„deskMate hilft uns Non-Profit Organisationen IT
Gesetzeskonform einfach und sicher unseren
Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.“
R. Marz, Africachild e.V.

IT für non-Profit Organisationen - mit Kivito deskMate
Die als gemeinnützig anerkannte Non-Profit Organisation Africachild e.V. aus Augsburg engagiert sich seit
2001 im Kampf gegen Armut und Krankheit in Afrika. Die Organisation hilft Kindermüttern und Straßenmüttern, die verstoßen, verwaist und Opfer von Gewalt und Ausgrenzung sind. Mitarbeiter und Ehrenamtliche
kümmern sich sowohl aus Deutschland wie auch direkt in Afrika vor Ort um junge Mütter und deren Kinder.

IT in Non-Profit Organisationen:
Die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen in Punkto Datenschutz und Datensicherheit machen vielen
Non-Profit Organisationen Kopfzerbrechen. Gerade sie haben wegen vieler ehrenamtlicher, oder kampagnebezogenen Mitarbeiter keine festen Strukturen. Das ordnungsmäße Verwalten von Betriebssystem und
MS Office Lizenzen ist mit enormem Aufwand verbunden. Informationen werden oft dezentral anstatt zentral abgelegt. Bei kleineren Organisationen oft auch auf private Endgeräte, die sich außerhalb des Zugriffs
der IT Abteilung befinden. Die Zusammenarbeit an Projekten findet nicht selten durch das hin- und herschicken von einzelnen Dateien statt.

HERAUSFORDERUNG

LÖSUNG

VORTEILE

• Sichere Bearbeitung auch von priva-

• Zentrale Verwaltung der Daten auf ei-

• Mitarbeiter von Africachild e.V. kön-

ten Rechnern ohne Installation von

ner deskMate Installation mit Zugriffs-

nen ortsungebunden auf Daten und

Programmen oder Modulen.

möglichkeit von jedem beliebigen Ort

Programme der Organisation zugrei-

zu jeder beliebigen Zeit.

fen.

• Verfügbarkeit aller notwendigen Informationen für alle Organe der Orgisation.

• Jeder Berechtigte kann ohne Installa-

• Durch BYOD (Bring Your Own De-

tion auf die für ihn wichtigen und aktu-

vice) keine Anschaffung teurer End-

ellen Daten zugreifen.

geräte notwendig.

• Flexibles zu- und abbuchen von Desktops für Kampagnenmitarbeiter
• Gewährleistung der Aktualität der Daten bei gleichzeitiger Sicherstellung

• Die Software wird zentral installiert
und gepflegt. Lizenz- und Konvertie-

oder entfernt werden, z.B. bei einem

rungsprobleme entfallen - Die Sicher-

Wechsel von Mitarbeitern oder Aufga-

heit der Mitgliedsdaten wird erhöht.

ben wird die Übergabe erleichtert, da

der Datensicherheit und des Datenschutzes.

• Benutzer können beliebig hinzugefügt

ein Datenaustausch entfällt und nur
• Gewährleistung von Datensicherheit

Benutzerrechte zu ändern sind.

und Datenschutz durch ein ISO
• Zugriff auf Programme und Dateien
auch von Projektstandorten auch in

27001 zertifiziertes Hosting in einem
deutschen Rechenzentrum.

• Administrationsaufwand und Lizenzkosten werden deutlich verringert.

Afrika.
• Die Nutzung der Vereinsdaten und • Abrechnung inkl. Betriebssystem und
MS Office Lizenzen über günstige,

• Sensible Daten befinden sich nie auf

software ist unabhängig vom Be-

den Endgeräten des Mitarbeiters,

triebssystem des Benutzers.

sondern bleiben immer im sicheren

monatliche Variable kosten anstatt

Rechenzentrum.

Fixkosten.
• Alle Daten werden zentral gehalten
und regelmäßig gesichert.

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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