
Übersicht  

Mobilität und modernes 
Arbeiten mit iOS 

Die Arbeitswelt ändert sich.  

Globalisierung und Technologiewandel – wie besserer Zugang 
zu Informationen, intelligente Systeme und allgegenwärtige 
Mobilität – zählen zu den neuen Dynamiken in heutigen 
Unternehmen. Um auf der Höhe der Zeit zu sein, muss der 
moderne Arbeitsplatz verschiedenen Bedürfnissen gerecht 
werden, eine schnelle Übernahme neuer Technologien 
ermöglichen und Mitarbeitern neue Arbeitsweisen eröffnen. 

Mitarbeiter, denen die leistungsstärksten Tools zu Verfügung stehen, 
arbeiten am besten – wo immer und wann immer sie wollen. Und mit 
den intuitiven Geräten von Apple – wie iPhone und iPad – kann ihr 
Team flexibler, kreativer, gemeinschaftlicher und vernetzter arbeiten. 



Flexibel 
iPhone und iPad bieten mit iOS leistungsstarke Multitasking-Funktionen wie 
Drag & Drop, das Dock und Split View. Apps wie Microsoft Office 365 
integrieren diese Features und machen es einfach, mit mehreren Apps 
zu arbeiten und auf Dateien zuzugreifen. Mit Siri Kurzbefehlen können 
Benutzer Aufgaben automatisieren, Arbeitsabläufe einrichten und Sprachbefehle 
integrieren, um Aufgaben noch schneller zu erledigen. Und mit einer neuen Art von 
Planungsapps – wie Asana, Trello und Weekdone – können sie ihre Projekte 
im Blick behalten und Zeitpläne und Ergebnisse verfolgen und aktualisieren. 
Sie können sogar in der Notizen App Dokumente scannen und unterzeichnen 
oder nach handgeschriebenen Notizen suchen. 

Kreativ und innovativ 
Aufgrund der hohen Prozessorleistung des iPad Pro können Benutzer auch 
Apps wie AutoCAD 360, die hohe Anforderungen an die Rechenleistung stellen, 
von überall aus nutzen. Da das iPad Pro nahtlos mit dem Apple Pencil funktioniert, 
können Benutzer in Apps wie Sketch, uMake und Adobe Comp CC Markierungen, 
Zeichnungen und handgezeichnete Formen einfügen. Die Fähigkeit zum 
maschinellen Lernen des iPhone und iPad sorgt außerdem für eine großartige 
Geräteintelligenz, während die Kamera und Augmented Reality Funktionen 
eindrucksvolle und kontextbezogene Erlebnisse unterwegs ermöglichen. 

Gemeinschaftlich 
iPhone und iPad bieten mit Apps wie Cisco Webex, Slack und FaceTime durch 
virtuelle Whiteboards, Teamchat und Gruppenvideo neue Wege zur 
Zusammenarbeit. Zudem ist es einfach, in Cloud-Diensten wie Box gespeicherte 
Pages, Numbers und Keynote Dateien zu teilen, sodass Ihr Team in Echtzeit 
gemeinschaftlich Dokumente bearbeiten kann. Und mit AirPlay können sie 
Dokumente ganz einfach direkt von ihren Geräten auf Apple TV projizieren.  

Vernetzt 
Mit iPad und iPhone sind die richtigen Informationen überall und jederzeit verfügbar. 
Schnelle Mobilfunkkonnektivität und die neueste Netzwerktechnologie sind 
in jedem Produkt integriert. So ist Ihr Team immer in Verbindung. Beliebte 
Dateifreigabedienste wie Box, Dropbox und Microsoft OneDrive sind mit der 
Dateien App in iOS integriert und machen es einfach, von einem Ort aus auf Dateien 
zuzugreifen. Und mit Features wie Integration können Benutzer nahtlos zwischen 
Ihrem iPhone, iPad, ihrer Apple Watch und ihrem Mac wechseln. Dadurch können 
Sie auf einem Gerät eine E-Mail anfangen oder an einem Dokument arbeiten und 
dann auf einem anderen Gerät genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. 

Mit Tausenden von Apps für Unternehmen, Hardware und Software, die perfekt 
zusammenarbeiten, und einem umfangreichen Ökosystem aus Anbietern und 
Partnern kann Apple Ihr Unternehmen dabei unterstützen, mit diesen neuen 
kreativen, gemeinschaftlichen und mobilen Arbeitsweisen Schritt zu halten. 
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„Der Fokus richtet sich mit 
zunehmendem Tempo 
darauf, Unternehmen zu 
transformieren und es 
Mitarbeitern zu ermöglichen, 
ihre Arbeitsweise an ihre 
Lebensweise anzupassen.“ 

– Mike Briner, Global Digital Leader, 
Deloitte Digital (ComputerWorld)

 Bis 2020 werden mobile 
Mitarbeiter 72,3 % der  

 Arbeitskräfte in den 
USA ausmachen.  

– IDC


