„Durch deskMate konnten wir unseren Software Sales Prozess einfacher, schneller und
günstiger gestalten. Zusätzlich haben wir
jetzt auch eine ideale Umgebung für Kundenabnahmetests.“

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 Demonstration 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 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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