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Produktivität 

Gemacht, damit Mitarbeiter mehr 
tun können. 

Mit der Wahl der richtigen Produkte lässt sich die Produktivität 
in jedem Unternehmen steigern. iPhone, iPad und Mac sind 
durchdachte Produkte, die sich intuitiv bedienen lassen. Sie bieten 
Mitarbeitern ein Erlebnis, das sie bereits kennen und lieben. 

Apple Produkte sind dafür gebaut, so zu funktionieren, wie es von 
ihnen erwartet wird – diese Verlässlichkeit und Vertrautheit 
befähigt Benutzer, direkt produktiv zu werden. Worum es auch 
geht, Apple Produkte vereinfachen die Arbeit, ermöglichen 
kreatives Problemlösen und die Zusammenarbeit an einem 
gemeinsamen Ziel. 

Mit Hunderttausenden Apps für Unternehmen im App Store und 
einer leistungsfähigen Umgebung für das Entwickeln eigener Apps 
lassen sich Unternehmen transformieren, um sich vom Wettbewerb 
abzusetzen. 

Noch besser zusammen 
Apple Geräte arbeiten zusammen, um Unternehmen noch effizienter zu machen. 

Anrufe auf dem iPhone können direkt auf dem Mac, der Apple Watch oder dem 
iPad angenommen werden.1 Mit einem Mac und einem iPhone lassen sich SMS 
direkt via Mac empfangen und senden.2 Alle Nachrichten, die auf dem iPhone 
erscheinen, erscheinen auch auf dem Mac, sodass alle Unterhaltungen immer auf 
allen Geräten auf dem neusten Stand sind. 

Und mit Handoff können E-Mails, die auf dem iPhone begonnen wurden, auf dem 
Mac fertiggestellt werden.3 Websites, die auf dem Mac geöffnet sind, lassen sich 
einfach auf dem iPad weiterlesen – genau von dem Punkt, an dem der Benutzer 
gerade war. 

AirDrop macht es einfach, Dateien zwischen Mac, iPhone und iPad zu teilen. Mit 
ein paar Schritten können Dateien aus jedem beliebigen Ordner via AirDrop an 
einen Mac, ein iPhone oder ein iPad gesendet werden. Und da AirDrop auf Peer-



to-Peer basiert, funktioniert es ohne WLAN. Es ist perfekt, um einem Kollegen im 
Raum nebenan ein Dokument zu senden – oder einem Kunden, der einem am 
Tisch gegenübersitzt. 

Wer eine Apple Watch trägt, kann damit automatisch seinen Mac entsperren. 
Bilder, Videos und Text lassen sich einfach auf einem Gerät kopieren und auf 
einem anderen einsetzen. 

Mit Sidecar kann der Arbeitsbereich vergrößert und das iPad als zweites Mac 
Display verwendet werden. Es ist möglich, in einer App zu arbeiten und Dinge in 
einer anderen nachzuschlagen. Oder etwas im Hauptarbeitsbereich auf einem 
Display zu betrachten und Werkzeuge und Paletten auf einem anderen zu 
platzieren. Die Displays lassen sich auch spiegeln, sodass beide denselben Inhalt 
zeigen. So können Benutzer mit anderen genau das teilen, was sie sehen. 

Markierungen mit Integration ermöglichen es, Dokumente zu unterzeichnen, Texte 
zu korrigieren oder wichtige Details in Bildern einzukreisen. Und mit Zeichnungen 
mit Integration zeichnen Benutzer etwas auf ihrem iPad oder iPhone und fügen 
das Ergebnis automatisch in ein Dokument auf dem Mac ein. 

Die beste Plattform für Apps 
Egal, ob integrierte Apps, Apps aus dem App Store oder selbst entwickelte Apps – 
die Möglichkeiten sind unbegrenzt. iPhone, iPad und Mac kommen mit 
leistungsfähigen, integrierten Apps, mit denen Benutzer direkt loslegen können – 
von der Zusammenarbeit im Team bis zum Erstellen von beeindruckenden 
Präsentationen. Integrierte Produktivitätstools wie iWork und die Dateien App 
arbeiten eng mit anderen leistungsfähigen Lösungen wie Box zusammen, damit 
Benutzer sofort produktiv werden können. 

Dokumente erstellen 
Mit Microsoft Word – einem Teil der Microsoft Office 365 App Suite – 
können überall Dokumente erstellt, bearbeitet und geteilt werden. 

Auf Dateien zugreifen 
Mit Box lassen sich Daten sicher in der Cloud speichern und via 
iPhone, iPad und Mac abrufen. Und Box kann jetzt in iWork 
integriert werden. 

Immer in Verbindung 
Mit Slack teilen alle Teammitglieder ganz einfach Dokumente, 
tauschen sich aus und arbeiten zusammen – auf jedem Gerät. 

Kundenbeziehungen verwalten 
Salesforce kombiniert die Verwaltung von Kundenbeziehungen, 
eigene Apps, Chatter und Geschäftsprozesse zu einem 
nahtlosen Erlebnis. 



Produktivität für jeden 
Wir wollen, dass alle die Produktivitätsvorteile genießen können, die unsere 
Technologie ermöglicht. Deshalb arbeiten wir dafür, jedes Apple Produkt von 
Anfang an für jeden zugänglich zu machen. Jedes iPhone, jedes iPad und jeder 
Mac bieten leistungsstarke Hilfsfunktionen für Seh- und Hörvermögen 
und Motorik. 

Apple Geräte ermöglichen es, eine Nachricht oder eine E-Mail zu schreiben, ohne 
das Display zu sehen. Mit Live-Mithören können Benutzer ihre „Made for iPhone“ 
Hörhilfen und AirPods exakt so einstellen, dass sie klarer hören können. Mac, 
iPhone und iPad lassen sich nur mit der Stimme oder mit der Schaltersteuerung 
auch durch einmal Tippen steuern. Und das ist nur eine Auswahl der 
unterstützenden Features und Technologien, die wir in unsere Produkte 
integriert haben.

1Für iPhone Anrufe ist ein iPhone mit iOS 8 oder neuer erforderlich. 2Für SMS ist ein iPhone oder iPad mit iOS 8.1 oder neuer oder iPadOS erforderlich. 3Für Handoff ist ein iPhone oder 
iPad mit iOS 8 oder neuer oder iPadOS erforderlich.  
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