
Bekämpfung von 
Finanzbetrug mit 
einer Echtzeit-
Datenplattform
Finanzbetrug nimmt rasant zu - die Fähigkeit, 
Daten schnell zu verarbeiten und mit Hilfe von KI 
und maschinellem Lernen Muster zu erkennen, 
kann Ihren Betrugserkennungsprogrammen helfen, 
neue Herausforderungen zu meistern. 



Einleitung

Betrug und andere Cyberkriminalität sind eine ständige Bedrohung, und die 
Situation wird immer schlimmer. Die PwC-Umfrage Global Economic Crime and 
Fraud [Globale Wirtschaftskrise und Betrug] im Jahr 2020 ergab, dass 47 % der 
Unternehmen in den letzten zwei Jahren von Betrug betroffen waren, was zu 
geschätzten Gesamtkosten von $ 42 Milliarden führte. 

Mit der zunehmenden Nutzung des Online-Banking hat auch der Betrug 
zugenommen. Mehr als ein Drittel (35 %) der Privatkunden nutzten während der 
Covid-19-Pandemie verstärkt Online-Banking, und es ist anzunehmen, dass dies 
zur neuen Normalität werden könnte. Da die Zahlungsverkehrsbranche ihre 
Transaktionen immer weiter für maximale Geschwindigkeit optimiert, haben 
Betrugserkennungsplattformen noch weniger Zeit zu reagieren.

Angesichts der hohen Kosten, die mit der Behebung der Probleme rund um 
Finanzbetrug im Nachhinein verbunden sind, arbeiten Unternehmen hart daran,  
ihre Fähigkeit zur Erkennung und Verhinderung von Betrug zu verbessern.  
KYC- und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen spielen seit langem eine Rolle bei 
der Aufdeckung von Betrug, aber Kriminelle entwickeln ständig neue Methoden, 
um das System zu umgehen. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, die neuesten 
Tools einzusetzen, um böswilligen Akteuren einen Schritt voraus zu sein, werden 
möglicherweise immer häufiger zur Zielscheibe.

Die Branche hat das Problem erkannt, und die Finanzdienstleister investieren in 
fortschrittliche Tools, um es zu lösen. Forrester prognostiziert, dass die Ausgaben 
von Unternehmen für Cloud-Sicherheits-Tools bis 2023 auf $ 12,6 Milliarden steigen 
werden, gegenüber $ 5,6 Milliarden im Jahr 2018. Aber in welche Tools sollten sie 
investieren, und auf welche Trends sollten sie sich konzentrieren? Dieses Whitepaper 
untersucht die neuesten Trends im Bereich Finanzbetrug, schlägt Bereiche 
vor, in denen sich Unternehmen effektiv wehren können, und erklärt, wie Redis 
Unternehmen dabei hilft, diese Ziele zu erreichen.

47 %

$ 42 Mrd.

  unternehmen wurden in 
den letzten beiden Jahren Opfer eines 
Betrugs mit geschätzten Gesamtkosten 
in Höhe von 
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Transaktionsbetrug

Mit der zunehmenden Geschwindigkeit und dem Ausmaß des Online-Bankings werden 
Betrugsfälle aller Art immer häufiger. Die Verluste durch Kontoübernahmen sind zwischen 
2018 und 2019  um 72 % gestiegen, und im selben Jahr erreichte der Identitätsbetrug mit 
$ 16,9 Mrd. im Jahr 2019 den höchsten Stand seit 2013. Einzelhändler und Finanzdienstleister 
haben auch mit Rückbuchungsbetrug, Händlerbetrug und internationalem Zahlungsbetrug 
zu kämpfen. Letzterer ist besonders schwer zu verfolgen, da Unternehmen oft keinen 
einheitlichen Überblick über die Transaktionen in allen Märkten haben und sich die 
Instrumente und Methoden zur Betrugserkennung häufig von Land zu Land unterscheiden. 

All dies führt zu einer wachsenden Zahl betrügerischer Transaktionen, und viele 
bestehende Online-Betrugserkennungsdienste können die Daten nicht schnell 
genug verarbeiten, um diese Transaktionen sofort zu erkennen. Daher setzen viele 
Unternehmen auf künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um eine 
automatische Transaktionsbewertung zu ermöglichen, die für die Geschwindigkeit 
und den Umfang des Online-Bankings ausgelegt ist. Etwa 70 % aller Finanzdienstleister 
nutzen bereits maschinelles Lernen für die Vorhersage von Transaktionen, die Anpassung 
von Kreditbewertungen und die Aufdeckung von Betrug. Um effektiv zu sein, müssen 
KI und ML jedoch mit größerer Geschwindigkeit und in größerem Umfang eingesetzt 
werden, da es sich um ein schwieriges Problem handelt, so wie wenn man eine Nadel im 
Heuhaufen finden müsste.

Wie diese Metapher bereits andeutet, kommen auf jede betrügerische Transaktion 
viele legitime Transaktionen, und die Überprüfung jeder Transaktion ist mühsam 
und kostspielig. Und kein System ist perfekt. Unternehmen müssen häufig 
entscheiden, ob es kosteneffektiv ist, mehr Transaktionen im Detail zu prüfen oder 
ein bestimmtes Maß an Betrug zu akzeptieren - und Finanzinstitute entscheiden 
sich routinemäßig für Letzteres. Fortschrittliche statistische Analysen sind der 
Schlüssel, um diese Art von Entscheidungen so genau wie möglich zu treffen.

KI-basierte Plattformen können die Entscheidungsfindung automatisieren, indem sie 
Muster in Daten effizient untersuchen, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass 
eine Transaktion betrügerisch ist. In einigen Fällen sind sie bis zu 40 % schneller als 
einfachere regelbasierte Betrugserkennungssysteme, und das bei der gleichen Rate 
an Fehlalarmen. Beim überwachten Lernen werden markierte Daten (die in irgendeiner 
Weise organisiert sind, z. B. Name, Adresse und Telefonnummer) verwendet, um ein 
KI-Modell zu trainieren, das vorhersagt, ob eine Transaktion betrügerisch ist oder nicht. 
Unüberwachtes Lernen hingegen verwendet unmarkierte Daten (bei denen die Daten 
nicht organisiert oder erklärt sind, z. B. Audioaufnahmen oder Fotos) und ist besser in 
der Lage, neue Betrugsmuster zu erkennen. Um diese Art der Erkennung zu ermöglichen, 
benötigt die KI-Engine kontinuierlichen Zugriff auf Referenzdaten in Form von 
Transaktionsdetails, Benutzerprofilen, geografischen Informationen, Gerätemetadaten 
usw., die ihr Aufschluss darüber geben, wie betrügerische Aktivitäten aussehen. 

 Viele bestehende Online-Betrugserkennungsdienste 
können Daten nicht schnell genug verarbeiten, um 
diese Transaktionen sofort zu erkennen. 
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EINGABEN ERGEBNISErkennen Sie Betrug in Echtzeit mit Redis Enterprise

Kundenidentität

Transaktions-
informationen

Verhaltens-
biometrische 

Daten

Erkennung von 
Anomalien

Bewertung von 
Transaktionen in Echtzeit

Überprüfung der 
digitalen Identität

AUFZEICH-
NUNG

RedisStreams
Erfassen und analy-

sieren Sie große 
Mengen von Transak-

tionen in Echtzeit.

ZUGRIFF
Redis Enterprise

Erstellen Sie digitale 
Kundenidentitäten 

und aktualisieren Sie 
diese dynamisch.

WERT
RedisAI

Nutzen Sie KI-Servic-
es und serverlose 

Datenverarbeitung, 
um die Erkennungs-
geschwindigkeit und 

-genauigkeit zu 
verbessern.

FILTER
RedisBloom

Bloom-Filter werden 
abgefragt, um festzus-
tellen, ob eine bestim-

mte Transaktion in 
einer Liste bekannter 

betrügerischer Muster 
enthalten ist.

Je weiter diese Daten jedoch - in Bezug auf das Internet - von der KI-Maschine entfernt sind, 
desto länger dauert der Prozess. Auf den ersten Blick erscheinen die Unterschiede winzig, 
aber Kriminelle können Tausende von Angriffen pro Sekunde starten. Die Speicherung 
von Inferenzdaten so nah wie möglich an den Systemen, die KI-Modelle für die 
Transaktionsbewertung bereitstellen, eliminiert einen beträchtlichen Teil des Rechen- und 
Netzwerkaufwands, so dass Transaktionsbewertungsplattformen eine bessere Chance 
haben, Schritt zu halten.

Für diejenigen, die KI-gesteuerte Transaktionsbewertungssysteme aufbauen, bietet 
RedisAI die Möglichkeit, Deep-Learning-Modelle direkt auf die in Redis Enterprise 
gespeicherten Daten anzuwenden, anstatt sich auf einen Modellserver zu verlassen, der 
einen separaten Datenspeicher abfragen muss. Die lokale Datenhaltung in Redis Enterprise 
und die Verwendung von RedisAI als Modellserver machen das Transaktions-Scoring nicht 
nur effizienter, sondern führen auch zu einer einfacheren Produktionsarchitektur. 

Anwendungen können auch Bloom-Filter verwenden, um zu prüfen, ob etwas in einer 
bestimmten Menge von Elementen vorhanden ist oder nicht. Ein Bloom-Filter kann zum 
Beispiel verwendet werden, um festzustellen, ob eine bestimmte Transaktions-ID in 
einer Liste bekannter betrügerischer Muster enthalten ist, oder um Kundenpasswörter 
zu verfolgen und die Wiederverwendung alter Passwörter zu verhindern. RedisBloom 
unterstützt Bloom-Filter, mit denen Benutzer Daten effizient nach der Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe in Redis abfragen können, ohne sensible Informationen direkt zu 
speichern. Dies kann Betrugserkennungsplattformen dabei helfen, große Mengen an 
Transaktionen in Echtzeit zu filtern, ohne dass Kundeninformationen gefährdet werden. 
Da Transaktionen immer schneller werden, ist Automatisierung unerlässlich. Betrug 
lässt sich nicht völlig ausschließen, aber KI und ML ermöglichen es Finanzdienstleistern, 
die bestmögliche Verteidigung aufzubauen.
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Know Your Customer

Mitte 2014 eröffnete ein Mann namens Rojo Filho mindestens 17 
Bankkonten auf seinen eigenen Namen und nutzte sie nach Angaben 
der Staatsanwaltschaft, um ein betrügerisches Investitionsprogramm 
durchzuführen. Filho war bereits wegen Betrugs verurteilt worden, 
bevor er diese Konten eröffnete, und hätte von den KYC-Vorschriften, 
die Geldwäsche, Betrug, Korruption und die Finanzierung illegaler 
Organisationen einschränken sollen, erkannt werden müssen. Sein Fall 
zeigt, wie leicht selbst ein verurteilter Krimineller durch die Maschen 
schlüpfen kann.

Die Banken sind schon seit einiger Zeit verpflichtet, die KYC-Vorschriften 
zu befolgen. Sie sind für die Betrugsprävention und die Aufrechterhaltung 
des Kundenvertrauens unerlässlich. Viele verlassen sich jedoch immer 
noch auf die wissensbasierte Authentifizierung (KBA), die Attribute wie 
Namen, Adressen, Sozialversicherungsnummern und Sicherheitsfragen 
verwendet, um die Identität einer Person zu überprüfen. Diese so 
genannten „statischen Informationen“ werden relativ selten aktualisiert 
und sind anfällig für Datenschutzverletzungen und Diebstahl.

Aus diesem Grund ergreifen die Banken immer ausgefeiltere Methoden 
der Identitätsprüfung, indem sie diese Daten mit vorhandenen 
Kundeninformationen kombinieren. So können beispielsweise die 
Überprüfung von Dokumenten und die Erfassung von Gesichts- oder 
Fingerabdrücken mit Verhaltensmustern kombiniert werden, z. B. 
mit der Art der Transaktionen, die ein Kunde am häufigsten tätigt, 
oder mit der Art, wie er auf einem Touchscreen-Telefon tippt. 
Durch die Verknüpfung herkömmlicher Kundeninformationen mit 
alternativen Datenquellen können Finanzinstitute eine digitale 
Identität für ihre Kunden schaffen, die nicht nur schwerer zu 
fälschen ist, sondern auch dynamisch aktualisiert werden kann. 

 Da sich eine digitale Identität 
aus mehreren Datenquellen und 
-typen zusammensetzt, besteht die 
Herausforderung darin, alles schnell 
genug zu aktualisieren, um Kriminellen 
einen Schritt voraus zu sein und 
Kunden nicht zu verärgern. 
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Da sich eine digitale Identität aus mehreren Datenquellen und -typen zusammensetzt, 
besteht die Herausforderung darin, alles schnell genug zu aktualisieren, um Kriminellen 
einen Schritt voraus zu sein und Kunden nicht zu verärgern. Je schneller die digitale 
Identität eines Kunden aktualisiert werden kann, desto effektiver wird sie sein.

Leider sind mit der zunehmenden Komplexität der digitalen Identität auch die 
Möglichkeiten für Kriminelle gestiegen, diese zu stehlen oder zu fälschen. Synthetischer 
Identitätsdiebstahl, bei dem echte und gefälschte Informationen kombiniert werden, 
um eine neue Identität zu erstellen, war 2016 für 20 % der Kreditverluste von US-
Kreditgebern verantwortlich und wurde als die am schnellsten wachsende Art von 
Finanzkriminalität in den USA bezeichnet. Die Kombination mehrerer echter Kundendaten 
zu völlig neuen Identitäten führt zu einem Betrug, der mit herkömmlichen KYC-Techniken 
kaum zu erkennen ist. Da kein echter Verbraucher existiert, der betrügerische Aktivitäten 
melden könnte, können Betrüger Kreditkarten- und Kreditkonten so lange legal führen, 
bis sie den Anschein der Rechtmäßigkeit erwecken und ihre Kreditwürdigkeit verbessern, 
um dann den Kreditrahmen auszuschöpfen und zu verschwinden. 

Graphdatenbanken sind besonders nützlich bei der Bekämpfung des synthetischen 
Identitätsdiebstahls und der Verbesserung der KYC-Verfahren. Die Darstellung und 
Speicherung von Daten als eine Reihe von Knoten und Kanten, die die Beziehungen 
zwischen Datenpunkten modellieren, kann für bestimmte Arten von Abfragen, 
einschließlich der Identifizierung verdächtiger Transaktionen, schneller und flexibler 
sein als herkömmliche Datenbanken. Graphdatenbanken basieren auf Beziehungen 
zwischen Entitäten, was sie sehr nützlich für die Aufdeckung verdächtiger Muster oder 
Verbindungen zwischen verdächtigen Entitäten macht.

Redis Enterprise bietet eine Reihe von Optionen für Finanzinstitute, die ihre KYC-Verfahren 
stärken und sich gegen raffinierten Identitätsbetrug wehren wollen. Erstens kann es als 
schnelle In-Memory-Datenbank fungieren, um die niedrige Latenzzeit und den hohen 
Schreibdurchsatz zu liefern, die erforderlich sind, um digitale Identitäten in Echtzeit zu 
aktualisieren. BioCatch, ein israelisches Unternehmen, das verhaltensbiometrische 
Technologien zum Schutz von Kontoeröffnungen und zur Verhinderung von 
Identitätsbetrug anbietet, verwendet Redis Enterprise als Datenbank, die eine Vielzahl 
von unternehmenskritischen Informationen verwaltet, darunter Verhaltensdaten, die 
während aktiver Benutzersitzungen erfasst werden, im Voraus bestimmte Profile zu 
betrügerischem Verhalten, Geolokalisierungsdaten und Systemkonfigurationen.

Um anspruchsvollere Formen der Identitätsüberprüfung, wie z. B. Gesichtserkennung, 
zu unterstützen, ermöglicht RedisAI, dass Modelle der künstlichen Intelligenz direkt auf 
die in Redis Enterprise gespeicherten Daten zugreifen können, wodurch der Rechen- 
und Netzwerkaufwand für die Abfrage von Referenzdaten, die an einem anderen Ort 
gespeichert sind, oder deren Übertragung zwischen Systemen entfällt. Und RedisGraph 
ermöglicht eine Graphverarbeitung in Echtzeit in Redis Enterprise, die bis zu 600 Mal 
schneller ist als die anderer Graphdatenbanken. 

Der Einsatz mehrerer Tools bietet Finanzdienstleistern die beste Chance, Kunden korrekt 
zu identifizieren. Die Identifizierung von betrügerischen Akteuren ist zwar ein schwieriges 
Problem , aber die Unternehmen, die in der Lage sind, dies am effektivsten zu tun, werden 
die Zahl der betrügerischen Transaktionen, mit denen sie zu tun haben, reduzieren und 
damit andere Bereiche ihres Geschäfts entlasten.

MitRedisAIkönnen Modelle der 
künstlichen Intelligenz direkt auf die in 
Redis Enterprise gespeicherten Daten 
angewendet werden.

RedisBloom unterstützt Bloom-Filter, 
mit denen Benutzer Daten effizient 
nach der Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe in Redis abfragen können, 
ohne sensible Informationen direkt  
zu speichern.

RedisGraph ermöglicht eine 
Graphverarbeitung in Echtzeit 
in Redis Enterprise, die bis zu 
600 Mal schneller  ist als die 
anderer Graphdatenbanken. 
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Anti-Geldwäsche

Die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist eine gesetzliche Vorschrift für Finanzinstitute, 
deren Nichteinhaltung mit harten Strafen geahndet wird. Die US-Regulierungsbehörden 
haben traditionell eine harte Haltung eingenommen, aber 2019 haben die europäischen 
Behörden strafrechtliche Sanktionen verhängt, die über die von den USA verhängten 
hinausgehen. Schätzungen zufolge werden jedes Jahr weltweit bis zu 5 % des globalen 
BIP oder bis zu $ 2 Billionen gewaschen.

Die Herausforderung für die Institute besteht darin, den wirtschaftlich Berechtigten - 
also die Person, die eine Transaktion tatsächlich kontrolliert oder von ihr profitiert - und 
dessen Geschäft zu identifizieren und gleichzeitig das Kundenverhalten zu überwachen, 
um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Darüber hinaus müssen die Unternehmen 
unterschiedliche Datenbanken und Systeme verwalten und bei der Aufdeckung illegaler 
Transaktionen mit einer hohen Anzahl von Fehlalarmen rechnen: Schätzungen zufolge 
sind es mehr als 95 %.

Einige Banken entwickeln immer ausgefeiltere Ansätze zur Erkennung verdächtiger 
Aktivitäten, die den Risikoprofilen der Unternehmen entsprechen, indem sie 
beispielsweise eine interne Stelle für die Meldung von Geldwäsche aufbauen oder verstärken, 
die sich mit der Erkennung komplexerer und strategischer Bedrohungen durch illegale 
Finanzierung befasst. Die Banken untersuchen auch, wie künstliche Intelligenz und 
digitale Identitätstechnologien auf AML-Compliance-Programme angewendet werden 
können. Diese Innovationen können die AML-Compliance-Ansätze stärken und die 
Transaktionsüberwachungssysteme verbessern. 

Kundensegmentierung und Risikobewertung werden häufig zur Bekämpfung von 
AML eingesetzt, können aber oft ungenau sein, weshalb Unternehmen nach neuen 
Möglichkeiten suchen, um falsche positive und negative Ergebnisse zu reduzieren. 
Netzwerkanalysen können dabei helfen, versteckte Verbindungen zwischen Unternehmen 
zu finden, die von herkömmlichen Modellen übersehen werden, und das Transaktions-
Scoring wird mit Hilfe von KI-Technologie immer intelligenter.

Ein Echtzeit-Transaktionsüberwachungssystem ist der Grundstein für ein effektives 
AML-Compliance-Programm. Eine AML-Lösung sollte in der Lage sein, ein Transaktions-
Scoring für Kredit-, Debit-, Geldautomaten- und Prepaid-Karten (einschließlich 
Cyberwallet) für Zahlungen mit und ohne Karte sowie für ACH-, Überweisungs- und 
Peer-to-Peer-Transaktionen durchzuführen. Wie bei anderen Anwendungsfällen der 
Betrugsbekämpfung stellt die schnelle und genaue Verarbeitung großer Datenmengen 
eine große Herausforderung dar. Hier kann eine schnelle In-Memory-Datenbank wie 
Redis Enterprise helfen.

Ein Unternehmen alleine kann jedoch mit dem globalen Geldwäscheproblem nur schwer 
alleine fertig werden, unabhängig von der verfügbaren Technologie. Selbst wenn neue 
AML-Lösungen entwickelt werden, würden Finanzdienstleistungsunternehmen von einer 
stärkeren Zusammenarbeit profitieren, die ihnen hilft, das Problem zu erkennen und  
zu verhindern.

 Schätzungen lassen vermuten, dass jedes Jahr bis zu 5 % des 

weltweiten BIP oder bis zu $ 2 Billionen gewaschen 
werden. 
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Betrug bekämpfen und gleichzeitig 
die Kunden zufrieden stellen

Finanzinstitute müssen ständig abwägen zwischen der Notwendigkeit, Betrug und 
Cyberkriminalität aufzudecken und gleichzeitig sicherzustellen, dass legitime Kunden 
schnell und effizient bedient werden. Die Fähigkeit, Daten schnell zu verarbeiten und 
Muster zu erkennen, ist von entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung aller in 
diesem Papier beschriebenen Betrugsarten.

Redis Enterprise bietet Betrugserkennungsplattformen den Zugriff auf Daten in Echtzeit, 
den Finanzinstitute benötigen, um Muster in Transaktionen schnell zu untersuchen, ihre 
KYC-Programme mit neuen Tools für digitale Identität zu stärken und gegen AML und 
andere ausgefeiltere Formen der Finanzkriminalität vorzugehen. Eine Partnerschaft 
mit Redis ermöglicht es Ihrem Unternehmen, sich auf schnelle Innovationen statt auf 
Routinearbeiten zu konzentrieren. 

Die Herausforderung des Finanzbetrugs wird weiterhin bestehen, da immer mehr 
Bankgeschäfte in der digitalen Welt abgewickelt werden, aber die Unternehmen, die jetzt 
am besten darauf reagieren, werden einen unmittelbaren Wettbewerbsvorteil erhalten und 
sich für die Entwicklung noch robusterer Betrugserkennungssysteme in der Zukunft rüsten.

 Redis Enterprise bietet Betrugserken-
nungsplattformen, die in Echtzeit auf 
Daten zugreifen, was für Institutionen 
im Kampf gegen Finanzkriminalität 
unabdingbar ist. 
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Über Redis  
Moderne Unternehmen sind auf die Überlegenheit von Echtzeitdaten angewiesen. 
Mit Redis können Unternehmen sofortige Erfahrungen in einer äußerst zuverlässigen 
und skalierbaren Weise liefern.  

Redis ist die Heimat von Redis, der weltweit populärsten In-Memory-Datenbank, 
und kommerzieller Anbieter von Redis Enterprise, das überragende Leistung, 
unvergleichliche Zuverlässigkeit und unvergleichliche Flexibilität für Personalisierungen, 
maschinelles Lernen, IoT, Suchen, E-Commerce, Social Media und Metering-Lösungen 
weltweit bietet.  

Redis, das in den führenden Analystenberichten zu NoSQL, In-Memory-Datenbanken, 
operativen Datenbanken und Database-as-a-Service (DBaaS) immer wieder als führend 
eingestuft wird, genießt das Vertrauen von mehr als 7.400 Unternehmenskunden, 
darunter fünf Fortune-10-Unternehmen, drei der vier Kreditkartenaussteller, drei der fünf 
größten Kommunikationsunternehmen, drei der fünf größten Gesundheitsunternehmen, 
sechs der acht größten Technologieunternehmen und vier der sieben größten 
Einzelhändler.  

Redis Enterprise, das als Dienst in öffentlichen und privaten Clouds, als 
herunterladbare Software, in Containern und für hybride Cloud-/On-premises-
Implementierungen verfügbar ist, unterstützt beliebte Redis-Anwendungsfälle wie 
Hochgeschwindigkeitstransaktionen, Job- und Warteschlangenmanagement, Speichern 
von Benutzersitzungen, Echtzeit-Dateneinspielung, Benachrichtigungen, Inhaltscaching 
und Zeitreihendaten.

Um mehr darüber zu erfahren, wie 
Unternehmen Betrugserkennungsplattformen 
mit Redis Enterprise betreiben, besuchen 
Sie unsere Seite über Redis Enterprise 
für Betrugserkennung. 

Testen Sie die Redis Enterprise Software in 
der Cloud oder laden Sie eine kostenlose 
Testversion herunter. 

redis.com/try-free
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