„Durch deskMate ist die Verwaltung unserer onSite Software Trainings viel einfacher. Auch bei
unseren Kunden kommt diese innovative Art des
Zugriffs sehr gut an. Wir werden deskMate in Zukunft auch für unsere E-Learnings verwenden.“

Flexibler und innovativer - mit Kivito deskMate
Unser seit 1980 tätige Kunde mit Stammsitz in Süddeutschland ist ein führender Hersteller von SoftwareWerkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung vorwiegend in der Automobilindustrie, sowie verwandten Branchen.
An über 20 Standorten weltweit unterstützen nahezu 2000 Mitarbeiter Hersteller und Zulieferer mit professionellen Lösungen.
In der eigenständigen Schulungsorganisation werden weltweit tausende Kunden jährlich zu den aktuellen
Produkten des Unternehmens, aber auch zu aktuellen Technologien und Protokollen geschult.

IT-Softwareschulungen:
Die Anforderungen an Schulungsorganisationen steigen stetig an. Neben komplexeren Ausbildungsinhalten
wünschen sich die Kunden mehr Flexibilität sowohl bei der Teilnehmerzahl, beim Schulungsort, wie auch
bei den Schulungszeiten. Wünsche wie, den ersten Schulungsblock diese Woche und den zweiten übernächste Woche im anderen Standort bei nahtloser Fortführung des SW Standes sind sicher noch die Ausnahme, werden jedoch immer öfter gestellt.
Speziell on-Site Schulungen, also beim Kunden vor Ort, stellen die interne Organisation vor besonders
große Herausforderungen. Das Versenden von Notebooks ist nicht nur sehr kostenintensiv, sondern auch
aufgrund mangelnder Logistik beim Kunden oft nicht machbar.
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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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