„Mit deskMate konnten wir unseren Kundenkreis erheblich erweitern und bestehende
besser an uns binden. Obwohl wir noch keine Cloud Erfahrung besessen haben lief die
Implementierung viel schneller als gedacht.“

Neues Business mit weniger Aufwand - mit Kivito deskMate
Unser Kunde ist ein 2003 gegründetes, mittelständiges Systemhaus im Basler Einzugsgebiet welches sich
auf die Betreuung von Kanzleien im Großraum Basel spezialisiert hat.
Neben der Spezialsoftware für Anwälte betreut unser Kunde mit seinen 19 Mitarbeitern die Kanzleien auch
noch in IT-Infrastrukturfragen sowie deren Verwaltung und den klassischen MS-Office Produkten.

Branchenlösungen:
Branchenlösungen sind oft Segen und Fluch. Auf der einen Seite ideal für einen kleinen Kundenkreis zugeschnitten, auf der anderen hinken sie oft Trends oder neuen Anforderungen hinterher. Der Anwenderwunsch nach mehr Flexibilität und hier das Schlagwort BYOD (Bring Your Own Device) sind nur stellvertretend zu nennen.
Zwar sind die Anwender oft bei sicherheitsrelevanten Themen wie Backup, Archivierung und Datensicherheit überfordert können jedoch vom Systemhaus aufgrund der Entfernung bisher nur selten übernommen
werden.
Cloud Lösungen können hier den Anwendern und dem Systemhaus gleichermaßen helfen, waren jedoch in
der Vergangenheit sehr komplex und vor allem für Kunden im Enterprise Umfeld ausgelegt.
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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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