
 

„Durch deskMate konnten wir unseren Soft-

ware Sales Prozess einfacher, schneller und 

günstiger gestalten. Zusätzlich haben wir 

jetzt auch eine ideale Umgebung für Kun-

denabnahmetests.“ 

Effizienter und professioneller - mit Kivito deskMate 

 

Unser Kunde ist einer der führenden deutschen Hersteller von betriebswirtschaftlicher Software. Seit 1982 

entwickelt und vertreibt das Unternehmen branchenneutral einsetzbare, systemgeprüfte Anwendungen für 

die Bereiche Auftragsbearbeitung, Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung. 

Mehr als 22.000 Kunden in der DACH Region setzen auf die Erfahrung und die Produkte unseres Kunden 

und rechnen monatlich mehr als 1.500.000 Löhne und Gehälter ab. 

Demonstration von nativer Software: 

Softwarevertrieb muss schlank und effizient sein. Softwaredemonstrationen mit potentiellen Kunden sind 

unverzichtbar. Ein „ich zeige es Ihnen gleich mal“ am Telefon, oder im Gespräch, bindet den Kunden mit 

ein und ist immens aussagekräftiger als eine reine Beschreibung.  

Die Möglichkeit dem Kunden sofortigen direkten Zugriff per Browser zu gewähren macht eine Demonstrati-

on nicht nur schneller, sondern auch deutlich unkomplizierter als bisher. Der Gesprächsfluss und inhaltliche 

Fokus bleiben erhalten.  

Softwarevertrieb kann auch Schwankungen unterliegen – zusätzliche Vertriebsaktionen wie Messen und 

Veranstaltungen oder sogar temporäre Aufstockung des Vertriebspersonals durch externe Agenturen.  

Damit steigt der Bedarf an zur Verfügung stehenden Demo-Installationen, die im Idealfall flexibel zu- und 

wieder abgebucht werden können. 

  

Bisherige Lösungen sind mitunter sehr komplex in der Anwendung, sowie der Verwaltung und können nicht 

flexibel skaliert werden.  
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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 

Unternehmen an. Die Verarbeitung der Daten findet ausschließlich in deutschen Rechenzentren mit höchsten Sicher-

heitsstandards 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 

 

• Native Software soll online auch über 

mobile Geräte demonstriert werden, 

ohne dass eine Installation von Soft-

ware oder Komponenten notwendig 

ist. 

 

• Lösung sollte einfacher und günstiger 

sein als gängige Terminalserver oder 

Screen-Sharing Lösungen.  

 

• Abrechnung über monatliche Variable 

kosten anstatt Fixkosten. 

 

• Live Demo’s sollen für Interessenten 

auch ohne Interaktion der Vertriebs-

mitarbeiter verfügbar sein ( „Self-

Service“). 

 

• Demoumgebung soll getrennt von 

restlichen IT Ressourcen sein und 

nach der Demo automatisch die Ur-

sprungskonfiguration wieder einneh-

men. 

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE 

• Für jede Demo immer gleiche, vorde-

finierte Testumgebungen. 

 

• Über Webseite oder versenden von 

Links, Demos auch ohne Mitarbeiter-

interaktion möglich. 

 

• Schnelle und unkomplizierte De-

monstration, da keine Installation von 

Software auf Kundenseite notwendig.  

 

• Flexibles zu- und abbuchen von Desk-

tops mit variabler Monatlicher Ab-

rechnung. Ideal auch für Messen oder 

Kundenveranstaltungen. 

 

• Auch kundenspezifische Test- und 

Abnahmeumgebungen möglich. 

• Jederzeit Zugriffsmöglichkeit per 

HTML5 Browser. Ohne vorherige In-

stallation auf den Endgeräten. 

 

• Monatlich abgerechneter Service aus 

einem deutschen, hochsicheren Re-

chenzentrum mit monatlichen Kündi-

gungsfristen. 

 

• Bereitstellung der Demoumgebung 

als Bestandteil einer Webseite mög-

lich. 

 

• Non-Persistent Desktops Pools mit 

vorinstallierter Testumgebungen wer-

den im deskMate Rechenzentrum 

eingerichtet.  

 

• Nach Demos werden Images automa-

tisch wieder auf den Ursprungszu-

stand zurück gesetzt. 

Mehr Informationen zum Unternehmen: 

Kivito GmbH:     www.Kivito.com 


