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MTF: Cloud-Dienste für Kunden in der ganzen 
Schweiz

Der IT-Dienstleister MTF virtualisiert mit Hilfe der VMware 
vCloud Suite die Server, Speichersysteme und Netzwerke 
seiner Datenzentren um seinen Kunden fl exible, sichere, 
dynamische und massgeschneiderte Cloud-Services anbieten 
zu können.

Die MTF-Gruppe ist mit dreizehn Standorten eines der grössten Systemhäuser in der 
Schweiz und Liechtenstein. Das 1983 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 
270 Mitarbeiter, wovon 160 im Service tätig sind. Die Kundschaft besteht grösstenteils 
aus KMUs der unterschiedlichsten Branchen. Die Aktivitäten unterteilen sich zurzeit in 
drei Hauptbereiche: Durchführung von Integrationsprojekten, Einführung und Betreuung 
von ERP-Systemen (SAP Business 1, ABACUS) und Cloud Services.

Immer mehr Unternehmen lagern heute 
ihre EDV in ein externes Rechenzentrum 
aus. Oder gehen sogar ganz auf das 
Cloud-Konzept über und beziehen ihre 
IT-Ressourcen kostengünstig und nach 
Bedarf bei einem Provider. Um diese stark 
wachsenden neuen Bedürfnisse e�  zient 
zu befriedigen, hat das Systemhaus MTF 
ihre zwei Rechenzentren in der Schweiz 
2012 vollständig virtualisiert. Rund 140 
Firmen benutzen heute gemeinsam 
diesen Ressourcen-Pool, jede von ihnen 
vollständig von den anderen isoliert. MTF 
ist dadurch in der Lage, ihre Kunden in 
e�  zientester Weise zu bedienen und 
rasch auf neue Bedürfnisse einzugehen. 
Ferner vereinfacht die konsequente 
Virtualisierung der gesamten Hardware 
wesentlich das Management der Cloud.

Auslagerung der 
Verantwortung
„Firmen tendieren zunehmend dazu, ihr 
Rechenzentrum oder sogar ihre gesamte 
Informatik extern zu vergeben“ stellt Beat 
Ammann, Geschäftsleiter von MTF, fest. 
„Ebenfalls beanspruchen sie ständig mehr 
Ressourcen und erwarten rasch befriedigt 
zu werden. Wir stellen ihnen Server- und 
Speicherkapazitäten auf den Anlagen 
in unseren Datenzentren zur Verfügung 
(sogenanntes IaaS, Infrastruktur als 
Service) oder übernehmen sogar die 
volle Betreuung ihrer IT. Der Kunde 

besitzt keine eigene Hardware und in 
einem zweiten Schritt, auch kein eigenes 
Informatik-Team mehr. Er wird reiner 
Nutzer von Lösungen und wir sind sein 
einziger Kontaktpunkt für alles was 
ICT betri� t. Es liegt dann in unserer 
Verantwortung, dass die Lösung auf seine 
Bedürfnisse optimal abgestimmt ist und 
seine Prozesse richtig abgebildet werden. 
Spezialwünsche müssen dabei ebenfalls 
berücksichtigt werden. Wollen wir aber 
in dieser Rolle e�  zient sein, müssen 
wir dafür sorgen, dass unsere internen 
Prozesse stark standardisiert bleiben.“ 

Um in diesem, auf die KMUs 
zugeschnittenen Markt ein erfolgreiches 
Cloud-Konzept anbieten zu 
können, müssen laut MTF folgende 
Anforderungen erfüllt werden:

• In der Lage sein, die 
Kundenprozesse intern abzubilden 
und massgeschneiderte Lösungen 
anzubieten

• Gewährleistung der besten 
Sicherheit

• Dynamisch reagieren können

• E�  zienten Support und direkte 
Kommunikation bieten.

Der Kunde kann dann seine Bedürfnisse 
fl exibel decken und muss sich nicht mehr 
um seine IT kümmern.

HERAUSFORDERUNG
Um das stark wachsenden 
Bedürfnis nach Auslagerung 
der Unternehmens-IT e�  zient 
zu befriedigen, hat das 
Systemhaus MTF ihre zwei 
Rechenzentren in der Schweiz 
2012 vollständig virtualisiert.

LÖSUNG
Die Gesamtheit der 
MTF-Cloud-Ressourcen, 
Server, Speicher, 
Netzwerkverbindungen und 
Sicherheitssysteme wurden 
virtualisiert und werden 
als Pool den Kunden zur 
Verfügung gestellt

VORTEILE
Für MTF-Kunden:

• Zugri�  auf einen 
dynamischen 
Ressourcenpool 

• IT ausgelagert
• Hohe Sicherheit
• Keine Investitionen, keine 

Betreuung, kein internes 
IT-Know-how erforderlich.

• Hohe Flexibilität
Für MTF:

• Einfache, fl exible und 
erweiterbare Plattform, 
standardisiert, dynamisch, 
strukturiert

• Die Möglichkeit, schnell auf 
neue Kundenbedürfnisse 
eingehen zu können

• Eine einzige Oberfl äche, 
mit der sämtliche Kunden 
verwaltet werden

• Die Belastungen können 
e�  zient ausgeglichen 
werden
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„Jeder Kunde hat bei uns 
seinen eigenen Ressourcen-
Container, virtuell und 
dennoch streng von allen 
anderen getrennt. Die 
Sicherheit wird bei uns 
grossgeschrieben. Wir 
bieten dem Kunden eine 
Cloud-Lösung an, die für 
ihn dediziert ist. Seine 
Daten sind nicht irgendwo 
gespeichert, sondern in der 
Schweiz, in unseren eigenen 
Rechenzentren, auf eigens 
dem jeweiligen Kunden 
zugewiesenen, dedizierten 
Storage-Containern.“ 

Florian Meier, Leiter Data Center und 
Support Services, MTF

Einziger Ressourcenpool
Die Server in beiden Rechenzentren 
der MTF sind seit Jahren mit VMware 
Software virtualisiert. Dabei wurden 
in der Vergangenheit jedem Kunden 
separate Maschinen zugewiesen und 
virtualisiert. Jeder Benutzer war in 
dieser Weise vollständig von allen 
anderen isoliert. Diese Architektur bot 
jedoch nicht die gewünschte Flexibilität: 
brauchte ein Kunde mehr Ressourcen, 
musste neue Hardware für ihn installiert 
werden. Die wachsende Kundschaft 
und die ständig höhere Nachfrage nach 
Cloud-Services bewegten MTF 2012 dazu, 
die Virtualisierung der Ressourcen zu 
verallgemeinern und aus der gesamten 
verfügbaren Hardware einen einzigen 
Ressourcenpool zu bilden, der von den 
Kunden gemeinsam benutzt wird.

Das Projekt wurde von mehreren MTF 
Datencenter-Spezialisten ohne externe 
Hilfe in drei Monaten durchgezogen 
und die neue Architektur im dritten 
Quartal 2012 in Betrieb genommen. 
„Es war ein enger Terminplan, ein 
ehrgeiziges Ziel“ erinnert sich Florian 
Meier, Leiter Data Center und Support 
Services und Verantwortlicher des 
Projektes. „Aufgrund unserer früheren 
Erfahrungen war für uns klar, auch für 
dieses Projekt die Lösungen von VMware 
einzusetzen“. 2013 wurden dann auch 
die Speichersysteme und das Netzwerk 
virtualisiert. Seitdem gibt es bei MTF 
keine kundenspezifi sche Hardware mehr. 
„Jeder Kunde hat bei uns seinen eigenen 
Ressourcen-Container. Der ist zwar 
virtuell, aber dennoch softwaremässig 
vollständig von allen anderen isoliert“ 
erklärt Florian Meier. „Sicherheit wird bei 
uns grossgeschrieben. Wir bieten jedem 
Kunden eine Cloud-Lösung an, die für 
ihn dediziert ist. Und seine Daten werden 
nicht irgendwo gespeichert, wie das in 
ö� entlichen Clouds der Fall ist, sondern 
in der Schweiz, in unseren eigenen 
Rechenzentren, auf eigens dem jeweiligen 
Kunden zugewiesenen, dedizierten 
Storage-Containern. Die Daten werden 
doppelt an zwei getrennten Orten geführt 
und zusätzlich noch im Backup-Zentrum 
gesichert. Die VPN-Verbindungen übers 
Internet sind ebenfalls hochsicher und 
mehrfach geschützt. Jeder Kunde verfügt 
über zwei Firewalls, eine proprietäre und 
eine Open-Source.“ 

Ausblick – Ausweitung der 
Lösung auf alle Kunden
„Unsere Lösung ist einzigartig“ gibt 
Beat Amman zu Protokoll. „Wir wollen 
sie jetzt auf alle MTF-Niederlassungen 
und alle Kunden ausweiten. Der Bedarf 
für derartige Lösungen ist enorm und 
wächst ständig. Wir erwarten für die 
nächsten Jahre eine starke Zunahme der 
Kundenzahl. Die Nachfrage ist da, das 
Potential ebenfalls, die MTF-Cloud wird 
ein grosses Wachstum erleben.“

SOFTWARE
• •Mware vCloud Suite
• VMware & TrendMicro Suite
• VMware vSphere Hypervisor-

integrated Antivirus 
• Rund 600 virtuelle 

Maschinen

HARDWARE
• Zwei Data Center, ein Backup 

Center
• HP DL Server 
• NetApp Storage Systems
• Cisco WAN/LAN 

Netzwerkverbindungen

„Der Markt für Cloud-Angebote 
wächst enorm. Die VMware 
Virtualisierungslösungen 
erlauben uns, die MTF-Cloud 
marktgerecht und effizient 
zu gestalten und unseren 
Kunden Lösungen anzubieten, 
die flexibel und auf ihre 
Bedürfnisse massgeschneidert 
sind.“

Beat Amman, Geschäftsleiter, MTF


