
MTF BUSINESS CLOUD
VS MICROSOFT AZURE

MTF offre à ses clients PME des solutions complètes professionnelles et hautement sécurisées dans le cloud
depuis plus de 10 ans. Plusieurs autres fournisseurs de cloud privé et public apparus entretemps sur le
marché affirment mettre à la disposition de leur clientèle des services cloud comparables. Depuis 2010,

Microsoft propose également en ligne son service Public Cloud «Microsoft Azure». MTF Business Cloud et
Microsoft Azure Cloud présentent toutefois des différences fondamentales. Comparez directement les deux

solutions et découvrez pourquoi MTF Business Cloud est la solution idéale pour les PME.

AZURE ET MTF
COMPAREZ

https://www.mtf.ch/fr/


COMPARATIF
DES SOLUTIONS CLOUD

Le comparatif met en évidence les différences entre MTF Business Cloud et la solution cloud Azure de
Microsoft du point de vue des PME en particulier. (Relevé du 4.12.2015)



GRUNDLEGENDE
FUNKTIONSUNTERSCHIEDE

Der wichtigste Unterschied zwischen Microsoft Azure und der MTF Business Cloud liegt im Cloud-
Liefermodell. Microsoft Azure setzt auf das Public-Cloud-Modell, bei welchem der Standort der Daten und
Server nur begrenzt bestimmbar ist. So können Kunden bei Microsoft zwar den ungefähren Standort des Data
Center wählen (Schweiz nicht verfügbar) haben aber keine Kontrolle wo ihre Daten genau liegen. Zudem sind
die Kundensysteme nicht komplett voneinander isoliert.

In der MTF Business Cloud hingegen hat jeder Kunde eine echte Private-Cloud-Umgebung in der Schweiz zur
Verfügung, welche in den eigenen Data Centers der MTF betrieben wird. Diese Umgebung bietet jedem Kunden
ein eigenes virtuelles, komplett isoliertes Data Center, in welchem alle Funktionen nur für ihn dediziert zur
Verfügung stehen (zum Beispiel: eigene Firewall, eigene VPN-Router, eigene isolierte Netzwerke mit Security,
eigenes Backupsystem wie auch eigene Speicherdisks, welche synchron über zwei Data Centers gespiegelt
werden, und vieles mehr).

Die Private-Cloud-Umgebung der MTF Cloud ermöglicht zusätzliche vollständige Flexibilität und ist
hochredundant über zwei Datacenters ausgelegt. (Hochverfügbarkeits-Cluster über zwei Datacenters mit
synchroner Datenspiegelung immer im Preis inbegriffen).

Durch die schweizweite Abdeckung der MTF Business Cloud profitiert der Kunde von einem Single Point of
Contact und eine persönliche Betreuung durch die MTF-Cloud-Spezialisten vor Ort.
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