
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rein auf der Gerätebasis kostet der Mac über 628 Dollar weni- 

ger als vergleichbare PCs, wenn man die dreijährigen Support- 

und Betriebskosten berücksichtigt. Für die Bereitstellung eines 

Mac wird weniger Zeit benötigt, es werden weniger Service- 

tickets geöffnet und die geöffneten Tickets lassen sich leichter 

auflösen. 

 

 

 

Unternehmen, die einen Mac einsetzen, reduzieren die Anzahl 

der Datenlecks um bis zu 50 % pro Device.* Speziell die dem 

Mac zugrunde liegende Architektur und die enthaltenen Si- 

cherheitsfunktionen machen zusätzliche Sicherheitsprogram- 

me überflüssig. 
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PC 

 
Kostenvorteil eines Mac gegenüber einem PC insgesamt 

über einen Zeitraum von drei Jahren, bezogen auf die Hard- 

ware- und Softwarekosten, auf die Kosten für die Datensi- 

cherheit und die verbesserten Leistungen der Mitarbeiter.* 
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PC 

Risikoreduzierung einer Datensicherheitsverletzung beim 

Einsatz von Mac im Vergleich zu PCs über einen Zeitraum von 

drei Jahren.* 

 

Mitarbeiter mit einem Mac arbeiten nachweislich produktiver 

und motivierter. Sie sind insgesamt engagierter und leistungs- 

bereiter. Die Unternehmen konnten durch den Einsatz von Mac 

die Performance der Verkaufsteams steigern und die Bin- 

dungsrate der Mitarbeiter an das Unternehmen erhöhen.* 

 
 

 

Verbesserung der Bindungsrate der am Mac arbei- 

tenden Mitarbeiter an das Unternehmen über einen 

Zeitraum von drei Jahren. 

Steigerung der Verkaufsleistung der Mitarbeiter, die 

sich für Mac entscheiden, über einen Zeitraum von 

drei Jahren. 

Steigerung der Produktivität aller Mitarbeiter 

über einen Zeitraum von drei Jahren. 



Die Betriebskosten sind erheblich geringer beim Mac im Vergleich zum PC. Auch bei den 

Supportkosten konnten wir sparen und der Wiederverkaufswert der Mac ist erheblich höher.

Edward M., Manager für Netzwerksicherheit in der Gesundheitsbranche 

 
 

Der Hauptvorteil der Mac besteht darin, dass wir die Plattform viel einfacher mit viel weniger 

IT-Personal verwalten können. Das ist ein großer Vorteil für uns, besonders weil wir als Start- 

up schnell, flexibel und agil bleiben müssen.

William F., IT-Manager im Einzelhandel 

 
 

Unsere Mitarbeiter wollen selbst entscheiden und bei ihren Endgeräten die freie Wahl haben. 

Durch die Bereitstellung von Mac konnten wir die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter erheblich 

gesteigern.

Carl G., Plattform Manager in der Technologiebranche 

 
 
 

 

Diese Studie wurde von Apple beauftragt und von Forrester Consulting durchgeführt. Es ist kei- 

ne Wettbewerbsanalyse. Alle genannten Zahlen beruhen auf Annahmen, die Kosten wurden 

ursprünglich in Dollar berechnet und unterliegen Währungsschwankungen. 

 
Quelle: The Total Economic Impact™ Of Mac In Enterprise, Oktober 2019 

https://tools.totaleconomicimpact.com/go/Apple/TEI/ 



Der Mac ist kinderleicht zu bedienen. 

Und wer bereits mit einem iPhone oder 

iPad gearbeitet hat, wird sich auf dem 

Mac sofort zurechtfinden. Die Apple 

Plattform bietet ein transparentes und 

sicheres System. Die Dinge, für die Sie 

sonst IT-Support benötigen würden, 

können Sie hier selbst konfigurieren. 

Mit dem Mac arbeiten Ihre Mitarbeiter 

einfach effizienter. 

 

Der Mac ist leicht in bestehende Umge- 

bungen zu integrieren und auszurollen 

(DEP, VPP). Anders als Windows- 

Maschinen, die eine wiederkehrende 

Wartung benötigen und oft nach einer 

gewissen Zeit „entrümpelt“ oder kom- 

plett neu aufgesetzt werden müssen, 

lässt sich der Mac ohne physisches 

Imaging aufsetzen. 

Better together: Der Mac ermöglicht 

ein nahtloses und kollaboratives 

Zusammenarbeiten. Egal, wo Sie sind: 

Ihnen stehen immer die optimalen 

Kommunikationsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Und Sie können nahtlos auf 

allen Geräten weiterarbeiten. Egal, wo 

und auf welchem Device Sie begonnen 

haben – setzen Sie Ihre Arbeit einfach 

dort fort, wo Sie sich gerade befinden. 

 

Entscheidend sind die Folgekosten 

in der IT – und genau hier kann der 

Mac punkten. Softwarelizenzen für 

OS-Updates oder Antivirensoftware 

sind beim Mac nicht mehr erforderlich. 

Gleichzeitig verringern sich der User 

Support und die Maintenance deutlich. 

Ja, der Mac ist günstiger. Wir rechnen 

es Ihnen gern vor. 

Der Mac macht Ihr Unternehmen noch 

attraktiver und verschafft Ihnen im 

Wettbewerb um die besten Köpfe den 

entscheidenden Vorsprung. Schöner 

Nebeneffekt: Ein Mac ist nicht nur ein 

Werkzeug, sondern auch ein Design- 

element in Ihrem Office. Und der 

„Haben-wollen-Effekt“ motiviert Ihr 

Team zusätzlich. 

 

 

Für immer mehr Unternehmen rückt 

die soziale Verantwortung in den 

Blickpunkt. Dazu gehört auch, dass die 

Geräte und IT-Ausstattung möglichst 

nachhaltig und umweltverträglich sind. 

Apple verzichtet so weit wie möglich 

auf schädliche Inhaltsstoffe in der 

Produktion und senkt nachweislich den 

Stromverbrauch. 

 

 

Der Mac bildet die ideale Basis für 

Ihre Digitalisierungsstrategie – ohne 

Abstriche bei der Sicherheit zu ma- 

chen. Die Implementierung ist einfach, 

die Ausfallzeiten sind gering und die 

Systeme sofort einsatzbereit. Einfacher 

geht es nicht. 

macOS ist sicher und in weit 

geringerem Maße einer Gefährdung 

durch Schadsoftware ausgesetzt als 

Windows-Systeme. Verschlüsseln 

Sie Ihre Festplatte mit einem Klick 

oder melden Sie sich mit Ihrem 

Fingerabdruck per Touch ID an. So 

einfach kann sicher sein. 



Nein, denn der Mac ist viel günstiger, als Sie vielleicht denken. 

 
Sie kennen bestimmt dieses Vorurteil, dass Apple Produkte teuer sind. Kurzfristig betrachtet, mag das stimmen. 

Überblicken Sie aber den gesamten Lifecycle, werden Sie schnell feststellen, dass Mac und iOS Systeme deutlich 

weniger Support benötigen. Auch die Ausfallrate ist, aufgrund eines stabilen Betriebssystems und zuverlässiger 

Hardware, deutlich geringer. Neben den geringeren Supportkosten haben Sie zudem einen hohen Restwert, wes- 

wegen Mac & Co. mittelfristig sogar die günstigere Alternative bei der Arbeitsplatzausrüstung sind. 

 
Obwohl Apple Geräte also in der Anschaffung teuer sind, lohnt sich der Einsatz in Ihrem Unternehmen – auch 

finanziell! 

 

 

In einer von Apple beauftragten Studie untersuchte Forrester Consulting die wirtschaftlichen Auswirkungen von 

Mac in Unternehmen. Die als TEI (Total Economic Impact) angelegte Studie untersuchte die potenzielle Rendite 

(Return on Investment oder kurz ROI), die ein Unternehmen durch den Einsatz von Mac erzielen kann. Das Ziel der 

Studie war es, Unternehmen einen Rahmen bereitzustellen, in dem sie die möglichen finanziellen Auswirkungen 

der Implementierung von Mac bewerten können. 

 

Forresters Interviews mit sieben bestehenden Unternehmenskunden und die anschließende Finanzanalyse erga- 

ben, dass ein angenommenes Unternehmen, welches auf diesen befragten Unternehmen basiert, über drei Jahre 

hinweg einen Nutzen von 117 Millionen Dollar gegenüber Kosten von 33 Millionen Dollar hatte. Das addierte sich 

zu einem Kapitalwert von 84 Millionen Dollar und einer Kapitalrendite von 255 %. 



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 Systemhausdienst- 

leistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Ihr Unternehmen. 

 
Wir unterstützen Sie dabei, betriebswirtschaftliche Prozesse passgenau mit zukunftsfähiger Technologie zu ver- 

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 

 
Nutzen Sie die Möglichkeit, an unserer Buy-and-Try-Aktion teilzunehmen, 

und wählen Sie zwischen vordefinierten MacBooks. 

 
 
 
 

 

Kontakt 

Telefon: +43 7229 64110-0 

Fax: +43 7229 64110-550 

E-Mail: vertrieb.direct-at@bechtle.com 

Web: bechtle.com/at
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