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Pressemitteilung 
Zürich, 22. November 2018 

Web App Delivery mit oneclick™ 
Seit dem aktuellen Release können Webapplikationen in den digitalen Workspace von 
oneclick™ integriert und mit den eingebauten Sicherheitsmechanismen geschützt 
werden. 

Die neueste Erweiterung der Workspace Provisioning- und Streaming-Plattform oneclick™ 
ist Web App Delivery. Dank dieser Funktion ist es ab sofort möglich, Webapplikationen 
bzw. Webseiten, wie z.B. interne Sharepoints, ERP-Systeme oder Branchensoftware, sicher 
mobil verfügbar zu machen. Durch die Anbindung der Web Apps an oneclick™ werden 
diese mit den Sicherheitsmechanismen der Plattform ausgestattet und geschützt. 

Mit oneclick™ Web App Delivery schützen Anwender aber nicht nur ihre internen 
Webapplikationen, sondern können zudem weitere Webseiten in den einheitlichen 
Workspace von oneclick™ integrieren. Die Anmeldung erfolgt über ein Automated Log-In-
Verfahren. Dadurch benötigt der Anwender nur noch ein Passwort für die Anmeldung an 
der oneclick™ Plattform und wird automatisch an allen hinterlegten Webanwendungen 
eingeloggt, sobald diese geöffnet werden. 

oneclick™ ist eine sofort einsatzbereite Platform-as-a-Service (PaaS) für die Bereitstellung 
von digitalen Workspaces. Webapps, native Applikationen, Desktops und Daten werden 
aus verschiedenen Umgebungen - wie On-Premise, Cloud oder Web - in der Plattform 
zentralisiert und via Streaming sicher an die Benutzer ausgeliefert.  

„Unternehmensinterne Webanwendungen enthalten sensible Informationen und sind 
deshalb besonders schützenswert. Meist handelt es sich dabei um Legacy-
Webapplikationen, die oftmals nicht weiterentwickelt werden und deshalb nicht mehr den 
notwendigen Sicherheitsstandards entsprechen. Es ist ein hoher Aufwand notwendig, um 
solche Applikationen mobil und sicher für Mitarbeiter zugänglich zu machen“, führt Florian 
Bodner, CIO der oneclick AG, aus. „Mit oneclick™ Web App Delivery haben wir für diesen 
Anwendungsfall die ideale Lösung geschaffen. Unsere Plattform vereinfacht den mobilen 
Zugriff auf Webapplikationen und schafft es gleichzeitig, diese zusätzlich abzusichern.“ 

Dank oneclick™ Web App Delivery verbindet sich der Benutzer nur mit der oneclick™ 
Plattform und nicht direkt mit der Webapplikation bzw. den zugehörigen Daten, auf die er 
zugreifen möchte. Die Webanwendung wird in einer sicheren Umgebung geöffnet und 
dem Benutzer als verschlüsselter Stream angezeigt. 
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Über die oneclick AG  

Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien (D) hat 
sich auf die Entwicklung und den Betrieb einer Cloud-Plattform für die automatisierte und 
sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist 
es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 
2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.  

Medienkontakt  

Dominik Birgelen 
oneclick AG  
Zollikerstrasse 27  
CH-8008 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41-44-5788893  

https://www.oneclick-cloud.com 
marketing@oneclick-cloud.com 
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