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Eine unterstützende Technologie für alle Mitarbeiter

National Geographic
WASHINGTON, D.C.

Menschen dazu inspirieren, sich mehr um unseren
Planeten zu kümmern
Seit 1888 inspiriert National Geographic Society Menschen dazu, sich mehr um unseren Planeten zu
kümmern. Als eine der weltweit größten Non-Profit-Institutionen in den Bereichen Wissenschaft und
Bildung gehören neben Geographie, Archäologie und Naturwissenschaft, auch die Unterstützung von
Naturschutz und Denkmalpflege zu den wichtigsten Interessenpunkten. Zusätzlich zum Hauptmagazin
National Geographic veröffentlicht die Organisation eine Vielzahl an weiteren Magazinen, Büchern,
Schulmaterialien sowie anderen webbasierten Produkten weltweit in unterschiedlichen Sprachen.
National Geographic hat mehr als 11.000 Forschungs-, Konservierungs- und Schutzprojekte auf der
ganzen Welt ins Leben gerufen. Darüber hinaus vergibt die Organisation Stipendien, um GeographieStudiengänge zu unterstützen und das National Geographic Museum in Washington, D.C. zu betreiben.

KEIN GEWÖHNLICHER ARBEITSPLATZ
Die Mitarbeiter von National Geographic haben bereits seit mehreren Jahren auf Apple Geräte vertraut.
Für die IT-Abteilung bedeutete dies, dass sie die sehr anspruchsvollen Bedingungen der freiberuflichen
Journalisten und Fotografen unterstützen und gleichzeitig den Bedürfnissen aller im Hauptsitz tätigen
Mitarbeiter nachkommen musste. Heute erkennt die Organisation eine Vorliebe zu Apple Geräten: rund
90 Prozent aller Mitarbeiter verwenden iOS Geräte und 50 Prozent bevorzugen Macs vor PCs. Mit der
wachsenden Multimedia-Entwicklung für neue Veröffentlichungen und Schulmaterialien sind sich Journalisten
und Mitarbeiter einig: die Durchführung kreativer Projekte „lässt sich besser mit Apple verwirklichen“.

AUF EINEN BLICK

Eine der größten NonProfit-Institutionen im
Bereich Wissenschaft und
Bildung auf der Welt.

Verwendet Jamf Pro, um
1.000 Macs und 550 iOS
Geräte zu verwalten.

Self Service Feature
ermöglicht Benutzern
selbstständig Updates
sicher zu installieren.

Personalisierte
Konfigurationen, Profile
und Einstellungen
erleichtern schwierige
Aufgaben.

Flexibilität und Sicherheit
für Mitarbeiter, die von
unterwegs arbeiten.

90 % aller Mitarbeiter
verwenden iOS Geräte.

VON APPLE ÜBERZEUGT
National Geographic verzeichnet derzeit rund 1.000
Macs und 550 iOS Geräte in Gebrauch und plant
die Implementierung von Apple TVs innerhalb der
gesamten Organisation. Um eine effiziente Verwaltung
aller Geräte zu gewährleisten, war eine zuverlässige
und umfangreiche Apple Device Management
Lösung für das kleine IT-Team unabdingbar. In der
Vergangenheit hat National Geographic mit anderen
Multiplatform Tools gearbeitet, die zwar für PCs
geeignet waren, jedoch nicht alle Anforderungen
an Apple Management erfüllen konnten. Das Team
brauchte eine Lösung, die mit der zunehmenden
Einführung von Apple Geräten in der Organisation
mithalten konnte, während sie gleichzeitig eine
zuverlässige und einfache Verwaltung erlaubt.

EINE EFFIZIENTE LÖSUNG
National Geographic entschied sich für Jamf Pro wegen
seiner umfangreichen Funktionalität, Zuverlässigkeit
und der „gesamten Produkterfahrung“, konzipiert, um
Organisationen mit Apple zum Erfolg zu verhelfen.
Das IT-Team verwendet Jamf Pro, um Geräte zu
konfigurieren, bereitzustellen und zu aktualisieren.
Darüber hinaus können sie mit Jamf Pro Software
installieren und verwalten. Journalisten und
Mitarbeiter profitieren von der Self Service Feature,
mit der sie Software Updates und Drucker ganz
allein sicher auf ihren Apple Geräten installieren
können – das IT-Team muss hierzu nicht mehr
aufgesucht werden! Als globales Team, das ständig
unterwegs ist, genießt National Geographic mit
ihren Apple Geräten mehr Flexibilität und Sicherheit
denn je – ganz egal ob im Büro oder von unterwegs.

„Mit Jamf Pro müssen sich unsere
Journalisten und Mitarbeiter keine
Gedanken mehr über technologiebezogene
Themen machen und können sich nun voll
und ganz auf unsere Mission fokussieren,
Menschen zu inspirieren, sich mehr um
unseren Planeten zu kümmern”
– Jehan Aziz, Apple Service Manager bei National Geographic

WARUM JAMF PRO
•

Jamf Pro ermöglicht den Journalisten und Mitarbeitern
von National Geographic, von ihnen gewünschte
Apple Geräte zu nutzen und stellt ihnen zudem Tools
bereit, um effizient arbeiten zu können.

•

Es unterstützt die Organisation dabei, immer einen
Schritt voraus zu sein, indem umfassender und
zeitnaher Support für alle neuen Apple iOS und Macs
Releases geboten wird, die Endbenutzer selbstständig
installieren können.

•

Es erlaubt Mitarbeitern, Software kinderleicht zu
patchen und die Tools zu beziehen, die sie benötigen
– ganz egal wann oder wo.

•

Mit Jamf Pro spart die IT-Abteilung wertvolle Zeit,
indem sie mithilfe von anpassbaren Konfigurationen,
Profilen und Einstellungen auf einfache Weise
administrative Ebenen implementieren können.

•

Es stellt ein einfaches Mittel bereit, um sicherzustellen,
dass alle Geräte verschlüsselt und sensible Daten
geschützt sind, insbesondere für Journalisten, die
stetig unterwegs sind.

•

Es erlaubt Fernlöschen (Remote Wipe Capabilities)
als zusätzlichen Schutz im Falle, dass Geräte verloren
gehen oder gestohlen werden.

•

Es wird unterstützt von der Jamf Nation Community
und dem Jamf Support Team, das spezifische Fragen
während und nach der Implementierung schnell sowie
einfach verständlich beantwortet.

•

Jamf Pro ist die flexibelste Apple Device Management
Lösung, die National Geographic dabei hilft, ihre
Mission erfolgreich zu übermitteln.

Um mehr darüber zu erfahren, wie sie Jamf Pro für die
www.Jamf.com/de
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Verwaltung Ihrer Macs oder iOS nutzen können,
besuchen Sie unsere Website.

