E-Mail neu erfunden für eine neue
Art zu Arbeiten
Traditionelle E-Mail
Welche Anwendung soll ich nutzen?

IBM Verse
Integriert, übersichtlich und jederzeit

à von überall zugänglich

Worauf soll ich mich
konzentrieren?

à

Ansicht mit den wichtigsten,
Aufgaben basierend auf meinen
Prioritäten und Verhalten

Ich finde nicht was
ich brauche

à

Analytics und schnelle,
intelligente Suche

Zu schwierig
Inhalte/Wissen zu teilen

à

Teilen mit zwei Klicks und
Share-on-send

Überfordert, gestresst,
frustriert, unproduktiv

à

Engagierte Mitarbeiter,
die sich auf wichtige Dinge
konzentrieren können

Was ist IBM Verse?
IBM Verse ist E-Mail, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Durch fortschrittliches Design, die neueste Analysetechnologie für Social
Media und die Bereitstellung in der Cloud, hilft Ihnen IBM Verse dabei, Ihre Arbeit zu priorisieren und zu personalisieren, stärkere
Kontakte aufzubauen und Zeit für wichtigere Arbeit zu haben.

Warum haben wir IBM Verse entwickelt?

Soziale, mobile und Cloud-Technologien haben die Erwartungen der Nutzer an E-Mail, Social und Collaboration Tools tiefgreifend
verändert. Diese geänderten Erwartungen bringen Nutzer mit an ihren Arbeitsplatz. Dort erleben sie einen massiven
Informationsüberfluss durch voneinander getrennte Anwendungen, welche für eine frühere Zeit designt wurden. Als ein führender
Anbieter von Unternehmenslösungen in den Bereichen soziale, Echtzeit- und E-Mail-Zusammenarbeit, reagiert IBM auf den Bedarf
von Unternehmen nach einer neuen Art zu Arbeiten. Mit IBM Verse planen wir, den Markt mit einer einzigartigen, innovativen
Lösung dafür zu erobern.

Wie macht IBM das?

IBM nutzt „Design Thinking“, um IBM Verse zu erstellen. Indem wir Design-Experten vom IBM Design Lab mit Industrie- und
Technologie-Experten sowie etlichen Kunden und Geschäftspartnern zusammenbringen, schaffen wir ein Produkt das den
Vorstellungen der Menschen von einer neuen Art zu Arbeiten entspricht.

Wie nützt Ihnen IBM Verse?

IBM Verse hilft Ihnen auf drei Arten, Arbeit zu erledigen: Es ist E-Mail, die Sie versteht: Cloud-basiert, entworfen für Mobilgeräte und
unterstützt durch IBMs Analyse- und Suchtechnologie, arbeitet IBM Verse für Sie – und nicht anders herum. Es schafft Ordnung und
mehr Klarheit: Mit dem schlichten Interface, das nur anzeigt was Sie benötigen, hilft Ihnen IBM Verse, sich auf die wichtigen Dinge zu
konzentrieren. Außerdem verbindet es Sie mit anderen: Durch intelligente, sichere und ansprechende Anwendungen eröffnet IBM
Verse neue Wege der Zusammenarbeit.

Wie unterscheidet es sich von den E-Mail-Lösungen anderer Anbieter?

IBM Verse ist einzigartig und unserer Meinung nach den anderen Lösungen im Markt weit voraus. IBM Verse stand im
Blickfeld der Öffentlichkeit, seit wir die Idee auf der IBM Connect 2014 in Florida vorgestellt haben. Seit damals haben
unsere Mittbewerber versucht, mit unserer Vision mitzuhalten. Wir sind zuversichtlicher denn je, was unseren
Wettbewerbsvorteil betrifft. IBM geht die E-Mail aus Sicht des Nutzers an, um Ihnen dabei zu helfen, Arbeit zu
organisieren, priorisieren und schnell und effektiv umzusetzen.

Wann wird es verfügbar sein?

IBM plant, die Beta-Version von IBM Verse im Q4 2014 bereitzustellen und es in Q1 2015 generell verfügbar zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf ni: ibm.com/verse

*IBMs Aussagen über Pläne, Ausrichtungen und Absichten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach IBMs eigenem Ermessen geändert
oder zurückgenommen werden.

