
7 Gründe, warum 
Kunden Kemp 
gegenüber F5 
bevorzugen

Von IT-Experten zum besten Load Balancer gewählt

„Während der Migration stellten wir 
fest, dass die F5 Load Balancer, die wir 
in Betrieb hatten, nicht für den Einsatz 
in der Cloud geeignet waren." 
– Education First

„F5 war einfach zu teuer.“  – Sligro Group

„Kemp bot einen globalen Server 
Load Balancer zu viel geringeren 
Kosten an als dies bei F5 je 
möglich gewesen wäre.“ 
– IT-Leiter

Einfacher Einstieg und 
Schulungen für Techniker
Weil die Installation von F5 sehr komplex ist, 
bedarf es oft kosten- und zeitintensiver 
Schulungen für Techniker, die Nischenwissen 
vermitteln! Kemps benutzerfreundliche 
Vorlagen, Leitfäden, kostenlose Webinare und 
Migrations-Tools stellen sicher, dass Techniker 
vollständig ausgestattet und unterstützt werden.

Keine 
iRules 
mehr!
iRules führen bei F5-Benutzern zu technischen 
Schwierigkeiten und technischem Mehraufwand. Kemp 
liefert stattdessen ein einfach zu bedienendes System 
mit vollem Funktionsumfang, für dessen Konfiguration 
und Verwaltung weder ein lizenzierter Programmierer 
noch spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind.

Einfache 
Bereitstellung und 
Benutzerfreundlichkeit
Viele Funktionen von F5 werden nicht zwingend benötigt 
und erschweren sogar den Betrieb:  90% aller ADC- 
Projekte benötigen nur die Kern-LoadBalancing- 
Funktionen. Kemp bietet preisgekrönte Soft-, Hardware- 
und Cloud-Lösungen mit den weltweit flexibelsten 
Lizenzierungsoptionen. Schnelle Bereitstellungszeiten durch 
einfach zu verwendende Vorlagen und Leitfäden stellen 
sicher, dass Sie in kürzester Zeit einsatzbereit sind!

Bestes Preis-
Leistungs-Verhältnis
Steigern Sie Ihre E�ektivität mit den attraktivsten 
Lösungen der Branche. Im Vergleich zu F5 und Citrix 
erhalten Sie bei Kemp weitaus mehr Durchsatz für Ihr Geld.

Flexible 
Lizenzierung für 
jede Art von 
Kundenanforderung
F5 entwickelte BIG-IP rund um seine Hardware und legte 
den Fokus auf kundenspezifische Erweiterungen. Die 
Softwareversionen verlieren im direkten Vergleich zur 
Hardwarelösung an Funktionalität. Bei Kemp stand von 
Anfang an Software im Vordergrund. Das machte flexible 
Lizenzierungsoptionen möglich, die jeder Geschäftsan-
forderung gerecht werden. Egal ob Kauf- oder Mietlizenz, 
Metered (PAYG) oder Pooled-Lizenzen: Sie entscheiden!

Support-Team mit einer 
Zufriedenheitsrate von 99%
Nehmen Sie direkten Kontakt mit erfahrenen Netzwerk-
technikern auf, die über starke anwendungsspezifische 
Kompetenzen verfügen. Unser Support-Team ist in der 
Branche dafür bekannt, dass es sich für seine Kunden 
besonders engagiert.

„Der Kemp-Support war der beste, den ich je erlebt habe."  
– Arto Happonen 
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