
Was wäre, wenn Sie Ihre Anwendungen so  
wie Wasser aus einem Wasserhahn fließen 
lassen könnten?
Genau so funktioniert es mit der Liquit-
Plattform:
• Sie eliminieren Bereitstellung, Zugriff, 
Versionierung und alle Verwaltungsprobleme für 
Hunderte von Anwendungen und Tausende von 
Unternehmensanwendern quer durch Windows 
und macOS.
• Jeder erhält überall, jederzeit und auf jedem 
Gerät Zugang, der auf die jeweilige Arbeitsweise 
zugeschnitten ist.  
• Sie sparen Ihrem IT-Team die Zeit, die 
für Bereitstellung, Zugriff, Berechtigungen 
und Versionen für Hunderte/Tausende von 
Anwendungen vergeht.
• Jede Anwendung und jede Dienstleistung 
funktioniert in unseren modernen Hybrid-
Umgebungen
• Sie können problemlos Backends wie Citrix, 
VMware und AVD verbinden und kombinieren, 
und diese verbinden VDI-, TS- und HTML5-
Virtualisierungsplattformen mit lokalen, Legacy- 
und Cloud-Anwendungen.

All das ist mit zentral bereitgestellten 
Anwendungen für Endnutzer in einem modernen 
Arbeitsbereich über eine einzige Plattform 
möglich, die flexibel und einfach auf jedem 
Gerät zu nutzen ist. Hier folgen einige der vielen 
Vorteile, die auf diesen Flyer zutreffen: 
• Vertraute Symbolpräsentation, die Nutzer 
einfach anklicken können; zudem sind die 
Backend-Verbindungen und Aktualisierungen 
transparent
• Self-Service, damit die Endnutzer das 
bekommen, was sie sich wünschen, und zwar 
dann, wenn sie es brauchen
• Keine Hektik und keine Unterbrechungen, 
wenn es um die Erledigung der Arbeit geht 
 
Ihr IT-Team erhält eine leistungsstarke 
Anwendungsverwaltung mit:
• mehr als 4.000 kuratierten Anwendungen 
über den Setup Store 
• gestufter Entwicklung zur optimalen 
Konfiguration von Anwendungen in Minuten 
statt in Stunden oder Tagen für alle Nutzer und 
Gruppen im Unternehmen
• Integrationen für die Bereitstellung, damit Ihre 
bestehenden Plattformen nahtlos funktionieren



Smart Icons (intelligente Symbole) 
Unsere Smart Icons sind die vordersten 
Anwendungs- und Service-Symbole, die Ihre 
Endnutzer kennen und auf die sie sich jeden 
Tag verlassen. Wir sagen: Sie sind der Schlüssel 
dazu, dass sich Anwendungen so flüssig wie 
Wasser verhalten, denn die einzigartige, dem 
zugrundeliegende Technologie steht transparent 
und automatisch für Folgendes:
• Sie verwendet unsere Konnektoren 
am Backend, um Verbindungen zu Ihren 
bestehenden Infrastrukturen herzustellen 
und alle Anwendungen wie gewohnt an Ihre 
Endnutzer zu liefern.
• Sie ermöglicht es einem einzigen IT-Mitglied, 
die am besten geeignete und vorhandene IT-
Technologie einzurichten; dies auf der Grundlage 
des Nutzerkontextes für die Bereitstellung von 
Anwendung oder Service über Liquit Launcher, 
Startmenü, Webbrowser, Desktop oder jedes 
Intranet/Sozialportal eines Drittanbieters in 
wenigen Minuten.

Einige der Smart Icon-Funktionen umfassen:
• die Verteilung und Installation von 
Anwendungen, Einstellungen und Variablen 
über Hunderte oder Tausende von Nutzern in 
wenigen Minuten oder Stunden. 
• eine transparente Benutzererfahrung in 
Sekunden über Filter und Kontexterkennung, 
damit jeder Nutzer über die richtigen 
Einstellungen verfügt, so dass er normal  
arbeiten kann.
• Der richtige Nutzer sieht die richtigen 
Sitzungen im richtigen Kontext mit intelligenten 
Startaktionen, die nach der problemlosen 
Einrichtung transparent ablaufen. Diese kann 
eine Mischung aus lokalen, vor Ort-SBC-/VDI-
Lösungen und Cloud-Workspaces sein.

Warum eine Partnerschaft mit Liquit?
Modernes Anwendungsmanagement 
sollte immer, überall und auf jedem Gerät 
funktionieren, und zwar für jede Plattform, jeden 
Dienst und jede Umgebung, auf eine Art und 
Weise, die für die Endnutzer mühelos aussieht 
und einfach/schnell für die IT ist. Deshalb sagen 
wir „Liquit sorgt für Anwendungen, die so flüssig 
wie Wasser sind”. Der Grund? Liquit:
• ermöglicht Ihnen die Verbesserung und 
Optimierung aktueller Plattformen oder 
deren Ersatz mittels der Beseitigung von 
Reibungsverlusten in hybriden Technologie-
Umgebungen;
• bietet maximale Effizienz und Integration 
über das gesamte Anwendungs-, Service- und 
Plattform-Portfolio;
• senkt die Gesamtkosten des Unternehmens 
(TCO) und erhöht den ROI;
• steigert die Produktivität und 
Zusammenarbeit, die Ihr Unternehmen 
wettbewerbsfähiger machen;
• ermöglicht Ihrem Unternehmen das Arbeiten 
von überall aus sowie auf jedem Gerät, dies mit 
der Flexibilität, sich den Anforderungen von 
morgen in allen Hybrid-Umgebungen sowie den 
globalen Arbeitskraftanforderungen anzupassen, 
indem die Arbeit aus der Ferne mühelos, flexibel 
und konsistent erfolgen wird.

Möchten Sie erfahren, wie Liquit dafür 
sorgen kann, dass Ihre Anwendungen so 
flüssig wie Wasser sind?
•  www.liquit.com 
• www.youtube.com/liquit  
• www.linkedin.com/company/liquit 
• Oder fordern Sie eine Demo über unsere 
Website

Liquit wird weltweit über ein Netzwerk 
professioneller Partner vertrieben. Finden Sie 
Ihren Partner auf: www.liquit.com/partner-search
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