„Die Sicherheit unserer Kundendaten hat
höchste Priorität. Mit deskMate ist es jetzt
möglich ohne Sicherheitseinbußen unseren
Mitarbeitern Internetzugang zu gewähren.“

Firmendaten sicher schützen - mit Kivito deskMate
Mit Beitragseinnahmen von über 10 Mrd. Euro und über 9000 Mitarbeitern zählt unser Kunde zu den größten Erstversicherern in Deutschland. Die Geschäftstätigkeit umfasst Vorsorge und Versicherung. Dazu zählen in erster Linie private Renten-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensanlagen und Finanzierungen.

Internet, Fluch und Segen zugleich:
Internet am Arbeitsplatz ist heutzutage selbstverständlich. Noch nie konnte man so schnell an notwendige
Informationen kommen. Aber es gibt leider auch die dunkle Seite. Hacker schleusen webbasierte Schadsoftware durch manipulierte Internetseiten ins Unternehmensnetz die Mitarbeiter- und Kundendaten ausspioniert. Mitarbeiter installieren, obwohl untersagt, nichtsahnend Browser oder Applikations Add-ons die
Viren oder Trojaner enthält.
Trotz Antivirenprogrammen war bisher gerade bei besonders schützenswerten Unternehmensdaten der
Verzicht vom Internet am Arbeitsplatz die sinnvollste, jedoch sehr unproduktive Lösung.
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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

Mehr Informationen zum Unternehmen:
Kivito GmbH:

© 2019 Kivito GmbH - Dieser Use Case wurde im Jahr 2019 veröffentlicht

www.kivito.com

