
 

„deskMate war die einzige Lösung die unse-

ren komplexen Anforderungen entsprochen 

hat und wir gleichzeitig keine Kompromisse 

beim Thema Datensicherheit eingehen 

mussten.“ 
 

Sichere und zentrale Patientenverwaltung - mit Kivito deskMate 

 

Unser in Deutschland gegründeter international tätiger Kunde hat Weltweit über 300 000 Mitarbeiter. 

Standorte und Fertigungen verteilen sich auf 60 Länder rund um den Globus. Als international führendes 

Technologie- und Dienstleistungsunternehmen liegt der Schwerpunkt in den Unternehmensbereichen Mo-

bility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. 

 

 

Sicherheit sensibler Daten: 

Datensicherheit und Datenschutz wird in Deutschland besonders großgeschrieben. Und das ist gut so. La-

gern die Daten jedoch im Ausland, greift das deutsche Datenschutzrecht nur bedingt. Ausländische Regie-

rungen können über deren Behörden Einblick in die Daten gewähren lassen, die auf Ihrem Hoheitsgebiet 

liegen. Aber auch innerhalb von Deutschland, sogar innerhalb einer Organisation besteht die Anforderung, 

dass sensible Daten wie z.B. Personal- und Krankendaten getrennt von den restlichen Unternehmensdaten 

verarbeitet werden. 
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Über deskMate: 

deskMate ist eine Marke der Kivito GmbH.  

deskMate basiert auf der trueDaaS Technologie, einer in Deutschland entwickelte Cloud Workspace Software der neues-

ten Generation. Die Technologie ermöglicht den Einsatz jeder Software – unabhängig vom darunter liegenden Betriebs-

system - auf einem virtuellen Desktop. 

Mit deskMate bietet das Unternehmen Desktop-as-a-Service (DaaS) „Made in Germany” auch für kleine und mittlere Un-

ternehmen an. Die Verarbeitung der Daten findet ausschließlich in deutschen Rechenzentren mit höchsten Sicherheits-

standards statt.  

Im Jahr 2014 wurde die trueDaaS Technologie von der Experton Group als Rising Star im Bereich der Cloud Desktops 

ausgezeichnet. Im September 2016 wurde deskMate von Forrester Research als eine der führenden Cloud Workspace 

Technologien weltweit bestätigt. 

Weitere Informationen und kostenfreier Test unter www.deskmate.cloud 

 

• Zentrale Desktoplösung für 1500 

weltweit verteilte Betriebsärzte. 

 

• Lösung muss netzwerktechnisch ge-

trennt vom restlichen Unternehmens-

netz sein. 

 

• Endgeräte der Lösung müssen flexibel 

und mobil eingesetzt werden können. 

 

• Strenge Sicherheits- und Daten-

schutzvorgaben müssen zwingend 

eingehalten werden. 

 
• Belege und Dokumente müssen vor 

Ort eingescannt und gedruckt werden 

können. Dabei dürfen eingescannte 

Dokumente nicht vor Ort zwischenge-

speichert werden. 

 
• Administrativer Aufwand soll so gering 

wie möglich sein. 

 

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE 

• Alle Daten und Applikationen werden 

zentral im sicheren deutschen RZ 

gehostet. 

 

• Keine Daten auf den Endgeräten. Ein 

Verlust oder Diebstahl ist unkritisch. 

 

• Der administrative Aufwand für Soft-

wareaktualisierung hat sich signifikant 

reduziert. 

 

• Das zentrale Verwalten und ausrollen 

von Images spart Zeit und sorgt das 

alle Endgeräte den gleichen Betriebs-

system- und Applikationsstand haben. 

 

• Verbindungen vom Endgerät zum 

deskMate Desktop erfolgen aus-

schließlich verschlüsselt. 

 
• Bestehende Drucker und Scanner 

können weiterverwendet werden. 

 

• Zentrale Verwaltung  aller DeskMate 

Desktops auf einer deskMate Installa-

tion mit Zugriffsmöglichkeit von jedem 

beliebigen Ort zu jeder beliebigen 

Zeit. 

 

• Zugriff auf deskMate Desktops aus-

schließlich über verschlüsselte Verbin-

dungen die den Empfehlungen des 

BSI entsprechen. 

 

• Drucker und Scanner werden lokal 

über USB angeschlossen. Dokumente 

werden ohne Zwischenspeichern ge-

scannt/gedruckt. 

 

• Gewährleistung von Datensicherheit 

und Datenschutz durch ein ISO 

27001 zertifiziertes Hosting in einem 

deutschen Rechenzentrum. 

 

• Komplette Administration und Verwal-

tung der Umgebung erfolgt über ein 

Portal. 

 

 

Mehr Informationen zum Unternehmen: 

Kivito GmbH:     www.kivito.com 


