„Mit deskMate Cloud Desktops haben wir
endlich eine sinnvolle Lösung für die noch
notwendigen Alt-Applikationen unserer Kunden.

Alte Applikationen in die Cloud - mit Kivito deskMate

Unser ISO9001 zertifizierter und mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichneter Kunde ist ein überregionales IT-Systemhaus in Nordbayern. Die 30 Mitarbeiter kennen die „Businesstreiber“ ihrer Mittelstandkunden und stützen diese mit erfolgreichen IT-Lösungen, ohne jedoch bestehende Prozesse und
Applikationen aus den Augen zu verlieren.

Alt- bzw. Legacy Applikationen:
Nahezu jedes Unternehmen hat sie. Applikationen die aus den verschiedensten Gründen noch verfügbar sein müssen, jedoch seitens der Hersteller nicht mehr gewartet werden. Selbst wenn nur sporadisch im Einsatz sind deren Kosten enorm. Separate, im Support sehr teure alte Hardware muss zur
Verfügung gestellt und Sicherungskonzepte darauf angepasst werden. Sicherheitslücken in den Legacy
Applikationen und den dazugehörigen Betriebssystemen gefährden die Unternehmensnetze. Müssen
Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten auf diese Applikationen zugreifen wächst der Aufwand exponentiell.
Als Berater konnte man bisher den Kunden bestenfalls Workarounds jedoch keine sinnvollen Lösungen aufzeigen. Bisherige Desktop Virtualisierungslösungen unterstützen nur eine sehr begrenzte Anzahl von verschiedenen Betriebssystemen.
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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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