Die Data-to-Everything
Plattform
Was ist Splunk?
Splunk ist die weltweit erste Data-to-Everything Plattform. Wir überwinden die Barrieren zwischen Daten und Handlungen
und versetzen Menschen überall in die Lage, Daten für jede Frage, jede Entscheidung und jede Handlung zu nutzen.
Innovative Köpfe aus IT, Security, IoT und Business Operations können nun in Echtzeit umfassende Einblicke gewinnen,
Daten in Geschäftserfolge verwandeln und Technologien nutzen, mit denen sie für eine Zukunft voller Daten gewappnet
sind.

Wodurch wird Splunk zur Data-to-Everything Plattform?
Splunk ist die einzige Plattform, die Untersuchung, Überwachung, Analyse und Handeln vereint. Sie ist außerdem die einzige
Plattform, die auf die Datenherausforderungen der Zukunft vorbereitet ist:

JEDE STRUKTUR
Von ausgesprochen unstrukturiert bis komplett durchstrukturiert. Von schnell eingehenden Ereignissen bis hin zu
relativ statischen Geschäftsdaten.

JEDE QUELLE
Wir können für Sie Dinge erschließen, die Ihnen bisher nicht zugänglich waren. Dies tun wir, indem wir Beziehungen
zwischen Daten verstehen, die in verschiedenen Datenbanken und Systemen gespeichert sind. Diese Daten müssen
sich nicht in Splunk befinden, denn wir wissen, dass diese Systeme nicht einfach verschwinden werden.

JEDE ZEITSKALA
Von Millisekunden bis hin zu Monaten – alles ist möglich. So können Ereignisse von Systemen und Teams über lange
Zeiträume hinweg analysiert und behandelt werden, um so geschäftskritische Fragen zu beantworten.

Splunk begleitet Kunden auf der gesamten Data Journey

Herausforderungen, die wir helfen zu lösen:
• Datenvolumen und Datenvielfalt nehmen stetig zu. Generieren Sie mit Ihrer Datenstrategie tatsächlich den
erwarteten Mehrwert für Ihr Unternehmen?
• Es gibt Datensilos, die mit zweckgebundenen Anwendungen erstellt wurden und Daten-Repositorys, deren
Integration komplex und kostspielig ist.
Wie können Sie durch Verständnis von Beziehungen zwischen Daten, die in verschiedenen Datenbanken und
Systemen gespeichert sind, für Sie bisher unzugängliche Werte erschließen?
• Den meisten Daten, die innerhalb der Systeme und Anwendungen eines Unternehmens generiert werden, fehlt
eine gemeinsame Struktur.
Welchen Mehrwert können Sie erschließen, wenn Sie unterschiedliche Daten zusammenbringen?
• Daten werden mit immer größerer Geschwindigkeit generiert – so schnell, dass enorme Datenmengen gar nicht
erfasst, analysiert und in Handlungen umgesetzt werden.
Wie können Sie Ereignisse in Zeitskalen von Millisekunden bis hin zu Monaten analysieren und darauf
reagieren, um geschäftskritische Fragen zu beantworten?

Wie verwandeln Branchenführer Daten in Erfolg?

Verschaffen Sie sich in Echtzeit
einen vollständigen Überblick
über die Vorgänge in Ihrem
Unternehmen.

Gehen Sie über das bloße
Untersuchen hinaus – durch
Überwachen, Analysieren und
Handeln.

Entwickeln Sie Lösungen für
eine Zukunft voller Daten, in
der umfassender Datenzugriff
und schnellere Entscheidungen
unerlässlich sind.

Daten sollte man nicht verschwenden. NUTZEN SIE IHRE DATEN!
Wir alle wissen, dass Ihnen Daten verfügbar sein müssen, um damit zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen
und letztlich die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Splunk überwindet die Barrieren zwischen Daten und Handlungen und
versetzt Menschen überall in die Lage, Daten für jede Frage, jede Entscheidung und jede Handlung zu nutzen. .

Wie verwandeln Branchenführer Daten in Erfolg?

Gerade bei hochsensiblen und
anspruchsvollen Themen wie
nuklearer Verantwortung und
Fusionszündungsforschung
sind validierte und
reproduzierbare Ergebnisse
entscheidend – und
diese lassen sich nur mit
zuverlässigen Systemen
erzielen, die effektiv
überwacht, analysiert und
gewartet werden.

Hyatt benötigte eine
zentralisierte Lösung für das
Monitoring und die Behandlung
von Serverproblemen
und zur Verbesserung der
Anwendungsbereitstellung. Mit
Splunk konnte Hyatt die MTTR
(Mean Time to Resolution)
senken und Entwicklern mehr
Zeit für Innovationen geben.

Airbus verfügt über ein
weltweites Netzwerk von
Lagern und Produktionsstätten,
die pro Jahr mehr als eine
Million Ersatzteile ausliefern.
Airbus benötigte Untersuchung
und Monitoring in Echtzeit, um
ein überzeugendes Kundenerlebnis bieten zu können.
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