
 

„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 größ-

ten Erstversicherern in Deutschland. Die Geschäftstätigkeit umfasst Vorsorge und Versicherung. Dazu zäh-

len in erster Linie private Renten-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, betriebliche Altersvor-

sorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensanlagen und Finan-

zierungen. 

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 Schad-

software durch manipulierte Internetseiten ins Unternehmensnetz die Mitarbeiter- und Kundendaten aus-

spioniert. 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 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 

 

• Internetzugänge an Mitarbeiterar-

beitsplätzen ohne Kopplung an das 

Firmennetz. 

 

• Internetdaten oder -einstellungen 

müssen in regelmäßigen Abständen 

sicher gelöscht werden.  

 

• An dedizierten Arbeitsplätzen soll 

auch eine Einschränkung der „Copy & 

Paste“ Funktion möglich sein. 

 
• Der Zugang zum Internet für Recher-

chezwecke soll sowohl vom Arbeits-

platz wie auch dedizierten Internetter-

minals möglich sein. 

 
• Der administrative Aufwand sollte so 

klein wie möglich gehalten werden. 

 

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE 

• Mitarbeiter können das Internet nut-

zen ohne Gefährdung der Firmen-  

bzw. Kundendaten. 

 

• Internetnutzung am Arbeitsplatz nach 

Freigabe über Administration über je-

den HTML5  Browser  ohne Installa-

tion von jedem Endgerät möglich. 

 

• deskMate Desktops werden in regel-

mäßigen Abständen neu initialisiert. 

Ein eventueller Befall von Viren oder 

Trojaner ist unkritisch 

 
• deskmate Internetterminals können 

auch als öffentliche Internetterminals 

in Kundenbereichen eingesetzt wer-

den. 

 
• Ein Mal eingerichtet entsteht nahezu 

kein Verwaltungsaufwand. 

 

• Non-Persistent Desktop Pools werden 

im geschützten deskMate Rechen-

zentrum eingerichtet.  

 

• Zugriffsmöglichkeit HTML5 Browser 

von jeder berechtigten Person des 

Unternehmens. 

 

• Bereitstellen von dedizierten Internet-

terminals ohne eigenes Betriebsys-

tem, die ausschließlich auf non-persi-

tent deskMate Desktops zugreifen. 

 
• DeskMate Desktop Pools benutzen ei-

nen anderen vom Firmennetz ge-

trennten Netzwerkbereich. 

 
• „Copy & Paste“ Bereich vom Firmen-

netz ins Internet oder anders herum 

kann dediziert oder global einge-

schränkt werden. 

 

Mehr Informationen zum Unternehmen: 

Kivito GmbH:     www.kivito.com 


