Apple in Business Virtual Sales Series
Nimm an einer Reihe interaktiver
Schulungsworkshops mit
unseren Enterprise Sales
Trainern teil, die dir mehr
über die Produkte und die
Plattform von Apple für deine
Geschäftskunden erzählen.
Egal, ob du mehr über
bestimmte Produktlinie oder
Serviceangebote erfahren
oder die Vorteile von Mac
am Arbeitsplatz besser
kennenlernen möchtest,
es gibt den passenden
Workshop für dich.
Wir führen diese Workshops in
regelmäßigen Abständen durch.
Tippe einfach auf „Anmelden“,
um den Zeitplan anzuzeigen und
melde dich für den gewünschten
Termin an.
Vergiss nicht, dass du für
die Teilnahme Zugriff auf dein
SEED Konto benötigst.

Apple Lösungen an
Unternehmenskunden
verkaufen
Warum sollten Unternehmenskunden
iPhone, iPad und Mac wählen?
Die Antwort liegt im Apple Ökosystem:
Produktivität, Implementierung,
Verwaltung, Sicherheit und Apps sind
die Themen, um die es in diesem
Workshop geht. Hier erfährst du
alles, was du für erfolgreiche
Kundengespräche über Apple
Produkte und Lösungen benötigst.

Anmelden

Mac im Unternehmen
verkaufen

Apple Produkte in
Unternehmen implementieren

In diesem Workshop dreht sich alles
um den Mac, und warum er die beste
Wahl für Geschäftskunden ist.
Von der einfachen und skalierbaren
Bereitstellung bis hin zu Sicherheit und
Datenschutz beleuchten wir alle
relevanten Argumente. Wir stellen
außerdem einige der großartigen
Produktivitätsfunktionen von macOS
vor, die deinen Kunden den Arbeitsalltag enorm erleichtern werden.

Dieser Workshop zeigt dir, wie
eine moderne, vollautomatische
Implementierung Unternehmen hilft,
Apple Produkte auch in großen
Stückzahlen zu implementieren und
sie besser zu verwalten, damit alle
Mitarbeiter produktiver damit arbeiten
können. Du lernst außerdem, wie die
automatische Implementierung mit
Apple Business Manager und MDM
funktioniert.

Anmelden

Anmelden

iPad Produktüberblick
für Unternehmen

Apple Financial Services
Grundlagen

Enterprise Community
Newsletter

In diesem Workshop erfährst du alles
über die Vorteile des iPad für
Unternehmenskunden. Welche
Produktivitätsfeatures bringen den
meisten Nutzen? Wie profitieren
Geschäftskunden von der integrierten
Sicherheit des App-Ökosystems und
einiger. Welches iPad Modell passt zu
welchem Einsatzszenario? Das alles
(und noch viel mehr) erfährst du hier!

In diesem Workshop behandeln wir
Themen wie Affordability, Lifecycle
Management und die Vorteile von Apple
Financial Services. Mit diesem Wissen
wird es dir zukünftig leichtfallen, deinen
Kunden umfangreiche Lösungen

Jetzt in SEED abonnieren und keine
News verpassen!

Anmelden

anzubieten, ohne dass das Budget im
Weg steht.
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Anmelden

