
 

„Mit deskMate konnte unsere Desktop Di-

saster Recovery Strategie einfacher und kos-

tengünstiger als gedacht umgesetzt wer-

den.“ 
 

Smarte Desktop Disaster-Recovery Strategie - mit Kivito deskMate 

 

 

Als einer der führenden Hersteller von hochwertigen Innenausstattungssysteme für die Automobilin-

dustrie betreibt unser Kunde seinen Stammsitz in Sachsen, sowie ein Entwicklungszentrum in Wolfs-

burg 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 An-

forderungen 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 Aufwen-

dig, da Standorte und Geräte doppelt vorgehalten werden mussten. Darüber hinaus muss dafür ge-

sorgt werden, dass der DR-Standort immer auf dem Stand der Produktionsinfrastruktur ist. 

Dem Dilemma Anforderungen auf der einen Seite und kostenintensive Disaster-Recovery Umgebun-

gen auf  der anderen Seite kann mit einem DR-Szenario auf Desktops as a Service (DaaS) Basis entge-

gengetreten 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 

 

• Umsetzung einer kostengünstigen DR 

– Strategie für die physischen Desk-

tops des Unternehmens. 

 

• Im Desaster Fall müssen Mitarbeiter 

standort- und geräteunabhängig auch 

Privatgeräte verwenden können. 

 

• Strenge Sicherheitsanforderungen 

des Automobilherstellers müssen ein-

gehalten werden. 

 

• DR – Strategie muss auch bei Wachs-

tum flexibel erweiterbar sein. 

 
• Es sollen keine kosten- und zeitauf-

wendigen jährlichen DR-Tests erfor-

derlich sein. 

 

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE 

• Sehr smarte Desktop DR Strategie. 

Bei Bedarf können die Desktops so-

fort aktiviert werden und stehen den 

Anwendern zur Verfügung. 

 

• Für das produktive Arbeiten benöti-

gen Mitarbeiter lediglich einen Inter-

netzugang. Keine VPN notwendig. 

 

• Mitarbeiter sind standort- und geräte-

unabhängig, auch Privatgeräte kön-

nen verwendet werden. 

 

• Sehr günstige, sichere und leicht zu 

administrierbare Desktop DR Strate-

gie. 

 

• Zeitaufwändige DR-Test entfallen. 

 

• Durch deskMate Lösung können zu-

sätzlich Freelancer oder Projektmitar-

beiter flexibel und sicher ins Unter-

nehmen eingebunden werden. 

• deskMate wird als DR-Strategie für 

die pysischen Desktops genutzt. 

Images der verschiedenen Anwender-

klassen werden in der DeskMate Um-

gebung bereitgestellt. 

 

• Anbindung der deskMate Umgebung 

an Windows Active Directory sowie 

die Netzwerkumgebung des Unter-

nehmens. 

 

• Zugriffsmöglichkeit per HTML5 Brow-

ser von jedem Desktop oder Mobil. 

 

• Gewährleistung von Datensicherheit 

und Datenschutz durch ein ISO 

27001 zertifiziertes Hosting in einem 

deutschen Rechenzentrum. 

 

• Monatlich abgerechneter Service mit 

monatlichen Kündigungsfristen. 

 

 

Mehr Informationen zum Unternehmen: 

Kivito GmbH:     www.kivito.com 


