„Mit deskMate sind unsere Außendienstmitarbeiter flexibler und haben ein, zu unserem
Produkten passendes, innovatives Auftreten.“

Innovative Desktops, flexibler Außendienst - mit Kivito deskMate
Unser Kunde entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 35 Jahren innovative Produkte aus
Schaumstoff für unterschiedlichste Branchen und Einsatzzwecke. Das Kerngeschäft konzentriert sich
auf die Gebäudeabdichtung und die Entwicklung technischer Schaumstoffe.
Mit eigenen Vertriebsbüros und Logistikzentren ist er in europäischen Ländern wie Großbritannien,
Frankreich, Polen und Skandinavien vertreten. Weltweit vertrauen Kunden auf die innovativen Produkte des Unternehmens.

Der ersten Eindruck:
Der erste Eindruck ist entscheidend. Zu innovativen Produkten passt ein innovatives Auftreten. Immer
mehr Außendienstmitarbeiter sollen deshalb mit smarten IT Equipment wie Tablet PC’s ausgestattet
werden. IT Abteilungen stellt dies nicht selten vor große Herausforderungen. Nicht alle Applikationen
können auf solchen Geräten installiert werden. Bestehende Datensicherheitskonzepte können oft
nicht auf diese Geräteklassen übernommen werden und stellen ein Datenschutzrisiko dar. Synchronisation der Daten und Programme ist umständlich und sorgt oft für Frust bei den Anwendern.
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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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