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KUNDENERFOLGSGESCHICHTE

Internationales Bekleidungsunternehmen 
wechselt für verbesserte Sicherheitsanalytik 
von Splunk zu Devo

Unternehmen sehen sich durch veraltete Lösungen im Bereich der Sicherheitsanalytik 
diversen Herausforderungen ausgesetzt. Am relevantesten ist dabei die Tatsache, 
dass diese Lösungen mit der Menge an erzeugten Maschinendaten sowie den 
Anforderungen an diese Daten nicht mehr Schritt halten können. Ein bekannter Kunde 
von Devo – eines der fünf weltweit führenden Bekleidungsunternehmen – stellte sich 
den Herausforderungen seiner bestehenden cloudbasierten Installation von Splunk.

Das Unternehmen hatte damit zu kämpfen, seine Fähigkeiten bei der 
Bedrohungserkennung zu verbessern, da Splunk basierend auf seinen 
Lizensierungs- und Datenaufbewahrungslimitierungen sowie seiner suboptimalen 
Abfrageleistung Einschränkungen verursachte. Erst der Einsatz der cloudbasierten 
Sicherheitsanalyselösung von Devo im Security Operations Center (SOC) ermöglichte 
dem Unternehmen, die Einschränkungen der vorherigen Lösung zu überwinden und 
seine Sicherheitslage weiter zu optimieren. 

GRÜNDE FÜR DEN WECHSEL 
Eine Häufung von Problemen veranlasste den Kunden zur Umstellung: Die hochgradig 
instrumentierte Unternehmensumgebung generiert täglich mehrere 10 TB an 
Maschinendaten aus mehr als 100 unterschiedlichen Datenquelltypen. Auf diesen 
Maschinendaten liegen große Erwartungen: Hunderte Nutzer benötigen sie für das 
Extrahieren von Analysen, von Dashboardanalysen bis hin zu Ad-hoc-Abfragen sowie 
für Anwendungen wie SOAR-Systeme, die Anfragen generieren. Als Resultat konnte 
das Bekleidungsunternehmen mit seiner vorherigen Lösung nicht schnell genug auf 
Sicherheitsverletzungen reagieren und diese verhindern. 

Fehlende Daten
Ein großes Problem, mit dem sich das Unternehmen konfrontiert sah, waren unvollständige 
Abfrageergebnisse. Daten fehlten aus zwei Hauptgründen bei den Abfragen:

• Bei der Einführung neuer Produktlinien kam es zu sehr geschäftigen Phasen, in 
denen innerhalb von 30 Minuten Datenmengen von 2 bis 3 TB erzeugt wurden. 
Diese Daten benötigten nicht nur Stunden, bis sie in den bestehenden Lösungen 
erschienen, sondern das Unternehmen reizte auch vorhandene Puffer komplett 
aus und verlor somit Daten. 

• Aufgrund der Größe der Installation hatte das Unternehmen ständig mit dem 
Ausfall von Indexern zu kämpfen – was dazu führte, dass unvollständige 
Abfrageergebnisse ohne auch nur einen Hinweis oder eine Warnung an den Nutzer 
zurückgegeben wurden. 

Unflexible und hohe Lizenzierungskosten
Da das Unternehmen aufgrund unerschwinglicher Lizenzierungskosten und einer 
Datenobergrenze von 6 TB/Tag nicht alle Maschinendaten erfassen konnte, mussten 
die mit dem Betrieb und der Sicherheit betrauten Teams selektieren, welche Daten 
gesammelt werden sollten. Die Anforderung des Kunden war es, dass die Daten 
400 Tage lang verschlüsselt und jederzeit verfügbar (hot) aufbewahrt werden sollten, 
was die Kosten weiter steigerte. Bei der letzten Vertragsverlängerung wurde dem 
Bekleidungsunternehmen davon abgeraten, Daten länger als 90 Tage zu speichern, und 
es wurde zudem an eine längerfristige Laufzeit gebunden – beide Bedingungen waren 
nicht akzeptabel. 

HERAUSFORDERUNG
Das führende Bekleidungsunternehmen 
musste zum besseren Schutz 
seiner Geschäfte und Marke die 
Sicherheitsanalytik seines SOC 
optimieren.

LÖSUNG
Die Devo Data Analytics Platform 
ermöglicht es unseren Kunden, 
alle sicherheitsrelevanten 
Daten zu sammeln und zu 
nutzen. Devo ermöglicht es 
den Sicherheitsanalysten des 
Unternehmens schneller als jemals 
zuvor, Indicators of Compromise 
(IoCs) zu suchen, zu finden und zu 
untersuchen, damit die Reaktion 
auf Sicherheitsvorfälle umgehend 
erfolgen kann.

ERGEBNISSE
• 100 % der sicherheitsrelevanten 

Daten werden verarbeitet und 
können abgefragt werden

• Abfragezeit ist um bis zu 98 % 
reduziert

• Alarmauslösezeit im 
Millisekundenbereich

• Nutzer können Abfragen in 
Echtzeit ausführen

• 400 Tage Datenspeicherung, 
ausnahmslos jederzeit verfügbar 
(hot) und verschlüsselt
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Devo macht die Werte von Maschinendaten für höchstkomplex instrumentierte Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich und lässt dabei mehr Daten 
arbeiten – und zwar unmittelbar. Allein die Devo Data Analytics Platform adressiert sowohl die exponentielle Steigerung an Maschinendatenmengen als auch die 
neuen, anspruchsvollen Anforderungen bezüglich Algorithmen und Automatisierung. Dadurch werden IT-Operations- und -Security-Teams in die Lage versetzt, 
das inhärente Versprechen von Maschinendaten vollständig einzulösen und ihre Unternehmen weiterzuentwickeln. Devo ist in Cambridge, Massachusetts, 
ansässig, befindet sich in Privatbesitz und wird von Insight Partners unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.devo.com.
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Geschwächte Performance 
Der Kunde war außerdem ernüchtert über die Leistung der integrierten Warnungen seines Anbieters, da einige Alarme erst Stunden nach 
Eintreten eines Ereignisses generiert wurden. Die 300 Benutzer schöpften die Kapazität der vorhandenen Lösung bis an seine Grenzen 
aus, was dazu führte, dass sich die Abfrageleistung verschlechterte, die MTTR für Sicherheitsvorfälle anstieg und die Aufklärung 
möglicher Bedrohungen immer weiter erschwert wurde.

MIGRATION ZU DEVO
Nach dem Wechsel zu Devo waren die Verbesserungen augenscheinlich. Der Kunde kann heute sämtliche Maschinendaten verarbeiten 
sowie alle Nutzer und Systeme unterstützen, die Zugriff darauf benötigen – mit einer signifikanten Verbesserung der Performance 
und einem begrenzten Datenverwaltungs-Overhead – und das Ganze zu einem erschwinglichen Preis. Zudem bietet Devo eine flexible 
Benutzeroberfläche, sodass Nutzer auf lediglich 31 Dashboards zugreifen müssen anstelle der über 100 zuvor benötigten. Weitere 
essenzielle Vorteile von Devo umfassen:

• 100 % der verarbeiteten Maschinendaten können jetzt abgefragt werden
• 10-fach erhöhte Spitzen werden ohne Datenverlust unterstützt
• Abfragezeit ist um bis zu 98 % reduziert
• Alarmauslösezeit im Millisekundenbereich
• Abfragen sind von allen Nutzern in Echtzeit durchführbar
• 400 Tage Datenspeicherung, ausnahmslos heiß und verschlüsselt

 
WAS DEVO ERMÖGLICHT HAT
Durch die Produktdesignvorteile von Devo war das Unternehmen erstmalig in der Lage, sämtliche seiner Daten zu verarbeiten und zu 
speichern und die Verarbeitung von 6 auf 10 TB/Tag zu steigern bei einem aktuellen Maximum von 18 TB/Tag. Diese Skalierung war 
ohne Modifikation der Lösung möglich. Mit nur 10 Devo-Datenknoten kann der Kunde mehr als 20 TB/Tag verarbeiten sowie 10-fach 
erhöhte Spitzen unterstützen, während gleichzeitig Tausende von Parallelabfragen verarbeitet werden – ohne den Verlust eines einzigen 
Ereignisses oder langes Warten auf Abfrageergebnisse.

Damit übertrifft Devo mit geringeren Ressourcen und einer herausragenden Performance die Anforderungen des Großunternehmens – nur 
ein Beispiel für die differenzierte Umsetzung der kompromisslosen Architektur von Devo für individuelle Unternehmensanforderungen.  
Mit der bereitgestellten Performance ist das Unternehmen nun in der Lage, folgende Anwendungsfälle zu bewältigen:

1. Erkennung von DDoS-Angriffen
2. Erkennung von Brute-Force-Angriffen
3. Schutz vor Datenverlust
4. Durchführung von Netzwerktrafficanalysen
5. Implementierung von Bot-Monitoring
6. Analyse von IP-Traffic
7. Erkennung von Malware
8. Überwachung von Bedrohungsaktivitäten
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