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Überblick 

Kompatibilität

Apple Produkte sind von Haus aus mit 
zentralen Anwendungen und Systemen 
in Unternehmen kompatibel. 

Apple Geräte sind mit den meisten Unternehmenssystemen 
und Produktivitätsapps kompatibel, die in Ihrem Unternehmen 
bereits verwendet werden. Ihre Apple Geräte sind also sofort 
nach dem Auspacken einsatzbereit. Im App Store steht Ihnen 
ein umfangreiches Ökosystem leistungsfähiger Apps für 
jeden Teilbereich Ihres Unternehmens zur Verfügung: von der 
Dateifreigabe und Zusammenarbeit über das Projektmanagement 
bis hin zur Erstellung von Präsentationen – und vieles mehr. Ihre 
Mitarbeiter haben direkten Zugriff auf alles, was Sie benötigen, 
um gute Arbeit zu leisten. Wenn Sie eine stärker individualisierte 
Lösung benötigen, stellt Apple Entwicklertools bereit, mit 
denen Sie eigene Apps, die Ihren einzigartigen geschäftlichen 
Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht werden, erstellen 
und diese in Ihr Netzwerk integrieren können.
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Bei der Entwicklung von Apple 
Produkten wird Kompatibilität 
groß geschrieben
Nutzen Sie die bestehenden Kommunikationssysteme Ihres Unternehmens. 
Apple unterstützt die in Ihrem Unternehmen verwendeten E-Mail-, Kalender- 
und Adressbuch-Anwendungen, darunter Microsoft Exchange, Outlook und 
Google G Suite, auf allen Geräten. Sogar integrierte Apple Apps wie Mail, Kalender, 
Kontakte, Erinnerungen und Notizen funktionieren nahtlos mit Microsoft Exchange 
und standardbasierten Systemen wie IMAP und CalDAV.

Greifen Sie auf alle Ihre Dokumente und Dateien zu. 
Mit der Dateien App in iOS 11 greifen Sie von einem zentralen Ort aus auf alle Ihre 
Dateien bei Box, DropBox, OneDrive und Google Drive zu. Rufen Sie die Dateien 
direkt auf Ihren iOS oder macOS Geräten auf und bearbeiten Sie sie nahtlos, 
geräteübergreifend und ortsunabhängig. Darüber hinaus unterstützt der Mac 
als Desktop-Rechner die aktuellen Technologien zur Dateisynchronisierung und 
-freigabe und ermöglicht somit benutzerfreundliches Arbeiten.

Apple unterstützt alle Produktivitätsapps, die Sie nutzen. 
Microsoft Office, Google G Suite, Slack, Cisco Spark, Cisco WebEx und Skype sind 
alle im App Store verfügbar und bieten die bekannte und gewohnte Funktionalität.

Erstellen Sie eigene Apps entsprechend den Anforderungen 
Ihres Unternehmens. 
Mit Entwicklertools wie Swift, Xcode und SDKs für iOS und macOS kann jedes 
Unternehmen hervorragende Apps erstellen. Swift ist eine freie Programmiersprache 
von Apple, die das Programmieren von Apps einfach und intuitiv macht und die 
gleichzeitig sehr leistungsstark ist. Mit Swift können selbst komplexe und vielseitige 
Unternehmensapps erstellt werden. Xcode ist eng mit den Frameworks Cocoa und 
Cocoa Touch verwoben und stellt ebenfalls eine unglaublich produktive Umgebung 
zur Erstellung von Anwendungen für Apple Produkte dar. Die SDKs für iOS und 
macOS ermöglichen es Ihnen, leistungsfähige Gerätefunktionen in Ihre Apps zu 
integrieren. Auf iOS Geräten können Sie die integrierte Kamera verwenden, um 
Gegenstände zu scannen oder Designkonzepte per Augmented Reality in reale 
Umgebungen einzublenden. Nutzen Sie außerdem Funktionen für maschinelles 
Lernen in macOS oder iOS Apps, um große Datenmengen zu verarbeiten und 
zu analysieren.

Erstellen Sie Apps mit leistungsstarken Funktionen zur Systemintegration.  
Apple arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen auf dem Enterprise-
Markt zusammen, damit Sie robuste Apps erstellen können, mit denen Backend-
Systeme integriert und nahtlos Verbindungen zu Unternehmensnetzwerken 
hergestellt werden können, um ganzheitlichere Lösungen zu schaffen.

• Accenture hilft Unternehmen dabei, iOS Lösungen zu erstellen, 
die die Interaktion von Unternehmen mit ihren Kunden transformieren.

„Wir wissen, dass iOS 
die beste mobile Plattform 
für Unternehmen ist, da wir 
die Vorteile selbst zu spüren 
bekommen haben – mit über 
100.000 iOS Geräten in den 
Händen der Mitarbeiter von 
Deloitte, auf denen 75 eigene 
Apps laufen.“

Punit Renjen, CEO von Deloitte
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• Cisco bietet führende Netzwerk-, Sicherheits- und Zusammenarbeitslösungen 
für Apple Produkte.

•   Deloitte unterstützt Unternehmen bei der Maximierung des Nutzens 
der iOS Plattform und beim Ausloten neuer Chancen im Mobilbereich 
mit EnterpriseNext.

•   GE hilft Entwicklern dabei, mit Predix eigene, native Apps für iOS zu erstellen, 
mit denen sich in einer Vielzahl von Branchen Effizienzsteigerungen erzielen 
und die Arbeitsabläufe optimieren lassen. 

•   IBM stellt MobileFirst für iOS sowie Mobile at Scale bereit, ein App-Paket mit 
integrierten Funktionen für Unternehmensdaten und fortgeschrittene Analytik, 
um Unternehmen jeder Größenordnung zu transformieren. 

•   SAP Cloud Platform SDK für iOS dient zum Erstellen nativer Apps, mit denen 
SAP Systeme erweitert und der Zugriff auf wichtige Unternehmensdaten 
und Geschäftsprozesse ermöglicht werden können.

Apple Produkte zeichnen sich durch Kompatibilität und Flexibilität aus und erweitern 
aktuelle und künftige Unternehmenslösungen um leistungsstarke Werkzeuge. 
Unsere Partnerschaften mit führenden Entwicklern von Unternehmenssoftware 
und unsere intuitiven Tools für die Entwicklung eigener Apps kommen der 
geschäftlichen Entwicklung in jeder Abteilung zugute. Darüber hinaus werden 
Apple Hardware und Software gemeinsam entwickelt, um Menschen einfache 
und inspirierende Möglichkeiten zu bieten, bei der Arbeit ihr Bestes zu geben.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Apple Produkte in Ihrem Unternehmen 
eingesetzt werden können.  
https://www.apple.com/de/business/resources/

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

