
 

„Durch deskMate konnten die Verwaltungs- und 

Lizenzkosten unserer Schulungs-IT  

signifikant gesenkt werden. Gleichzeitig sind wir 

viel flexibler und können schneller auf Verände-

rungen reagieren.“ 
 

Flexibler und innovativer - mit Kivito deskMate 

 

Unser seit 2007 tätiger Kunde ist ein führendes Weiterbildungsunternehmen welches als Bildungsträger 

nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert ist. In 15 Standorten verteilt über die gesamte Bundesrepublik wer-

den geförderte Weiterbildungen, berufsbegleitende Seminare, offene Seminare sowie individuelle Firmense-

minare angeboten. Das qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebot bietet Qualifizierung in anspruchsvol-

len IT-Themen mit Herstellerzertifizierungen, kaufmännischen Themen, PC-Anwendungen  

sowie  Automotive Spezialanwendungen. 

 

 

 

IT-Softwareschulungen: 

Die Anforderungen an Weiterbildungsunternehmen steigen stetig an. Neben komplexeren Ausbildungsin-

halten wünschen sich die Kunden mehr Flexibilität sowohl bei der Teilnehmerzahl, beim Schulungsort, aber 

auch bei Schulungszeiten. Wünsche wie den ersten Schulungsblock diese Woche und den zweiten über-

nächste Woche im anderen Standort bei nahtloser Fortführung des SW Standes sind zwar noch nicht die 

Regel, werden jedoch immer öfter gestellt.  

Das Vorhalten der Schulungshardware und -software, aber auch die Verwaltung dieser wird immer komple-

xer und zeitraubender. 
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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 Un-

ternehmen an. Die Verarbeitung der Daten findet ausschließlich in deutschen Rechenzentren mit höchsten Sicherheits-

standards 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 

 

• Administration und Verwaltung der 

Schulungs-IT ist sehr aufwendig und 

zeitintensiv. Bisher konnte das die 

Schulungsabteilung nicht selbststän-

dig durchführen 

 

• Der flexible Einsatz von Lizenzen war 

nicht möglich, da diese an jedem 

Standort vorgehalten werden müssen. 

 

• Schulungsblöcke egal mit welchem 

Zeitabstand sollten softwaremäßig 

nahtlos weitergeführt werden. 

 

• Fernschulungen waren sehr umständ-

lich oder wegen nicht browserbasier-

ter Software nicht möglich. 

 

• Teilnehmer haben immer wieder uner-

laubt Schulungsdokumente und -pro-

gramme runtergeladen. 

 

HERAUSFORDERUNG LÖSUNG VORTEILE 

• Unterschiedliche Applikationen und 

Betriebssysteme können an jedem 

physikalischen Schulungsdesktop ge-

schult werden. 

 

• Denkbar einfache zentrale Verwaltung 

und schnelles ausrollen und einfrieren 

der Images. 

 

• Verlängerung der „Lebensdauer“ der 

physikalischen Schulungsdesktops 

um 3 bis 5 Jahre. 

 

• Reduzierung der Lizenzkosten.  

deskMate Desktops monatlich zu und 

abbuchbar. Sehr flexible Schulungs-

umgebung. 

 

• Erstmalig individuelle Firmenseminare, 

bei größeren Kunden auf eigener 

Schulungsumgebung möglich. Inzwi-

schen werden auch Fernschulungen 

mit Teilnehmern zu Hause angeboten. 

 

• „Installation“ aller Schulungsdesktops 

im deskMate Rechenzentrum.  

 

• Zugriffsmöglichkeit der Schulungsteil-

nehmer per HTML5 Browser von je-

dem beliebigen Standort oder gar von 

zu Hause. 

 

• Die verschieden vorinstallierten 

Images werden zentral je nach Schu-

lungsinhalt innerhalb von Minuten 

ausgerollt.  

 

• deskMate Desktops können „einge-

froren“ werden und zu jedem beliebi-

gen Zeitpunkt an jedem beliebigen 

Ort nahtlos fortgeführt werden. 

 

• Monatlich abgerechneter Service aus 

einem deutschen, hochsicheren Re-

chenzentrum mit monatlichen Kündi-

gungsfristen. 

 

 

Mehr Informationen zum Unternehmen: 

Kivito GmbH:     www.kivito.com 


