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Übersicht 

Entwickelt für 
jede Abteilung

Apple Produkte wurden entwickelt, 
damit Mitarbeiter noch mehr 
Möglichkeiten haben.

In jedem Unternehmen, in dem die Produktivität verbessert 
werden soll, müssen zunächst einmal die richtigen Produkte 
ausgewählt werden. iPhone, iPad und Mac sind intuitiv 
und haben ein durchdachtes Design, damit Mitarbeiter 
mehr Aufgaben in weniger Schritten erledigen können. Die 
hochmodernen Prozessoren, Festplatten und Arbeitsspeicher 
sind so leistungsstark, dass sie jeder Aufgabe und Auslastung 
gewachsen sind. Und mit der nahtlosen Integration aller Apple 
Geräte schaffen Mitarbeiter mehr – wo auch immer sie arbeiten.
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Einfaches Design. Leistungsstarkes 
Design. Design fürs Business.

Geräte, die sich sofort vertraut anfühlen.

Mit Apple Produkten ist alles so designt, dass Mitarbeiter nahtlos arbeiten 
können. Da macOS mit vielen der gleichen Apps wie iOS kommt, können die 
Benutzer ihren Mac genauso bequem bedienen wie sie es von ihrem iPhone und 
iPad gewöhnt sind. 

Apple Produkte funktionieren genau so, wie man es erwartet – mit einfachen, 
intuitiven Gesten und automatischen App-Updates. Und es spielt keine Rolle, 
was mit den Apple Geräten gemacht werden soll: Mitarbeiter müssen weniger 
lernen und haben mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. 

• Apps: iPhone, iPad, und Mac kommen alle mit einer Reihe großartiger 
integrierter Apps, die sofort auf der leistungsstarken Hardware von allen 
Apple Geräten ausgeführt werden können.

• Nachrichten und FaceTime: Mit Apple können auch auf dem Mac iMessages 
verschickt und empfangen sowie FaceTime Anrufe getätigt werden – genau so 
einfach wie auf einem iPhone und iPad. 

• Notizen: Alle spontanen Ideen und Notizen aus Meetings werden an einem Ort 
gespeichert lassen sich leicht auf iPhone, iPad und Mac abrufen. 

• Benachrichtigungen: Durch ein einfaches Streichen mit zwei Fingern von der 
rechten Ecke des Trackpads auf dem Mac lässt sich die Mitteilungszentrale 
öffnen – wie auf iPhone und iPad – mit allen neuen Mitteilungen. Hier 
findet man auch die Ansicht „Heute“, die sich mit hilfreichen Widgets oder 
praktischen Suchergebnissen von Siri anpassen lässt.

• Siri: Wenn Hilfe benötigt wird, fragt man einfach den persönlichen Assistenten. 
So wird aus jedem ein echter Multitasking-Experte. Während ein Mitarbeiter 
ein Dokument fertigstellt, kann er Siri bitten, dem Kollegen Bescheid zu geben, 
dass es auf dem Weg ist. Und mit Siri Kurzbefehlen kann man schnell zu 
den Lieblingsapps gelangen und alltägliche Aufgaben erledigen – alles per 
Fingertipp oder mit Siris Hilfe. 
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Apple Geräte funktionieren noch besser, wenn sie im Team arbeiten.

Mitarbeiter, die auf einem Mac oder einem iOS Gerät arbeiten, können mit den 
intelligenteren Tools Unglaubliches leisten. Und wenn sie iPhone, iPad und Mac 
zusammen verwenden, stehen ihnen noch mehr Möglichkeiten offen.

Mit Integration können sie ganz unkompliziert zwischen iOS und macOS Geräten 
hin und her wechseln. Mitarbeiter können auf ihrem MacBook im Büro eine 
Präsentation in Keynote anfangen und dann auf ihrem iPad zu Hause daran 
weiterarbeiten. Mit Integration fühlen sich iPhone, iPad und Mac wie ein einziges 
Gerät an. Für einen reibungslosen Arbeitsablauf – überall, jederzeit.

Apple Hardware bedeutet leistungsstarke Performance.

Trotz der enormen Leistung in einem so schlanken Design verfügen 
Apple Produkte über fortschrittliche energiesparende Technologien, damit die 
Batterie einen ganzen Arbeitstag lang durchhält.

iPhone, iPad und Mac sind zudem extrem verlässlich. Apple testet die Hardware 
im eigenen Reliability Testing Lab mit Methoden, die nachahmen, was draußen 
in der Welt passieren könnte. Und Programme wie AppleCare tragen zu einer 
längeren Lebensdauer der Apple Hardware bei, falls einmal etwas schief geht.

Weitere Infos, wie Apple Produkte in Unternehmen eingesetzt werden können, 
gibt es unter folgendem Link. 

https://www.apple.com/de/business/resources
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