INFOFOLDER – EMPLOYEE CHOICE

MODERN. MOBIL.
MOTIVIERT.
Begeistern Sie Ihre Mitarbeiter mit dem
Employee-Choice-Programm von Bechtle.

EMPLOYEE
CHOICE.
Lassen Sie Ihren Mitarbeitern die Wahl –
so gewinnen, binden und motivieren Sie.
Heute möchten Mitarbeiter ein Mitspracherecht bei der Technologie und den Geräten, die sie bei der Arbeit verwenden. Und
Unternehmen haben inzwischen erkannt, dass man Mitarbeiter am besten rekrutiert und motiviert, indem man dafür sorgt,
dass alle sich wohlfühlen.

Motivation für den Erfolg.
Wenn Mitarbeiter Zugriff auf Tools haben, die sie lieben, sind sie zufriedener und motivierter. Darum entscheiden sich
immer mehr Unternehmen für Apple. Ein neues Modell zur Unterstützung und Bereitstellung von Apple Produkten am
Arbeitsplatz macht es für jedes Unternehmen noch einfacher, Mitarbeitern Apple anzubieten. Das gesamte Erlebnis ist
einfach, flexibel und freundlich – genau, wie es von Apple erwartet wird.

78 % der Millennials glauben, dass sie mit
der Technologie ihrer Wahl effektiver arbeiten können.

Die Wahlmöglichkeit für Mitarbeiter steigert die Innovation und verbessert das Arbeitsklima sowie die Arbeitszufriedenheit.

Wenn sie die Wahl haben, entscheiden sich etwa 3 von
4 Mitarbeitern dafür, Technologie von Apple zu verwenden.

Der Mac. Das richtige Produkt
für Ihr Business.
Die richtige Geräteauswahl nimmt heutzutage eine immer größere Bedeutung ein. Wer die Produktivität seiner Mitarbeiter steigern möchte, muss auch auf deren Bedürfnisse eingehen, um das
passende Arbeitsequipment anbieten zu können.
Bereits heute lassen Unternehmen ihre Mitarbeiter selbst über
die Geräteauswahl entscheiden. Ob Notebooks oder Desktopcomputer – jeder Mac ist vollgepackt mit den neuesten Technologien,
fortschrittlichen Features und zuverlässigen Sicherheitsfunktionen für Geschäftsanforderungen aller Art. Noch nie stand Unternehmen ein solches Plus an Leistung und Produktivität so einfach
zur Verfügung. Geben auch Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit,
smarter und produktiver zu arbeiten, und überzeugen Sie sich von
den Vorteilen des Macs im Business!

75 %

aller Mitarbeiter würden ein
Apple Gerät bevorzugen*

Apple Produkte wurden schon immer dafür entwickelt, wie wir
arbeiten – und leben. Heute unterstützen sie Mitarbeiter dabei,
einfacher und produktiver zu arbeiten, Probleme kreativ zu lösen
und sich für ein gemeinsames Ziel zu engagieren. Und sie wurden
so entwickelt, dass sie perfekt zusammen funktionieren. Wenn
Menschen Zugriff auf ein iPhone, ein iPad oder einen Mac haben,
liefern sie ihre beste Leistung ab und gestalten die Zukunft ihres
Unternehmens neu.
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*Laut Jamf-Studie würden 75 % der Anwender einen Mac wählen, wenn ihr Arbeitgeber diese Option anbietet.

Erstklassige Produkte.
Jeder Mac bietet äußerst fortschrittliche Technologien einschließlich modernster Prozessoren, Massenspeicher und einer Batterie, die den ganzen Tag hält. Weil Apple sowohl die
Hardware als auch die Software entwickelt, sind leistungsstarke Features wie die Touch ID
und die Touch Bar überhaupt erst möglich. Und können Teams helfen, ihre Arbeit schneller
zu erledigen.

Kompatibel mit iPhone und iPad.
Neue Nutzer, die bereits über ein iPad oder ein iPhone verfügen, werden sich auf einem
Mac schnell zurechtfinden. macOS unterstützt viele Apps von Drittanbietern, die auch unter
iOS verfügbar sind, sodass Nutzer über alle ihre Geräte hinweg produktiv arbeiten können.
Mitarbeiter können dank Handoff und anderer Integrationsfeatures ganz einfach zwischen
ihrem Mac, iPad und iPhone wechseln.

Plattform für Produktivität.
Auf dem Mac laufen Apps, die Mitarbeiter jeden Tag nutzen, wie z. B. Microsoft Office. Viele
moderne intern verwendete Apps sowie neue und innovative Business-Apps laufen auf dem
Mac. Außerdem bietet der Mac Dutzende integrierte Bedienungshilfen, damit alle Mitarbeiter unter macOS bestmöglich arbeiten können.

Einfach zu implementieren.
Dank einer gemeinsamen Architektur für die mobile Geräteverwaltung (Mobile Device Management, MDM) können IT-Abteilungen macOS Computer ebenso einfach verwalten wie iOS
Geräte. Apple Business Manager automatisiert die MDM-Registrierung, damit Mac Computer mit unternehmenseigenen Richtlinien, Apps und mehr konfiguriert werden können.

EINFACH.
ARBEITEN.
Wir nennen Ihnen 8 wichtige Gründe, die den Mac
zur besten Wahl für Ihr Unternehmen machen.

Produktiver

Kollaborativer

Attraktiver

Der Mac ist kinderleicht zu bedienen.

Better together: Der Mac ermöglicht
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„Haben-wollen-Effekt“ motiviert Ihr
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EINFACH.
DIGITAL.
Bechtle ist Ihr starker Partner rund um das Thema Mac im Unternehmen. Als IT-Dienstleister wissen wir, vor
welche Herausforderungen Sie die Digitalisierung stellt. Mit 70 IT-Systemhäusern europaweit sind wir nah dran an
unseren Kunden. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten und umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Ihr Unternehmen.
binden. Im Mittelpunkt steht dabei immer Ihr Anspruch. Profitieren Sie von unseren starken Bechtle-Services:
 Beratung und Workshops
 Infrastrukturanalyse
 Beratung und Vertrieb
 Sichere Einbindung mobiler Endgeräte in die Unternehmens-IT
 Installation von und Beratung zu ergänzenden Produkten
 Projektbegleitung
 Schulungen
 Anwendungsentwicklung mobiler Lösungen
 Service- und Wartungsverträge

Testen Sie jetzt ein Mac-System Ihrer Wahl 30 Tage
lang kostenlos. Besuchen Sie unsere Apple Business-Seite.

Wir beraten Sie gerne!

Sebastian Schnall

Sebastian.Schnall@bechtle.com
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Wir unterstützen Sie dabei, betriebswirtschaftliche Prozesse passgenau mit zukunftsfähiger Technologie zu ver-

