„Mit deskMate konnte unsere Desktop Disaster Recovery Strategie einfacher und kostengünstiger als gedacht umgesetzt werden.“

Smarte Desktop Disaster-Recovery Strategie - mit Kivito deskMate

Als einer der führenden Hersteller von hochwertigen Innenausstattungssysteme für die Automobilindustrie betreibt unser Kunde seinen Stammsitz in Sachsen, sowie ein Entwicklungszentrum in Wolfsburg und zwei Werke in der Tschechischen Republik. Aufgrund seiner Innovationskraft und Effizienz
wurde das Unternehmen schon mehrfach national und international ausgezeichnet.

Disaster-Recovery-Plan (DR):
Die Begriffe just-in-time und just-in-sequence gehören in der Automobilindustrie zum Alltag. Die Anforderungen der Hersteller an die Zulieferer steigen jedoch auch im Bereich Hochverfügbarkeit und
Disaster-Recovery-Plänen (DR). Eine DR-Strategie für Desktops war bisher extrem teuer und Aufwendig, da Standorte und Geräte doppelt vorgehalten werden mussten. Darüber hinaus muss dafür gesorgt werden, dass der DR-Standort immer auf dem Stand der Produktionsinfrastruktur ist.
Dem Dilemma Anforderungen auf der einen Seite und kostenintensive Disaster-Recovery Umgebungen auf der anderen Seite kann mit einem DR-Szenario auf Desktops as a Service (DaaS) Basis entgegengetreten 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 neuesten Generation. Die Technologie ermöglicht den Einsatz jeder Software – unabhängig vom darunter liegenden Betriebssystem - auf einem virtuellen Desktop.
Mit deskMate bietet das Unternehmen Desktop-as-a-Service (DaaS) „Made in Germany” auch für kleine und mittlere Unternehmen an. Die Verarbeitung der Daten findet ausschließlich in deutschen Rechenzentren mit höchsten Sicherheitsstandards 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
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