
Apple at Work  

Kompatibilität 

Mit bestehenden Systemen kompatibel. 

Apple Geräte funktionieren mit den meisten 
Unternehmenssystemen und Apps, die bereits im Einsatz sind. Wie 
etwa für E-Mail und Nachrichten, Netzwerkverbindungen, Teilen 
von Dateien, Zusammenarbeit und mehr. Dadurch haben 
Mitarbeiter:innen Zugriff auf alles, was sie für ihre Arbeit brauchen. 

Verbindung zur eigenen Infrastruktur 
iiPhone, iPad und Mac unterstützen WPA2 Enterprise für sicheren Zugriff zum 
WLAN des jeweiligen Unternehmens. Mit der Integration von iOS, macOS und der 
neuesten Technologie von Cisco können sich Unternehmen auf der ganzen Welt 
nahtlos mit Netzwerken verbinden, die Leistung geschäftskritischer Apps 
verbessern und über Sprach- und Videolösungen zusammenarbeiten – und das 
mit der Sicherheit, die Unternehmen brauchen.  

Sicherer Zugriff auf private Unternehmensnetzwerke ist in iOS, iPadOS und 
macOS mit etablierten Virtual Private Network (VPN) Protokollen verfügbar, die 
dem Branchenstandard entsprechen. iOS, iPadOS und macOS unterstützen 
standardmäßig IKEv2, Cisco IPSec und L2TP über IPSec.  

Einsatz bestehender Systeme  

Apple Geräte sind mit wichtigen Diensten für Unternehmen kompatibel, wie 
Microsoft Exchange. Dadurch haben Mitarbeiter:innen auf allen ihren Apple 
Geräten vollen Zugriff auf ihre geschäftlichen E-Mails, Kalender und Kontakte. 
Alle können integrierte Apple Apps nutzen, wie etwa Mail, Kalender, Kontakte, 
Erinnerungen und Notizen, um über Microsoft Outlook für Mac eine Verbindung 
mit Microsoft Exchange herzustellen. iPhone, iPad und Mac Geräte unterstützen 
eine große Auswahl an Verbindungsoptionen, inklusive standardbasierter 
Systeme wie IMAP und CalDAV.  
Beliebte Tools für Produktivität und Zusammenarbeit wie Microsoft Office, 
Google Workspace, Slack, Cisco Webex und Skype sind alle im App Store 
verfügbar und liefern die Funktionen, die Unternehmen kennen und erwarten.  

Zugriff auf alle Dokumente und Dateien  
Die Dateien App in iOS und iPadOS ermöglicht den Zugriff auf Box, DropBox, 
OneDrive und Google Drive Dateien, alles von einem einzigen Ort aus. Dateien 
können direkt auf dem iPhone, iPad oder Mac nahtlos auf allen Geräten und von 



überall aus bearbeitet werden. Außerdem unterstützt der Mac die neuesten 
Technologien zum Synchronisieren und Teilen von Dateien für ein intuitives und 
benutzerfreundliches Erlebnis. 

App Entwicklung mit leistungsstarker Systemintegration  
Mit Entwicklertools wie Swift, Xcode und SDKs für iOS, iPadOS und macOS kann 
jedes Unternehmen großartige Apps entwickeln, die sich mit den Kernsystemen 
verbinden lassen und leistungsstarke Gerätefunktionen enthalten. Mit der 
integrierten Kamera können Bestände gescannt, Designkonzepte mit Augmented 
Reality in echten Umgebungen eingesetzt oder große Datenmengen mit 
maschinellem Lernen bearbeitet und analysiert werden.   

Apple arbeitet mit weltweit führenden großen Unternehmen zusammen, damit alle 
Firmen leistungsstarke Apps kaufen oder entwickeln können, die sich perfekt in 
bestehende Systeme integrieren lassen.  

IBM bietet mit MobileFirst für iOS und Mobile at Scale eine Sammlung von Apps, 
die Unternehmensdaten und moderne Analysemethoden nutzt, um Unternehmen 
jeder Größenordnung weiterzubringen.  

Accenture verbindet seine Branchenführerschaft und Expertise im Bereich der 
digitalen Transformation mit der Leistung, Einfachheit und Sicherheit von iOS und 
iPadOS. Unternehmen können mit dieser Hilfe neue Einnahmequellen erschließen, 
das Kundenerlebnis verbessern, ihre Produktivität steigern und Kosten 
minimieren.  

Deloitte hilft Unternehmen dabei, mit EnterpriseNext ihre iOS und iPadOS 
Plattformen bestmöglich zu nutzen und neue mobile Möglichkeiten zu planen.    

SAP gibt Entwicklern mit dem SAP Cloud Plattform SDK für iOS die Möglichkeit, 
schnell native Apps für iOS und iPadOS mit Swift zu programmieren. Diese Apps 
können bestehende SAP Systeme erweitern und Zugang zu zentralen 
Unternehmensdaten und -abläufen bieten, während sie beliebte iPhone und iPad 
Features wie Touch ID, Ortungsdienste und Benachrichtigungen nutzen.  

Salesforce, der weltweit führende CRM Anbieter, arbeitet mit Apple zusammen, 
um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit Kund:innen 
interagieren. Eine überarbeitete Salesforce App und das für iOS optimierte 
Salesforce Mobile SDK bieten Millionen von Salesforce Kund:innen und 
Entwickler:innen die Möglichkeit, vielfältige native App Erlebnisse bereitzustellen. 

Weitere Infos zur Kompatibilität mit Apple 
Geräten. 

apple.com/de/business/partners 

apple.com/de/business/products-
platform 

apple.com/de/business/resources 

help.apple.com/deployment/ios 

help.apple.com/deployment/macos
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