
 

„deskMate Pool Desktops und deren faire Li-

zenzierung haben Cloud Desktops bei unse-

rem Kunden erst möglich gemacht.“ 

Zentralisierter Zugriff von über 2000 landesweit verteilten Mitarbeitern 

 

Der Zugriff von extern von unternehmensfremden Mitarbeitern wie Freelancer, Zeitarbeitern, freiberuflichen 

Mitarbeitern auf die IT Systeme eines Unternehmens birgt immer besondere Herausforderungen. Zum ei-

nen natürlich der Datenschutz. Wie kann gewährleistet werden, dass keine Daten unerlaubt exportiert oder 

kopiert werden. Wie kann sichergestellt werden, dass keine Schadsoftware von den unternehmensfremden 

Endgeräten in das IT-System eingeschleust wird. Und auch wie kann der techn. Supportaufwand auf ein 

Minimum reduziert werden. Sollten die Endgeräte nicht vom Unternehmen gestellt werden, was enorme 

Kosten und wieder Verwaltungsaufwand bedeutet, muss sich das IT Personal mit einer fast unzähligen 

Variantenvielfallt beschäftigen. 

Auch User basierte Lizenzkosten können der Showstopper selbst für die technisch beste Lösung werden. 

Speziell freiberufliche Mitarbeiter oder Vermittler greifen nie alle gleichzeitig auf das System zu, aber halt 

immer wieder. 

Anbinden von tausenden verteilten Usern - mit Kivito deskMate 

 

Unser Kunde ist ein führender Anbieter von managed Cloud Services in Spanien. Zu seinen Kunden gehö-

ren namhafte spanische Kanzleien, Dienstleistungsunternehmen und öffentliche Institutionen. Eine dieser 

Kanzleien beschäftigt mehr als 2000 über das ganze Land verteilte freiberufliche Anwälte. 
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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 

 

• Eine Micorsoft AD Anbindung ist 

muss, jedoch eine Abrechnung basie-

rend auf gleichzeitigen Usern und 

nicht basierend auf named Usern 

 

• Wenige Pool oder non-persistent 

Images, um den Verwaltungsaufwand 

minimal zu halten. 

  

• Sicherer, einfacher Zugriff von nahezu 

jedem Endgerät.  

 

• Minimale Bandbreitenanforderung des 

externen Zugriffs. 

 

• Granulare Einstellungsmöglichkeiten 

des Zugriffes. 

 

• Zwei Faktor Authentifizierung  

 

• Zentrale Verwaltung. Derzeit exorbi-

tanter IT-Supportaufwand. 

• Hervorragende UX, da einfache, 

intuitive Bedienung von jedem Endge-

rät. 

 

• Signifikaten Kostenersparnis, da Be-

rechnung nach concurrent Usern 

auch in einer AD Umgebung erfolgt. 

 

• Massive Entlastung des IT-Supports 

da Zugriff unabhängig vom Endgerät . 

 

• Einfache Verwaltung da nur wenige 

Images verwaltet werden. 

 

• Skalierbares System mit pay-as-you-

use Abrechnungsmodell. 

 

• Durch Pooling werden weniger Lizen-

zen benötigt.  

 
• Da Endgerät und deskMate Desktop 

netzwerktechnisch getrennt sind be-

steht keine Gefahr, dass Schadsoft-

ware übertragen werden kann. 

• Einrichtung einer deskMate Kunden-

umgebung mit wenigen vordefinierten 

Kunden Pool Images.  

 

• Anbindung der AD des Kunden an die 

deskMate Kundenumgebung. 

 

• User wird Pool Desktop zugewiesen. 

Nach Abmelden wird dieser wieder 

zurückgesetzt und User erhält bei 

neuem Anmelden wieder „frischen“ 

Desktop. 

 

• Alle Applikationen und Daten befinden 

sich im sicheren ISO 27001 zertifizier-

tem deskMate Rechenzentrum. 

 

• Monatlich abgerechneter Service 

basierend auf max. gleichzeitigen Zu-

griffen. 

 

• Zugriffsmöglichkeit der Mitarbeiter per 

HTML5 Browser von jedem beliebigen 

Standort oder gar von zu Hause. 

 

• Verschiedene vorinstallierten Kun-

denimages können zentral innerhalb 

von Minuten ausgerollt werden. 

Mehr Informationen zum Unternehmen: 

Kivito GmbH:     www.kivito.com 
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