„Dank deskMate und rugged Tablets können
unsere Mitarbeiter auch in der Produktion effizient 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, Umwelttechnik, Materialfluss-Automation, Hochtemperatur-Prozesstechnik und Experten im Anlagenbau.
Die 3600 Mitarbeiter in Europa, Amerika und den BRIC-Staaten stehen für hochflexible, energieeffiziente sowie Ressourcen schonende Anlagentechnik auf der ganzen Welt.
Gemäß dem Leitsatz „Engineering for efficent production“ ist die Entwicklung neuer Produktionsmethoden 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 gehalten. Maschinenführer und Mitarbeiter in der Produktion benötigen robuste, leichte und leicht zu bedienbare Endgeräte. IT Abteilungen stellt dies nicht selten vor große Herausforderungen, denn 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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