
 

 

  

Jetzt 
Beratungs-

termin  
vereinbaren! 

 

Bei dSmartDesk kommt alles aus einer Hand: 

 zentral administrierte, gesicherte und verwaltete mobile Endgeräte 

 zentral verwaltete und administrierte App-Verteilung 

 geschützte Kommunikationswege zu einem definierten Rechenzentrum 

Sie erhalten komfortablen Zugriff auf dienstliche Ressourcen, z.B. per sicherem VPN-
Zugang. Gleichzeitig können Sie entweder eine sichere private Nutzung ermöglichen – 
sauber getrennt von dienstlichen Daten – oder diese komplett unterbinden. Für ein 
Höchstmaß an Sicherheit: schnell, unkompliziert und jederzeit verfügbar. Profitieren Sie 
von einer Infrastruktur, in der Ihre Endgeräte zukunftssicher angebunden sind und eröff-
nen Sie sich so den Weg in eine moderne, mobile und sichere Verwaltung.  

dSmartDesk 
Flexibel, mobil und sicher arbeiten 

Immer mehr Verwaltungsdienstleistungen werden digital. Ihre auch? 
Um Ihre zukünftige Digitalestrategie zu unterstützen stehen wir gern 
beratend zur Verfügung! 

Mit dem Umstieg auf dSmartDesk erhält Ihr Bereich nicht nur eine 
mobile E-Mail-Anbindung. Der Service beinhaltet die Synchronisation 
Ihrer dienstlichen Daten auf E-Mail, Kalender, Aufgaben, Notizen und 
Kontakte mit den durch das Betriebssystem bereitgestellten (nativen) 
Apps. Zukünftig können Mitarbeiter*innen mit dSmartDesk auch auf 
ihre dienstlichen Daten und Fachanwendungen zugreifen. 

www.dataport.de 
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Ihre Vorteile mit dSmartDesk: 

_ Standardisierte & 
etablierte Prozesse 

_ Anbindung an 
Fachanwendungen 

_ Einbindung des User-
Help-Desk 

 

_ Sicherer Betrieb 

_ Sicherer Zugriff ins 
Dataport Rechenzentrum 

_ Einsatz abgesicherter 
Hardware 

 

_ Transparente Kosten 

_ Trägerübergreifende 
Nutzung 

_ Einheitliche Preise 

 

dSmartDesk 

Dataport 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Altenholzer Str. 10 – 14 
24161 Altenholz 
Telefon (0431) 32 95 – 0 

Vertrieb 
(040) 428 46 – 2881 
vertrieb@dataport.de 

Produktverantwortung 
Ole Reimers 
(0176) 428 6 1660 
dSmartDesk@dataport.de 

www.dataport.de 

Mit den gemanagten Geräten von dSmartDesk erhalten Sie eine sichere Verbindung 
zwischen dienstlichen Apps und den Fachverfahren im Rechenzentrum. Die Apps 
werden dabei automatisiert auf die mobilen Geräte verteilt. 

Interessiert?  
Gern beantworten wir Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch oder erstellen 
Ihnen ein Angebot. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin. 

 

 Zugriffsverwaltung von mobilen End-
geräten und Apps auf Unternehmens-
ressourcen 

 Unternehmensspezifische Verwaltung 
von Apps 

 Trennung von dienstlichen und priva-
ten Daten/Apps 

 Geschützte mobile Kommunikations-
wege zu einem definierten Rechen-
zentrum 

 Zentral verwaltete und administrierte 
App-Verteilung 

 Sicherer Zugriff auf Unternehmens-
daten & -speicher 

 Zentral administrierte, gesicherte und 
verwaltete mobile Endgeräte 

 Mobile Nutzung von PIM-Daten (Mail, 
Kontakte, Kalender, Aufgaben, 
Notizen und globales Adressbuch) 
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