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Geschäftswert schaffen

Cybersecurity
Unser System für Sicherheitsanalyse 

ermöglicht es den Anwendern, 
Angriffe schnell und einfach zu 

erkennen, sofort auf die Bedrohung 
reagieren und sie melden zu können.

Compliance 
Wir optimieren Datenüberwachung 

und Sicherheitsbewusstsein, um 
vollständige Konformität mit den 

permanent wechselnden regulatorischen 
Vorschriften zu gewährleisten.

IT operation
Wir steigern die betriebliche Effizienz, 

indem wir einen proaktiveren 
Ansatz zum Verständnis Ihres 

Netzwerks und seiner Verbindung 
zur Welt unterstützen.  

Business analytics
Unsere Analytics Engine 

transformiert strukturierte Daten von 
internen Geschäftsanwendungen 

und korreliert sie mit den 
Erkenntnissen aus LogPoint.



Kundenbedürfnisse erfüllen 
Mit der großen Auswahl an unterschiedlichen SIEM-Lösungen müssen Sie sicherstellen, 

dass Sie diejenige auswählen, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt. 

Was uns einzigartig macht: 

• Benutzerfreundlichkeit: Durch unsere einzigartige Taxonomie ist die Anwendung 

von LogPoint leicht zu erlernen. Sie ermöglicht blitzschnelle Analyse und 

umfassendes Berichtswesen und erfordert keine fortgeschrittenen Kenntnisse.

• Kostenmanagement:  Unsere Lizenz basiert auf der Anzahl der Nodes.  

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, wenn das Datenvolumen des Unternehmens 

wächst, oder durch die Anzahl der Ereignisse, die Sie pro Sekunde empfangen.

• Unübertroffene Zertifizierung: Unsere EAL3+ Zertifizierung erlaubt es 

auch Kunden mit den strengsten Sicherheitsanforderungen, uns und 

unserem Ruf für erstklassige Sicherheit Vertrauen zu schenken.

• Kundenorientierung:  Das Ökosystem von LogPoint beruht auf einer „Customer-

First”-Kultur, in deren Rahmen es unsere 

wichtigste Mission ist, alles und noch mehr 

zu tun, um die Probleme unserer Kunden zu 

lösen und ihnen einen Mehrwert zu liefern. 

• UEBA: Hilft unseren Kunden, ihre wertvolle 

Zeit zu priorisieren, damit sie sich auf 

ungewöhnliches Verhalten konzentrieren 

können, dessen Untersuchung andernfalls sehr 

zeitaufwendig wäre. LogPoint UEBA bietet 

dem Kunden die erforderlichen kontextuellen 

Informationen, die ihm schnellere und 

kenntnisreichere Entscheidungen ermöglichen.
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Über uns

In der heutigen digitalen Welt, geplagt von nimmer-
müden Alarmmeldungen und dauernden Marktanpas-
sungen – ist eine Lösung die Komplexität vereinfacht 
und Kunden größeres, kontextbasiertes Verständnis 
ermöglicht, essentiell. LogPoint ist diese Lösung – sie 
funktioniert für jeden, überall und zu jeder Zeit.

Wir unterhalten mehrere Büros in Europa, Nordame-
rika und im fernen Osten. Unsere engagierten Mit-
arbeiter auf der ganzen Welt erreichen herausragende 
Ergebnisse durch konsistente Prozessexzellenz und 
Schöpfung von Mehrwert für unsere Kunden. Nehmen 
Sie aber nicht nur uns beim Wort, unsere mehr als 500 
Kunden stimmen damit ebenfalls überein.
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