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Situation 

Daten sind in der Regel in Unternehmen die Grundlage 
für businessrelevante Entscheidungen. Doch die größte 
Datensammlung nützt wenig, wenn die Parameter nicht 
in Relation gestellt und sinnvoll miteinander verknüpft 
werden. Was früher große Analysten-Teams leisteten, 
wird heute durch IT-Unterstützung effizienter und intelli-
genter gestaltet. 

In unseren Splunk4Rookies-Workshops lösen Sie ge-
meinsam mit unserem Splunk Team eine Reihe span-
nender Aufgaben und erhalten einen erweiterten Einblick 
in Splunk Enterprise. 

Splunk Enterprise ist eine Log-, Monitoring- und Report-
ing-Plattform, welche nahezu alle Datentypen und  
Datenquellen nutzbar machen kann. Über diese Platt-
form wird es Ihnen möglich, gesammelte Daten für ver-
schiedene Anwendungsfälle zu nutzen.  
 

Ausgangslage 

Für folgende Herausforderungen ist dieser Workshop 
hervorragend geeignet: 

 Sie kennen die Plattform Splunk Enterprise noch 
nicht und möchten ersten Einblick bekommen 

 Sie setzen im Unternehmen schon Splunk Enter-
prise ein und möchten weitere Abteilungen einbin-
den und somit Silos aufbrechen 

 Sie möchten neuen Mitarbeitern eine standardi-
sierte Einführung geben 

 Sie haben grundsätzliche Fragen rund um Splunk 
Enterprise und möchten diese mit einem Spezialis-
ten besprechen können 

 

Um zukünftig wirtschaftliche Entscheidungen auf Basis 
von Big Data – also große Mengen an Daten, die in der 
täglichen Arbeit eines Unternehmens anfallen – zu tref-
fen, müssen diese zunächst im Rahmen eines Data 
Source Assessment klassifiziert und ausgewertet wer-
den. Das Data Source Assessment wird in einem ande-
ren Workshop durchgeführt. 
 

 

 

Implikation & Nutzen des Workshops 

Gemeinsam mit unserem Splunk Team lösen Sie eine 
Reihe spannender Aufgaben und erhalten einen erwei-
terten Einblick in Splunk Enterprise:  

 Konfiguration einer von Splunk-Umgebung in AWS 

 Sammlung und Indexierung von Daten  

 Erstellung von Suchabfragen und Statistiken sowie 
Aufbau interaktiver Dashboards 
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Unser Angebot an Sie 

 Ein standardisiertes Splunk Training 

 Erste Hands On Erfahrung 

 Erstellung von Dashboards und Reports in einer ge-
kapselten Umgebung 

 Möglichkeit des Austauschs mit unseren Experten 

 

 

 

Bei einer Einführung von Splunk Enterprise können die 
Entscheider in Unternehmen schnell und einfach  
Erkenntnisse für das Business und Antworten auf  
Ad-hoc-Fragen finden. Zudem helfen grafische Darstel-
lungen, verschiedene Ausgangsszenarien und Hand-
lungsoptionen direkt miteinander zu vergleichen und po-
tenzielle Business-Entscheidungen verständlich zu ge-
wichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum Controlware 

Die Controlware GmbH ist einer der führenden unabhän-
gigen Systemintegratoren und Managed Service Provi-
der. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, im-
plementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für 
die Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus- 
Umgebungen seiner Kunden mit nachgewiesener  
Servicequalität mit dem ISO27001-zertifiziertem Custo-
mer Service Center.  

Unser Analytics-Team unterstützt Sie mit jahrelanger  
Erfahrung im Log-, Monitoring- und Reporting-Umfeld 
und zeigt Ihnen die Vorteile diese Lösungen bringen  
können. 

  

Weitere Informationen und Details entnehmen Sie 

bitte der zugehörigen Leistungsbeschreibung. 

http://www.controlware.de/loesungen/it-management.html
http://www.controlware.de/loesungen/collaboration.htm
http://www.controlware.de/loesungen/collaboration.htm

