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Was haben ein Formel-1-Rennstall,  
eine 230 Jahre alte Behörde der US-
Regierung und der Spitzenreiter auf  
dem weltweiten Pizzamarkt gemeinsam?

Sie alle möchten effizienter werden, Innovationen schneller vorantreiben und bessere 
Ergebnisse erzielen – und sie investieren in die Cloud, um dieses Ziel zu erreichen. 

Dabei sind sie nicht die Einzigen. Die Digitalisierung nimmt einen immer höheren Stellenwert 
ein und Unternehmen aller Branchen und Regionen stellen auf eine Cloud-First-Strategie um, 
um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, agiler zu werden und Erfolge zu sichern – jetzt und 
in der Zukunft.

Um steigende Kundenerwartungen zu erfüllen und sich gegen disruptive Konkurrenz 
durchzusetzen, stellen sowohl Digital-Native Unternehmen als auch traditionelle Unternehmen 
Technologie in den Mittelpunkt ihres Handelns. So setzt beispielsweise McLaren neue Maßstäbe 
in der Formel 1 und Domino's revolutioniert den Pizza-Lieferdienst. Die erfolgreichsten Firmen 
sehen sich heute als Technologieunternehmen, die sowohl mit ihren Waren als auch mit 
Dienstleistungen Einnahmen generieren.

Nahezu alle Unternehmen befinden sich mittlerweile zumindest in den Startlöchern in 
Richtung Cloud, um diesen Wandel voranzutreiben. Einmal abgesehen von dem deutlichen 
Nutzen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit fördert die Cloud die Fähigkeit von 
Unternehmen zur Innovation und Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -interaktionen – 
Vorteile, durch die sich Branchenführer von der Konkurrenz absetzen.
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Die Cloud  
ist jetzt
Ein erfolgreicher Wechsel in die Cloud bedeutet nicht einfach nur eine 
Verlagerung der Infrastrukturkosten von lokaler Hardware in die Cloud. Um 
in dieser komplexeren Umgebung erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen 
dafür sorgen, dass geschäftskritische Systeme hochleistungsfähig 
sind, gleichzeitig aber auch die Kosten kontrollierbar bleiben, wenn der 
Ressourcenbedarf steigt. Sie müssen ihr Sicherheitsniveau erhöhen, um 
den Informationsfluss über eine größere Angriffsfläche hinweg zu schützen. 
Außerdem müssen sie Cloud-native Technologien und Praktiken einführen, 
um die Innovationsrate zu steigern.

Die Ziele sind also klar. Sie zu erreichen, ist der schwierigere Teil.

Die bei der Digitalisierung erfolgreichsten Unternehmen erschließen und 
nutzen eine wertvolle Ressource: Echtzeitdaten. Diese Unternehmen 
verwenden die von ihnen generierten und erfassten Daten zur Verwaltung 
ihrer Systeme, zur Entwicklung besserer Anwendungen und zur Schaffung 
einer sicheren Umgebung. Sie nutzen Daten als Antwort auf jede Frage und 
als Grundlage für jede Entscheidung und jede Handlung, um den Cloud-
gestützten Wandel ihrer Geschäftsmodelle zu beschleunigen.
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Dank unserer Cloud-Umgebung haben wir mehr 
Kontrolle und können schneller Entscheidungen 
treffen, unabhängig davon, in welchem Teil der  
Welt sich das Team gerade befindet.“
 – Karen McElhatton, Group CIO bei McLaren

„

In der hochdynamischen Welt der Formel 1 kann eine Millisekunde über Sieg 
und Niederlage entscheiden. Angesichts einer so geringen Fehlertoleranz 
müssen die Teams mithilfe von Erkenntnissen in Sekundenbruchteilen 
strategische Entscheidungen treffen.

Und bei McLaren kennt man sich mit intelligenten Entscheidungen bestens aus.

Der führende Rennstall wurde 1963 gegründet und kann auf eine lange Liste 
von Siegen zurückblicken – darunter unter anderem 20 Weltmeistertitel, 182 
Grands-Prix-Siege sowie drei Siege beim 500-Meilen-Rennen von Indianapolis 
und ein Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Das Ausmaß des 
Erfolgs offenbart den unersättlichen Wunsch nach Innovation und höchster 
Performance – Prinzipien, die McLaren geholfen haben, der Konkurrenz immer 
einen Schritt voraus zu sein.

„Wer in der Formel 1 stillsteht, macht aufgrund des hohen Entwicklungstempos 
der Teams eigentlich Rückschritte“, so Zak Brown, CEO bei McLaren Racing.  

„Es geht um Hundertstelsekunden, die sich am Ende summieren. Alles an 
unserem Rennwagen ist also datengestützt.“

Mit diesem Entwicklungstempo mitzuhalten, ist keine leichte Aufgabe. Rund 
18.000 Teile des Formel-1-Wagens von McLaren werden alle sechs Wochen 
ausgetauscht, was bedeutet, dass 80 % des Rennwagens am Ende der Saison 
verändert sind. Darüber hinaus muss McLaren seine Rennstrategie in Echtzeit 
festlegen. Dazu werden Daten von den fast 300 Sensoren des Boliden 
erfasst und gleichzeitig Anpassungen an die jeweiligen Rennbedingungen 
vorgenommen, die von Witterungsänderungen bis zum Zustand der Reifen 
reichen. Eine einzige Fehlberechnung oder Netzwerkunterbrechung kann 
darüber entscheiden, ob am Ende ein Platz auf dem Treppchen oder außerhalb 
der Punkteränge herausspringt.

Da so viel auf dem Spiel steht, spielt das IT-Team von McLaren eine entscheidende 
Rolle für den Erfolg des Rennstalls. „Daten treiben im wahrsten Sinne des Wortes 
alles an, insbesondere in diesem Unternehmen“, meint Karen McElhatton, CIO bei 
der McLaren Group. „Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass unser gesamtes 
Technologie-Ökosystem zuverlässig ist und unsere Daten immer verfügbar sind.“

McLaren Racing beschleunigt die 
Entscheidungsfindung

McLaren setzt auf eine hybride Cloud-Infrastruktur, um Zuverlässigkeit und den 
Bedarf an Echtzeit-Erkenntnissen zu vereinen. „Ich glaube, wenn man über die 
Cloud spricht, kommt einem mittlerweile automatisch eine hybride Cloud in den 
Sinn“, erklärt McElhatton. „In unserer Welt müssen wir die richtige Umgebung 
für den richtigen Entscheidungs- und Datentyp wählen. Dank unserer Cloud-
Umgebung haben wir mehr Kontrolle und können schneller Entscheidungen 
treffen, unabhängig davon, in welchem Teil der Welt sich das Team gerade 
befindet.“

Dennoch bringt es ein hohes Maß an Komplexität mit sich, ein solch enormes 
Datenvolumen zu verwalten, das sich auf lokale und Cloud-Umgebungen verteilt, 
insbesondere wenn Teams innerhalb von Millisekunden auf Erkenntnisse zugreifen 
müssen. „Splunk gibt uns die Möglichkeit, Daten schnell einzuspeisen, und bietet 
uns einen weitaus zuverlässigeren Zugriff auf sichere Daten“, so McElhatton.

„Mit der Splunk-Plattform können wir unsere Daten analysieren, in Echtzeit Entscheid- 
ungen treffen und auf Erkenntnisse reagieren, um das gewünschte Ergebnis zu 
erzielen“, erläutert McElhatton. „Wir waren schon immer Datenjunkies, aber diese 
‚Data-to-Everything‘-Philosophie macht den Unterschied.“
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Vor einem Jahrzehnt investierten Pizzaunternehmen noch nicht in die 
Digitalisierung – Domino’s schon. 

Die weltweit agierende Pizzakette stellte sich als „E-Commerce-Unternehmen, 
das nebenbei auch noch Pizza verkauft“ neu auf und zählte zu den Early Adoptern 
digitaler Kanäle und neuer Technologien. Diese strategischen Entscheidungen 
haben Domino’s, heute die weltweit umsatzstärkste Pizzakette, zum Erfolg 
verholfen. 

Domino’s hat einen gut durchdachten Ansatz für die Cloud-Migration entwickelt 
und nach und nach all seine Kernsysteme, einschließlich der digitalen 
Bestellsysteme, des ERP-Systems (Enterprise Resource Planning), der Back-
Office-Abläufe und der Supply Chain-Systeme, in die Cloud verlagert. Durch 
diese Verlagerung konnte das Pizza-Powerhouse seine Prozesseffizienz 
verbessern, Kosten senken und gleichzeitig seine Innovationskraft steigern. 

Ein wichtiger Faktor für das Erreichen der Marktführerposition war die 
Neugestaltung des Bestell- und Lieferprozesses mit digitalen Optionen, die 
für Kunden ohne viel Aufwand und bequem zu bedienen sind. Domino’s bietet 
mittlerweile über 16 unterschiedliche digitale Bestellkanäle – von Smart-
TV-Geräten und Smartwatches über Mobiltelefon-Apps und soziale Medien 
bis hin zu Amazon Echo- und Google Home-Geräten. Kollektiv generiert das 
Unternehmen damit 65 % der Umsätze auf dem US-amerikanischen Markt.

Gleichzeitig hat Domino’s dafür gesorgt, dass selbst zu Spitzenverkaufszeiten 
Benutzerfreundlichkeit für Kunden nicht gleichbedeutend ist mit einer 
erdrückenden Komplexität für diejenigen, die die Technologie verwalten. Durch 
den Umstieg in die Cloud erreicht das Unternehmen kostengünstig – auch unter 

Spitzenlast – eine hohe Verfügbarkeit und Erreichbarkeit.

Mithilfe der Splunk-Plattform erhält Domino’s Einsicht in seine gesamte Cloud-
Umgebung und verteilten Anwendungen und die unterschiedlichsten Teams 
können mithilfe von Echtzeitinformationen ihre Entscheidungsfindung optimieren 
und Innovationen ankurbeln. Die Bandbreite reicht von E-Commerce und 
digitaler Infrastruktur bis hin zum Marketing und zur In-Store-Kundenerfahrung. 

„Seit ich bei Domino’s bin, hat sich vor 
allem die Geschwindigkeit, mit der wir 
vorankommen, und die Menge der Dinge, die 
wir erreichen wollen, verändert“, sagt Mike Cox, 
Operational Intelligence Architect bei Domino’s. 

„Wir wachsen immer weiter und entwickeln 
uns immer rasanter.“ Schnelle Innovationen 
erfordern einen schlanken, effizienten 
Prozess für die Freigabe neuer Technologien 

– online und in den Filialen. Dabei setzt 
Domino’s auf Splunk, um Funktionen 
zu optimieren, den Systemzustand zu 
überwachen und dafür zu sorgen, dass die 
Technologie für die Kunden bereitsteht und 
zuverlässig arbeitet.

Cox dazu: „Zunächst stellen wir uns folgende 
Fragen: ‚Wie analysieren wir das? Wie wissen 
wir, dass es fehlerfrei und leistungsfähig ist und 
tatsächlich funktioniert?‘ Solange wir diese Fragen nicht 
beantwortet haben, wird nichts in die Produktionsumgebung 
freigegeben. All diese Fragen beantworten wir mit Splunk. Ohne 
die Splunk-Plattform haben wir keinen Einblick in unsere Umgebung – in 
all die Filialen, den E-Commerce und unsere gesamte Infrastruktur.“

Domino’s bietet überzeugende 
Omnichannel-Erfahrung 

  Ohne die Splunk-Plattform haben wir keinen 
Einblick in unsere Umgebung – in all die Filialen, den 
E-Commerce und unsere gesamte Infrastruktur.“

 – Mike Cox, Operational Intelligence Architect bei Domino’s

„
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Arlo hilft seinen Kunden, mit geliebten Menschen und Orten in Verbindung zu 
bleiben und diese zu schützen. So  gibt Arlo mehr als 3,4 Millionen Haushalten 
ein Gefühl der Sicherheit. Jeden Tag streamen die gut 13 Millionen IoT-
Geräte – von drahtlosen Sicherheitskameras über Video-Türklingeln bis hin 
zu fortschrittlichen Babyfonen – etwa 108 Millionen Videos in die Cloud des 
Unternehmens. 

Angesichts der stetig steigenden Zahl der Videos und einer immer größer 
werdenden Cloud-Umgebung sieht sich Arlo mit einer zunehmenden 
Komplexität und einem sprunghaften Anstieg der Datenmenge, -vielfalt und 

-geschwindigkeit konfrontiert. Viele Unternehmen wären mit einer solchen 
Datenflut wahrscheinlich überfordert, doch das Arlo-Team nutzt sie zu seinem 
Vorteil.

Arlo setzt die Splunk-Plattform ein, um das komplexe Zusammenspiel seines 
gesamten Ökosystems zu verstehen – von der Hardware bis zur Cloud – 
und seinen Kunden einen besseren Service bieten zu können. Da sich alle 
Daten an einem Ort befinden, kann sich Arlo ein besseres Bild vom eigenen 
Ökosystem machen und so Führungskräfte dabei unterstützen, Systeme zu 
verwalten, Bedrohungen proaktiv einzudämmen und die Markteinführung zu 
beschleunigen.

„Bisher hat uns die fehlende Transparenz immer ausgebremst“, erklärt Jishnu 
Kinwar, Vice President Cloud Platform Engineering bei Arlo. „Mit Splunk können 
unsere Teams für Cloud Operations, Sicherheit, DevOps und QS in Echtzeit 
sehen, was vor sich geht. So können wir sofort auf unsere Daten reagieren 
und Problemen vorgreifen. Splunk unterstützt die Geschwindigkeit des Teams, 

sodass wir Produkte und Funktionen schneller entwickeln und Releases 
früher und mit größerer Sicherheit veröffentlichen können.“ 

Mit diesem Wissen bietet das Arlo-Team zuverlässigere Produkte, ein 
höheres Sicherheitsniveau und ein besseres Kundenerlebnis. „Für uns 
steht an erster Stelle, dass wenn wir das Produkt in die Hände des Kunden 
geben, wir optimale Performance sieben Tage die Woche rund um die Uhr 
versprechen, ebenso wie ein globales Cloud-Netzwerk zur Unterstützung 
der Hardware“, so Tejas Shah, Senior Vice President Product und Chief 
Information Officer bei Arlo. „Dank Splunk ist es uns gelungen, unsere stetig 
wachsende Umgebung im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass wir 
dieses Versprechen gegenüber unseren Kunden erfüllen können.“

Splunk unterstützt die Geschwindigkeit des Teams, sodass 
wir Produkte und Funktionen schneller entwickeln und 
früher zuverlässige Releases veröffentlichen können.“

 – Jishnu Kinwar, VP Cloud Platform Engineering bei Arlo

„

Arlo sorgt für ein Gefühl der Sicherheit

Unternehmerische Erkenntnisse: Domino’s, Porsche
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Das U.S. Census Bureau, also die für die Volkszählung zuständige US-amerikanische 
Behörde, hat eine unglaublich komplexe Aufgabe: Die Behörde möchte die 
landesweit führende Quelle für Qualitätsdaten über Bürger und Wirtschaft sein.

Alle zehn Jahre führt das Census Bureau eine umfassende, genaue Zählung 
der Bevölkerung und des Wohnraums in den gesamten Vereinigten Staaten 
durch. Das bedeutet, jede Person einmal und am richtigen Ort zu zählen, um die 
Bundesregierung mit Daten zu versorgen, die als Grundlage für die öffentliche 
Politik sowie für die Verteilung von mehr als 675 Milliarden US-Dollar dienen und die 
politische Landkarte des jeweils nächsten Jahrzehnts prägen.

Dies ist keinesfalls eine neue Aufgabe. Das Census Bureau führt seit 1790 
Volkszählungen in Amerika durch. Doch da sich die Erwartungen und Ansprüche in 
den USA im Laufe der Jahre verändert haben, musste sich auch das Census Bureau 
weiterentwickeln, um seine Aufgabe besser erfüllen zu können. 

Die Volkszählung 2020 war die erste digitale Volkszählung des Landes. Dieser 
Meilenstein ermöglicht es dem U.S. Census Bureau, die zahlreichen Vorteile der 
Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig den Zugang auf schwer zugängliche 
Regionen auszuweiten, traditionell unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen 
einzubinden und auf zeitgemäßere und komfortablere Weise mit der Bevölkerung 
in Kontakt zu treten. Inmitten der COVID-19-Pandemie ist diese digitale Option für 
das Census Bureau ein Eckpfeiler des Erfolgs und ermöglicht der Organisation eine 
rasche Anpassung an die Erfordernisse der Krise.  

Mit Digitalisierungs- und Cloud-Technologien hat das Census Bureau die 
Effizienz im gesamten Betrieb auf vielfältige Weise gesteigert, unter anderem 
durch die Nutzung von Satellitendaten zur Reduzierung des manuellen 
Erfassungsaufwands an der Haustür und durch automatisierte Abläufe bei 
der Rekrutierung, Einstellung und Bezahlung der insgesamt 6.000 Helfer zur 
Datenerhebung an der Haustür. Durch diese Effizienzsteigerungen wurde die 
Cloud-First-Strategie der Behörde vorangetrieben und die Teams begannen zu 
evaluieren, welche Infrastrukturkomponenten in die Cloud verlagert werden 
können. 

Das Census Bureau setzt auf Splunk, um seine umfangreichen Betriebsabläufe, 
die Cloud-Migration und die neuen Digitaloptionen zu überwachen und seine 
komplexe Umgebung zu optimieren. „Wir haben ungeheuer viele Komponenten, 
von Servern in der Cloud bis hin zu Geräten im Außeneinsatz“, meint Atri Kalluri, 
Senior Advocate, Decennial Census Response Security and Data Integrity. „Für 
das automatisierte Monitoring jeder einzelnen Komponente – egal ob Netzwerk, 
Datenbank oder Middleware – verlassen wir uns ganz auf Splunk. Die Splunk-
Plattform gibt uns Einblick in alle betrieblichen Aspekte.“ 

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird das Census Bureau weiterhin von der 
Digitalisierung und der Cloud profitieren und Splunk einsetzen, um komplexe 
digitale Herausforderungen zu bewältigen und in einer turbulenten Welt fundierte 
Entscheidungen zu treffen. 

 Für das automatisierte Monitoring jeder einzelnen 
Komponente – egal ob Netzwerk, Datenbank oder 
Middleware – verlassen wir uns ganz auf Splunk.“

 –   Atri Kalluri, Senior Advocate, Decennial Census Response Security and Data 
Integrity beim U.S. Census Bureau

„

Das U.S. Census Bureau rüstet sich für 
die Transformation des Jahrzehnts



Erobern auch Sie  
die Cloud
Das Beispiel dieser Unternehmen zeigt, dass der Übergang in die Cloud  
nicht nur eine Strategie technologischer Natur ist. Vielmehr ist es eine 
Geschäftsstrategie, die als Innovationstreiber fungieren und Ihrem  
Unternehmen langfristig Erfolge sichern kann. 

Mit der richtigen Datenstrategie zur Unterstützung Ihrer Cloud-Strategie helfen 
Sie Ihren Teams, komplexe digitale Herausforderungen zu bewältigen und 
Daten in konkrete Handlungen zu verwandeln: von Security-Teams, die den 
Informationsfluss schützen, über IT-Teams, die lokale und Cloud-Infrastrukturen 
verwalten bis hin zu DevOps-Teams, die Cloud-native Anwendungen 
bereitstellen.

Ganz gleich, ob Sie Cloud-native Anwendungen entwickeln oder sich noch in der 
Anfangsphase der Cloud-Migration befinden – Splunk holt Sie dort ab, wo Sie 
wirklich Unterstützung benötigen. Als einzige Data-to-Everything Plattform hilft 
Splunk Ihnen dabei, Daten jeder Struktur, Quelle oder Zeitskala in umsetzbare 
Erkenntnisse zu verwandeln, die Ihr Unternehmen effizienter, sicherer und 
wettbewerbsfähiger machen. Als zuverlässiger Partner helfen wir Ihnen, gängige 
Fehler der Cloud-Strategie zu vermeiden und den Erfolg in der Cloud Wirklichkeit 
werden zu lassen. 
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Erfahren Sie, wie Sie mit Splunk 
bei Ihrer Cloud-Migration 
Daten als Antwort auf jede 
Frage und als Grundlage für 
jede Entscheidung und jede 
Handlung nutzen können.
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