
 

„Dank deskMate und rugged Tablets können 

unsere Mitarbeiter auch in der Produktion ef-

fizient arbeiten. Die Daten bleiben dabei im 

geschützten Rechenzentrum. 
 

Arbeiten auch in Produktionsumgebungen - mit Kivito deskMate 

 

Unser Kunde ist einer der international führenden Systemanbieter für Oberflächentechnik, Umwelt-

technik, Materialfluss-Automation, Hochtemperatur-Prozesstechnik und Experten im Anlagenbau. 

Die 3600 Mitarbeiter in Europa, Amerika und den BRIC-Staaten stehen für hochflexible, energieeffizi-

ente sowie Ressourcen schonende Anlagentechnik auf der ganzen Welt. 

Gemäß dem Leitsatz „Engineering for efficent production“ ist die Entwicklung neuer Produktionsme-

thoden ein grundlegender Bestandteil seines täglichen Denkens und Handelns. 

 
 

 

Der Arbeitsplatz muss zum Arbeitsort: 

IT ist überall. Selbst in reinen Produktionsumgebungen hat die Vernetzung schon längst Einzug gehal-

ten. Maschinenführer und Mitarbeiter in der Produktion benötigen robuste, leichte und leicht zu be-

dienbare Endgeräte. IT Abteilungen stellt dies nicht selten vor große Herausforderungen, denn nicht 

alle Applikationen können auf solchen Geräten installiert werden. Bestehende Datensicherheitskon-

zepte können oft nicht auf diese Geräteklassen übernommen werden und stellen ein Datenschutzri-

siko 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 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 

 

• Mitarbeiter in der Produktion sollen 

mit robusten, im Stehen bedienbaren, 

vollwertigen Endgeräten ausgestattet 

werden. 

 

• Auch nicht browserfähige 

Windowsapplikationen sollen benützt 

werden können. 

 

• Daten sollen nicht auf den Endgerä-

ten, sondern direkt im gesicherten RZ 

gespeichert werden. 

 

• Endgerätepool für versch. Anwender 

und Anwendungen. 

 
• Zentrale Verwaltung aller mobilen Pro-

duktionsgeräten. 

 
• Idealerweise gleiche Desktopoberflä-

che bei mobilen Apple Geräten und 

Windows Desktop Geräten. 

 

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE 

• Eine Desktopoberfläche bei allen End-

geräten. 

 

• Produktionstools und -applikationen 

immer auf dem neusten Stand. Der 

administrative Aufwand der Aktualisie-

rung hat sich signifikant reduziert. 

 

• Der Einsatz von robusten und leichten 

Endgeräten steigert die Akzeptanz 

der Mitarbeiter. Gleichzeitig sind diese 

Geräte im Stehen besser zu bedie-

nen. 

 

• Durch Pooling werden weniger Lizen-

zen benötigt. 

 

• Durch deskMate Lösung können zu-

sätzlich Freelancer oder Projektmitar-

beiter auch aus anderen Bereichen 

flexibel und sicher ins Unternehmen 

eingebunden werden. 

• Desktops und Applikationen der Pro-

duktion werden zentral installiert und 

gepflegt. Es gibt immer nur einen Ver-

sions- und Konfigurationsstand. 

 

• Per Login wird entsprechender Desk-

top und Applikation zur Verfügung ge-

stellt. Jedes Endgerät kann für jeden 

Mitarbeiter eingesetzt werden. 

 

• 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 


