
Setapp - Neue Collection für Remote-Arbeit

Cork, Irland, 25.10.2021. Kollaborationstools haben insbesondere in der heutigen
Zeit, durch die Zunahme der Remote-Arbeit, eine immer wichtigere Bedeutung
bekommen. Ihre Kernaufgabe liegt daran, die Zusammenarbeit innerhalb eines
Teams bzw. zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen zu
optimieren. Setapp, die All-in-One-Solution in der Mac-Welt, erweitert sein
Portfolio nun auch um eine neue handverlesene Collection in diesem Bereich.
Darüber hinaus wird das Portfolio um die App CoScreen erweitert.

Eine Telefonkonferenz mit Teilnehmenden aus einem Büro in Peking, einem Home-Office in
New York und einem Zug irgendwo zwischen Stuttgart und Frankfurt - so gestaltet sich
heute die moderne Arbeit. Und sie verlangt eine moderne Zusammenarbeit in virtuellen
Teams, mit einer dafür notwendigen offenen, flexiblen und effizienten Kommunikation.
Losgelöst von örtlichen und zeitlichen Beschränkungen werden sogenannte
Kollaborationstools immer wichtiger.

Setapp, die erfolgreiche Marke aus dem Hause MacPaw, bietet als All-in-One-Solution im
günstigen Abo-Modell, mit Preisen zwischen 8,99 und 14,99 Dollar im Monat, einen
Flatrate-Zugriff auf eine Palette von über 220 kuratierten, nützlichen Apps für Mac- und
iOS-Nutzerinnen und -Nutzer.
Egal, ob man es bevorzugt durch App-Katalog und Kategorie zu browsen oder sich von einer
der kuratierten Collections inspirieren zu lassen, Setapp unterstützt bei der spezifischen



Suche nach passenden Tools für die entsprechende Aufgabe und garantiert dabei höchste
Produktivität.

Collections für verschiedene Themengebiete
Collections sind eine gebrauchsfertige Auswahl von Apps zur Bewältigung bestimmter
Aufgaben. Diese App-Collections sind so zusammengestellt, dass Nutzerinnen und Nutzer
schneller, effizienter und mit weniger Stress spezifische Aufgaben erledigen können.
Collections auf Setapp adressieren einige der häufigsten Herausforderungen und Aufgaben,
mit denen Mac-Nutzerinnen und -Nutzer konfrontiert sind, wie z.B. Sicherheit, Dateien und
Ordner organisieren, Schreiben, schnelleres Arbeiten und vieles mehr.
Die für bestehende Nutzer kostenlosen Collections finden sich in der App in der
Seitennavigation unter dem Punkt Sammlung.

Neue Kollaborations-Collection
Kontinuierlich wird das Setapp-Portfolio auch um nützliche Collections erweitert. Aktuell
kommt die Collection Kollaboration mit folgenden Apps neu hinzu:

Meeter - Die ultimative Meeting-App für den Mac
Mit dem Einsatz vieler Meeting-Tools ist Verwirrung vorprogrammiert. Meeter schafft dabei
Abhilfe, in dem Meeting-Links aus dem Kalendern abgerufen werden und es somit möglich
ist, direkt über die Menüleiste teilzunehmen. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, den
eigenen Posteingang nach Meeting-Links zu durchsuchen. Das Tool ermöglicht darüber
hinaus das direkte Wechseln zu einem Anruf, ohne Browser-Umleitungen.

Yac - Die erste asynchrone Audio-Besprechungsplattform für Teams
Online-Meetings beanspruchen in der Regel sehr viel Zeit. Mit Yacs asynchronen Sprach- und
Videonachrichten ist maximale Produktivität garantiert, denn Video-, Audio- oder
Bildschirmnachrichten können an Teammitglieder geschickt werden, ohne dass man sich in
Echtzeit treffen muss.

Collabio - Offline-Zusammenarbeit an Dokumenten
Collabio ist das einzige umfassende Tool für die Echtzeit-Offline-Zusammenarbeit von
Dokumenten, das auf allen genutzten Apple-Geräten verfügbar ist. Es erlaubt es anderen an
den eigenen Dokumenten zu arbeiten, während alle Dateien privat auf dem eigenen Gerät
gespeichert werden. Darüber hinaus können die eigenen Dokumente in verschiedenen
Spaces organisiert und sortiert werden. Alle gängigen Office-Format-Dokumente können
dabei bearbeitet werden.

Newton - E-Mail-Client für Teams
Newton ist eine E-Mail-App mit einer Reihe von erweiterten Funktionen für die
Geschäftskommunikation: Terminierung von E-Mails, Lesebestätigungen, Schlummer-Modus
für weniger Stress im Posteingang, Vereinheitlichung der verschiedenen Posteingänge und
vieles mehr sorgt für eine effiziente E-Mail-Kommunikation, die den spezifischen
Bedürfnissen angepasst ist.



Neuvorstellung im Setapp-Portfolio
Zu der neuen Kollaborations-Collection mit den sich bereits im Portfolio befindlichen Apps,
gesellt sich nun auch noch eine ganz neue Applikation: CoScreen ist eine Art Teamviewer,
der es nicht nur Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglicht, die beispielsweise an einem
Code arbeiten, einzelnen Fenster freizugeben, sondern es kann auch direkt darin gearbeitet
werden. Diese Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenarbeit, so dass die
Teamarbeit einfach und reibungslos verläuft, auch wenn die Personen alle an einem anderen
Ort arbeiten. Darüber hinaus kann parallel neben Audio auch per Video weiter kommuniziert
werden, um gegebenenfalls das Bearbeitete zu kommentieren.

Über Setapp
Setapp ist der führende unabhängige App-Abonnementdienst für macOS und iOS, der 2017
von dem ukrainischen Softwareunternehmen MacPaw veröffentlicht wurde.
Als eigenständige Marke bietet Setapp Zugang zu einer kuratierten Software-Bibliothek mit
über 220 Apps. Die Sammlung von Setapp umfasst Tools von bekannten App-Entwicklern,
darunter einige der beliebtesten Software-Lösungen für unterschiedlichste Kategorien wie
Produktivität, Wartung, Entwickler-Tools, Lifestyle, Kreativität und viele mehr für Mac, iPhone
und iPad. Setapp bietet darüber hinaus mit Setapp for Teams eine Lösung für Unternehmen
jeder Größe, mit einfacher, unkomplizierter Abrechnung pro Arbeitsplatz.

Weitere Infos auf:

setapp.com

facebook.com/setapp

instagram.com/setapp

twitter.com/setapp

youtube.com/c/setapp
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