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Einleitung

Open Source-Software ist in der heutigen IT-Welt nicht mehr wegzudenken. Vielmehr gilt 
sie mit ihren standardisierten und offenen Schnittstellen als „Business Enabler“. Beispie-
le gibt es viele und auch für IBM i-Anwender kann Open Source weitreichende Vorteile 
bieten, weshalb Big Blue die Integration vorantreibt. Was sind die Pluspunkte? Und welche 
Möglichkeiten gibt es? 

Natürlich ist IBM i ein proprietäres System, das unter privater Lizenz steht. Zur Ergänzung des streng 
geheimen Codes existieren aber überraschend viele Open Source-Anwendungen, die für die Platt-
form verfügbar sind. Die ewige Frage lautet also weiterhin: Offen oder geschlossen in die Zukunft?  ?
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01IBM i und Open Source – eine 
lange Geschichte 

IBM möchte den Nutzern der IBM i-Plattform 
zumindest eine Antwortmöglichkeit bieten 
und treibt die Integration schon seit AS/400-
Zeiten voran: Was mit Apache/Tomcat, Perl 
und Java vor knapp zwanzig Jahren begann, 
wurde mit Kerberos, PHP und Samba über die 
Jahre fortgesetzt. Tools wie Git, nginx, Node.js 
und Orion kamen hinzu. Die hauseigene RPG- 
wie auch COBOL-Umgebung lässt sich heute 
durch zahlreiche Programmiersprachen wie 
SQL, Java, .NET, PHP, C und C++ erweitern, um 
nur einige zu nennen. Dabei kommt die nö-
tige Unterstützung für Open Source-Produkte 
nicht immer von IBM selbst, sondern auch von 
deren Herstellern – so ist bspw. der Support für 

den Zend Server (PHP) von Zend selbst oder 
Support für Ruby von Power Ruby erhältlich.  

2018 gab IBM zudem den Support für das 
Open Source-Paketmanagement-Ökosys-
tem (rpm/yum) auf IBM i frei, womit Ver-
fügbarkeit und Akzeptanz offener Software 
noch gewachsen sind. Big Blue hat also viel 
getan, um die Power Plattform auf Nicht-
RPG-Programmierer auszudehnen und auch, 
um bestehenden IBM i-Entwicklern Zugang 
zu neuesten Web-Technologien zu ermög-
lichen. Aber schauen wir uns den Stellen-
wert, die Vorteile und Chancen im Detail an.



Laut dem Open Source Monitor des Digitalverbands Bitkom sind rund drei Viertel (75 %) der befragten 
Unternehmen an Open Source interessiert und dem Thema gegenüber aufgeschlossen. Rund jedes 
dritte größere Unternehmen in Deutschland (31 %) beteiligt sich heute bereits an der Entwicklung von 
Open Source-Software. Beachtliche zwei Drittel der Unternehmen (69 %) ab 100 Beschäftigten geben so-
gar an, Open Source-Software bewusst einzusetzen. Das Hauptmotiv mit 17 % Anteil: Kosten einsparen. 
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Software in Unternehmen

Dass auch die Entwicklung auf IBM i auf dem Vormarsch ist, belegt eine aktuelle IBM i-Marktum-
frage: Die Zahl der Unternehmen mit mehr als 11 IBM i-Entwicklern ist mit 25 % auf den bisher 
höchsten Wert gestiegen. Dabei nutzt der Großteil IBM i für selbstentwickelte Anwendungen, was 
wiederum bedeutet, dass es Entwickler mit internem Wissen braucht, um diese geschäftskritischen 
Anwendungen am Laufen zu halten und zu aktualisieren. Open Source wird hier, aktuell und in Zu-
kunft wohl eine immer größere Rolle spielen.  



Der Innovationsgrad im Open Source-Be-
reich lässt sich nur als hoch beschreiben. Ob 
Cloud Computing, das Internet der Dinge, Big 
Data, Künstliche Intelligenz, Maschinelles Ler-
nen oder anderen Software-Anwendungen 
– praktisch jede „transformierende“ Techno-
logie ist mit verschiedenen Open Source-Pro-
jekten verbunden. Dabei profitieren die von 
den Ideen und Fähigkeiten hunderter und 
manchmal tausender talentierter Entwickler. 

Und das ist etwas, was Unternehmen mit 
ihrer begrenzten Mitarbeiterzahl einfach 
nicht erreichen können. Hinzu kommt, dass 
die Menschen, die an Open Source-Projek-
ten arbeiten, dies in der Regel aus Leiden-
schaft für die Technologie und nicht aufgrund 
einer wirtschaftlichen Notwendigkeit tun. 
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novationen voran



Es bedeutet, dass Unternehmen, die die IBM i-Plattform für ihre Geschäftsanwendungen ein-
setzen, von denselben technologisch überlegenen Lösungen wie andere Plattformen profi-
tieren können. Es bedeutet auch mehr Wahlmöglichkeiten – sowohl in Bezug auf die Art der 
Lösungen, die eingesetzt werden, als auch in Bezug auf die Wahl zwischen den speziellen Pro-
dukten zur Erfüllung einer bestimmten Geschäftsanforderung. Und da die Verfügbarkeit heute 
mit 400 aktuellen Paketen schon groß ist und kontinuierlich wächst, existieren viele Möglichkeiten.
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i-Anwender? 

LAMP-Ökosystem: 
Nur ein Beispiel für unzählige Anwendungen, die auf dem LAMP-Stack (Linux, Apache, MariaDB, PHP) 
basieren. 

Content-Management-Systeme (CMS): 
Mit Angeboten wie Joomla, Magento und WordPress existieren einige Lösungen, um digitale Inhalte 
zu publizieren.  

Customer-Relationship-Management (CRM):
SweetCRM bietet eine offene Lösung, um die Kundenbeziehungsprozesse systematisch zu gestalten.   

E-Commerce: 
Lösungen wie Zend Cart bieten alles, was es für ein umfassendes Online-Shop-Management-System 
braucht. 

Eigene Lösungen entwickeln:
Beliebte Sprachen wie PHP, Python, Node.JS und .NET bieten dafür alle Möglichkeiten. 



Die Verfügbarkeit von Open Source-Spra-
chen bringt einen weiteren Vorteil mit sich, 
der über die reine Auswahl hinausgeht. So 
profitieren Unternehmen von der Möglich-
keit, damit neue Talente für die IBM i-Platt-
form zu gewinnen. Und das ist etwas, was in 
Zeiten andauerndem Fachkräftemangels wich-

tiger denn je ist. Diese Talente können dann 
die Sprachen und ihre Integrationspunkte in 
IBM i verwenden, um maßgeschneiderte Lö-
sungen zu entwickeln, die auf dem Know-
how basieren, das sie an den Universitäten 
und technischen Schulen erworben haben.
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lente gewinnen? 



Die Vorteile von Open Source auf IBM i sind groß 
– der Einsatz schafft Raum für Innovationen, 
fördert die Flexibilität und bringt neue Chan-
cen mit. So hat offene Software eine Fülle neuer 
Funktionen in IBM i eingebracht. Ideale Voraus-
setzungen also, um die eigenen Geschäftsan-
wendungen mit der bewährten Plattform weiter 
voranzutreiben. Klar ist auch, dass Open Source 
Unternehmen davon abhalten kann, Ihre aktuel-
len und zukünftigen Optionen nur an die eige-

nen Fähigkeiten zu binden. Und das macht sie 
am Ende deutlich flexibler.  Kommt dann noch 
ein spezialisierter Anbieter hinzu, der sich mit 
Managed Services und Hosting um das kosten-
effiziente Outsourcing der eigenen IT kümmern 
kann, gewinnen Unternehmen noch mehr Fle-
xibilität. Und die Freiheit, sich voll und ganz auf 
die Entwicklung ihrer Anwendungen zu kon-
zentrieren – ob mit Open Source oder ohne. 
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für noch mehr Möglichkeiten

Und für alles rund um Hardware und Services:
Kontaktieren Sie uns! 

Sie möchten mehr über die Möglichkeiten moderner Dienstleistungen wie Managed Services plus 
Hosting erfahren? Sprechen Sie uns an – VEDA bietet Ihnen mit Hardware & Services alle Leistun-
gen rund um Power Systems und IBM i aus einer kompetenten Hand.  

Mehr erfahren auf www.veda.net/services/hardware
E-Mail: fragenkostetnix@veda.net


