„deskMate ist der ideale Helfer für die
Vereinsverwaltung mit Hilfe von Vereinssoftware. Einfach, sicher und überall verfügbar.“

Flexible Lösungen für die Vereinsverwaltung - mit Kivito deskMate
Unser überregionaler tätiger Kunde ist seit 2001 Ansprechpartner für alle Fragen rund um die EDV. Als
Stuttgarter Full-Service-Provider liefert das Team von 12 Mitarbeitern alle Leistungen aus einer Hand:
Hardware, Software, laufende Wartung und Betreuung. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich von Lösungen für die Vereinsverwaltung für mittelgroße Vereine oder Verbände.

Vereinsverwaltung:
Eine effektive Vereinsverwaltung wird gegenwärtig immer bedeutender in Anbetracht knapper zeitlicher
und personeller Resourcen bei gleichzeitig gestiegenen Anforderungen durch gesetzliche Auflagen.
Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit aller notwendigen Informationen für alle in der Vereinsverwaltung Tätigen, ob ehren- oder hauptamtlich, die idealerweise auch noch zeit- und ortsunabhängig sein
sollte.
Schwierigkeiten treten dabei häufig auf bei der Aktualität der Daten und in Verbindung damit dem Austausch der meist sensiblen Daten, der den Datenschutz gewährleisten muss und nicht durch unverschlüsselte Emails erfolgen kann.
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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

Mehr Informationen zum Unternehmen:
Kivito GmbH:

© 2018 Kivito GmbH - Diese Use Case wurde im Jahr 2018 veröffentlicht

www.kivito.com

