
 

 

 

Die Cloud ist der Treiber der digitalen Transformation – 

sie erlaubt rasches Wachstum, maximale Flexibilität, 

schnellere Time-to-Market. Ausserdem spielen auch für 

das KMU Sicherheit und Planbarkeit eine immer 

wichtigere Rolle. Mit Azure von Microsoft profitiert auch Ihr 

KMU; perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 

 

Microsoft Azure von Swisscom für Ihr 

KMU: «Premier Support», maximale  

Sicherheit, flexibel und skalierbar. 
 

 

Premier Support: maximaler Support-Level  

Mit Azure erhalten Sie «Premier Support» und damit 

den höchsten Support-Level von Microsoft. Dieser 

exklusive Service ist Teil des Swisscom Azure 

Angebots. Das Paket beinhaltet u.a. einen dedizierten 

Microsoft Account Manager; Tickets werden mit hoher 

Priorität behandelt, was zu einer schnelleren 

Problemlösung führt. Swisscom unterstützt jederzeit  

mit ihren Experten und hat Zugriff auf das Microsoft 

Know-How, wenn es um die neusten Features geht. 

Diese werden ständig weiterentwickelt, damit Sie 

laufend auf dem aktuellsten Stand der Technik sind.  

 

Höchste Sicherheitsstandards  

Microsoft Azure setzt auf maximale Sicherheits-

standards. Damit sind Sie vorAngriffen, Natur-

katastrophen oder Ähnlichem geschützt. Sie profitieren 

von einem mehrstufigen Sicherheitssystem, das 

Microsoft über physische Rechenzentren, Infrastruktur 

und über Azure bereitstellt. Im weiteren nutzen Sie die 

hochmodernen Sicherheitsfeatures, die weltweit in den 

Azure-Rechenzentren zur Verfügung stehen. 

 

  

Flexibel und skalierbar 

Azure passt sich jederzeit den sich wandelnden 

Bedürfnissen Ihres KMUs an. Seien es zusätzliche 

Mitarbeitende, seien es saisonale Gegebenheiten, jede 

Veränderung kann mit Azure einfach und vor Ort 

vorgenommen werden. Künftige Veränderungen 

müssen nicht in eine langjährige Planung einfliessen. 

Kosten für nicht benötigte Ressourcen entfallen, da Sie 

mit Azure nur das bezahlen, was sie tatsächlich nutzen. 

 

KMU Support mit Azure-Cloud  

Der Azure Clouddienst unterstützt Sie und ihr KMU bei 

Ihren geschäftlichen Herausforderungen: 

 

– stete Weiterentwicklung 

– hohe Verlässlichkeit 

– flexible Anpassungen an sich verändernde Ansprü-

che  

 

Fazit: 

Mit dem Trio Azure von Microsoft, Swisscom sowie Ih-

rem lokalen ICT-Partner spannen Experten zusammen, 

um Ihnen den besten Service für ein maximales Cloud-

Erlebnis zu bieten.  
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