8 Gründe, warum SIEM-Benutzer
auf LogRhythm umgestiegen sind
(in den Worten unserer Kunden)
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Sie können Cyber-Kriminelle effektiv abwehren –
sowohl die, die schon im System sind, als auch
die, die versuchen, ins System zu gelangen.
„Wir haben direkt Legacy-Systeme gefunden, die mit
abgelaufenen oder gelöschten Anmeldedaten auf Datenbanken
zugreifen wollten. Zudem wurden wir direkt über mehrere „Low
and Slow“-Angriffe auf unsere Server informiert. Wir gewinnen
stets neue Erkenntnisse über unsere Netzwerksicherheit und
haben im Ergebnis mehr Vertrauen in unsere Fähigkeit,
unerwünschten Traffic zu stoppen.“
– Chief Network Analyst, Hochschuleinrichtung

Sparen Sie Zeit und Ressourcen.

72%
der Unternehmen spürten

„Statt unzählige Stunden damit zu
verbringen, einen Kreditkartendiebstahl zu
untersuchen, können wir heute umgehend
feststellen, ob die Daten wirklich aus
unserem System gestohlen wurden.“
– IT Director, Lebensmittelunternehmen
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deutlich positive Auswirkungen
auf die Produktivität der Mitarbeiter.

„LogRhythm verringerte den
Zeitaufwand für unsere tägliche
Protokollanalyse von 2 bis 3 Stunden
auf 30 Minuten.“
– Security Officer, großes Automobilund Transportunternehmen
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BENUTZER

Einfach und angenehm zu nutzen.

61%
der Kunden

„Sehr leistungsstark. Im Vergleich zu anderen
SIEM Lösungen viel einfacher zu verwalten.“

sprachen von
einem positiven
Nutzererlebnis
und schätzen
die intuitive
Bedienoberfläche.

– Security Officer, großer Hersteller von
Konsumgütern

„LogRhythm ist einer der einfachsten
SIEM-Lösungen mit den meisten
Out-of-the-Box-Funktionen im Vergleich
zu anderen Produkten.”
– Techniker, großes
Immobilienunternehmen

Unübertroffene Kundenbetreuung.
„Die Implementierung lief einfach und
vollkommen reibungslos, die kontinuierliche
Betreuung ist ausgezeichnet.“
– Sicherheitsbeauftragter eines
mittelständischen Finanzdienstleisters

„Alle Supportanfragen werden umgehend
bearbeitet und die Mitarbeiter von
Professional Services sind immer zur Stelle.“
– IT-Systemanalytiker in einem
Unternehmen aus dem Bereich
Gastronomie und Tourismus
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89%
der befragten

Unternehmen gaben
an, dass die Betreuung
und der Kundendienst
besser sind als bei
ihrem vorherigen
Lösungsanbieter.
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Es zeigt sich schnell eine
messbare Kapitalrendite.

84%
der Kunden erzielten
einen positiven
ROI innerhalb von
12 Monaten.

„Wir sind überzeugt, dass LogRhythm
SIEM die umfassendste Lösung auf dem
Markt ist, zu einem Einstiegspreis, den sich
die meisten Unternehmen leisten können.“
– Security Manager, eines
mittelständischen Unternehmens aus der
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Unsere Kunden empfehlen es.
„Der Support ist ausgezeichnet.“
– Security Officer, großes
Versicherungsunternehmen

„Die Lösung ist großartig. Die Logik der Log- und
Eventdaten, der hohe Datillierungsgrad und die
Genauigkeit, die ich erhalte - und der PREIS!“
– Security Officer, großes
Versicherungsunternehmen

„Ich würde LogRhythm empfehlen. Die Lösung
unterstützt aktiv verschiedene Betriebssysteme,
bietet ein umfassendes Reporting und ermöglicht
die Integration von Sicherheitslösungen für Incident
Response.“
– Chief Security Officer, großer IT-Dienstleister
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86%
unserer Kunden
würden
LogRhythm
einem Freund
oder Kollegen
empfehlen.

„Es ist fantastisch.“
– IT Architekt, großes Luftfahrt- und
Verteidigungsunternehmen
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Sie werden unmittelbare Verbesserungen
der Sicherheit im Unternehmen erkennen
(und entspannter schlafen).
„Wir haben heute einen genauen Einblick in
verschiedene Bereiche unserer IT-Umgebung.
Zudem können wir Ereignisse und Probleme
schneller und einfacher erkennen.“
– IT-Architekt in einem
mittelständischen Produktionsbetrieb

„Dank LogRhythm könnten wir uns mehr Einblick
in unsere Sicherheitsinfrastruktur verschaffen.
Heute können wir Präventivmaßnahmen
ergreifen und Bedrohungen besser erkennen das löst eine Menge Sicherheitsprobleme.“
– IT-Manager einer Landes- und
Kommunalbehörde

Erfüllen Sie ganz einfach alle
Compliance-Anforderungen.
„LogRhythm ist eines der besten Tools, um die
Anforderungen eines PCI-Audits zu unterstützen
und zu erfüllen.“
– IT Administrator, großer
Hersteller von Konsumgütern

Quelle: 2015 TechValidate-Umfrage unter 396 LogRhythm-Kunden
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