihrer rechtlichen Verpflichtungen 

automatisiert. ALP untergliedert Ihre endlos lange Liste von 

Anforderungen, die erfüllt werden müssen, und bietet eine einfache 

Möglichkeit, sich durch sie hindurch zu klicken und Fragen zu 

Verpflichtungen zu klären. Sobald eine Verpflichtung erfüllt ist, können Sie 

den Fortschritt speichern, damit Sie bei der zukünftigen Verwendungen 

dieser Komponente von der bereits abgeschlossenen Überprüfung 

profitieren können. 


Workflows für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Sonatype ist der führende Anbieter von entwicklerfreundlichem und umfassendem Software Supply Chain Management, das Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre 

cloudnativen Development Lifecycles bietet, einschließlich Open-Source-Code von Drittanbietern, Quellcode von Erstanbietern, Infrastructure-as-Code und containerisiertem 

Code. Das Unternehmen unterstützt 70 % der Fortune 100 und seine kommerziellen sowie Open-Source-Tools werden weltweit von 15 Millionen Entwicklern genutzt.  


Mit der Vision, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt Innovationen hervorbringt, hilft Sonatype Unternehmen aller Größenordnungen dabei, qualitativ  

hochwertigere Software zu entwickeln, die besser auf Geschäftsanforderungen abgestimmt, leichter zu warten und noch sicherer ist. 


Bereits zwei Jahre in Folge wurde Sonatype von Fast Company als einer der besten Arbeitgeber für Innovatoren auf der ganzen Welt ausgezeichnet.  

Außerdem wurde das Unternehmen in den letzten fünf Jahren in die „Technology Fast 500“-Liste von Deloitte und die „Inc. 5000“-Liste aufgenommen.  

Weitere Informationen finden Sie auf Sonatype.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, oder LinkedIn.

Schnellere Entwicklung und 
höhere Release-Frequenz.

Besseres Verständnis 
unbekannter Lizenzen in Ihren 

Verpflichtungen.

Erfüllung von mehr als 90 % der 
Verpflichtungen mit nur einem 

Klick.

Beseitigung manueller 
Arbeitsschritte durch 

automatisierte Datenerfassung 
und Attributionsberichterstellung.

Die größten Vorteile von ALP

LORT bietet eine übersichtliche Liste aller Lizenzen, die von Ihren 

Komponenten verwendet werden, sodass Sie die Lizenzen leicht 

nachschlagen, Verpflichtungen einsehen, kommentierte Lizenztexte 

anzeigen und Listen exportieren können. LORT unterstützt Sie dabei, 

die Tausenden von Lizenzen und deren Verpflichtungen zu verstehen, 

damit Sie Richtlinien implementieren können, die die Automatisierung 

vorantreiben.

License Obligation Review Tool (LORT)

https://www.fastcompany.com/90529842/best-workplaces-for-innovators-2020-sonatype
https://www.sonatype.com/
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https://twitter.com/sonatype
https://www.linkedin.com/company/sonatype



