
 

„Als virtuell organisierter Dienstleister können 

wir mit unserem ERP auf Kivito deskMate fle-

xibel und ortsunabhängig unsere Teams und 

Projekte steuern. Ein gutes Netzwerk 

braucht die richtigen Werkzeuge.“ 

Flexibel und effizient Kundenprojekte umsetzen - mit Kivito deskMate 

 

„Das Unternehmen als Netzwerk, das Netzwerk als Unternehmen.“, so lässt sich unser 1989 in Stuttgart 

ge-gründeter Kunde am besten beschreiben. Statt große Kapazitäten gemeinsam in einer starren Struktur 

zu bin-den, baut dieser auf ein Netzwerk aus Partnerunternehmen und hochkarätigen Spezialisten. Mit  

Hilfe dieses Netzwerkes können maßgeschneidert und flexibel praktisch alle IT-Probleme angegangen  

werden. 

Flexible Zusammenarbeit von Teams: 

Starre Lösungen und eine flexible Zusammenarbeit von Teams sind nur mit hohem finanziellen Aufwand 

machbar. Die Anzahl der Projektmitarbeiter schwankt von Projekt zu Projekt. Verteilte Teams müssen auf 

gemeinsame Applikationen und Daten zugreifen können. Datenbestände müssen synchronisiert, besten-

falls zentral vorgehalten werden. Temporäre und externe Teammitarbeiter müssen schnell und einfach 

Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden.  

Bei aller Offenheit bleiben jedoch die Themen Datensicherheit und Datenschutz der Kunden- wie auch der 

Unternehmensdaten an oberster Stelle. So müssen z.B. sensiblen Unternehmensdaten vor dem Diebstahl 

durch externe Mitarbeiter geschützt werden. 

Die meisten Lösungen auf dem Markt konnten bisher nur Teile der Anforderungen erfüllen und sind mitun-

ter sehr komplex in der Verwaltung. 
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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 

 

• Immer aktuelle Applikationen und 

aktueller Datenbestand für alle Team- 

und Projektmitarbeiter. 

 

•  Das eingesetzte ERP muss in der 

Lage sein die vielen Netzwerkpartner 

mit ihren jeweiligen Expertisen zu er-

fassen, sie Projekten und Kunden zu-

zuordnen und dann auch die Zeiter-

fassung in den Projekten durchzufüh-

ren. 

 

•  Abrechnung über monatliche Variab-

le kosten anstatt Fixkosten. 

 

• Die sensiblen Unternehmensdaten 

müssen vor Diebstahl durch externe 

Mitarbeiter geschützt werden. 

 

• Arbeitsplätze für temporäre und ex-

terne Mitarbeiter müssen schnell und 

einfach zur Verfügung gestellt werden 

können 

 

 

 

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE 

• Echtes ERP System zu jeder Zeit, an 

jedem Ort und auf verschiedenen 

Endgeräten möglich. 

 

•  Sowohl Desktop Infrastruktur, als 

auch ERP System können as-a-

Service bezogen werden. 

 

• Verteilte und skalierbare Lösung die 

Flexibel mit dem Unternehmen mit 

wächst  und sich auf Projektbasis 

vergrößern und verkleinern lässt. 

 

• Flexibles zu- und abbuchen von Desk-

tops mit variabler monatlicher Ab-

rechnung. 

 

• Kosteneinsparung durch einfache 

Zeitsparende Administration und op-

timierte Lizenznutzung. 

 

• Projektmitarbeiter können ohne Si-

cherheitsbedenken ihre eigenen End-

geräte einsetzen. 

 

• Ein cloudbasiertes ERP-System in 

einer zentralen deskMate Umgebung. 

 

• Einfache Administration der Applikati-

onen und Daten über Images, Back-

ups und Templates. 

 

• Verteilter, skalierbarer Zugriff auf 

einen kompletten ERP Desktop in der 

Cloud über tocario deskMate. 

 

• Applikationen und Daten befinden 

sich im sicheren ISO 27001 zertifizier-

tem deskMate Rechenzentrum in 

Deutschland. 

 
• Senkung der Betriebskosten durch 

gemeinsame Nutzung kostspieliger 

Software. 

 
• Individuelle Definition von Daten-, 

Zugriffs- und Nutzerrechten pro Nut-

zer oder Team. 

 

Mehr Informationen zum Unternehmen: 

Kivito GmbH:     www.Kivito.com 


