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ENTDECKE EINE 
NEUE ART 
ZU ARBEITEN
vertical ist die Zukunft deiner digitalen Welt

Privat nutzt du bereits deine Lieb-

lings-Apps und -Geräte, um auf 

alle Arten von Entertainment und  

Lifestyle zuzugreifen. Und ge-

nauso einfach kann dein Business 

jetzt funktionieren. 

Mit vertical kannst du selbst ent-

scheiden, was du zum Arbeiten  

benutzen möchtest. Und wann du 

es nutzen möchtest. Und wo. 

Dank  vertical funktioniert deine 

Business IT genauso einfach wie 

dein Smartphone.



ALLE GERÄTE,
ALLE APPS
UND DEINE 
BUSINESS IT
vertical wird schlüsselfertig ge-

liefert und ist so einfach, dass 

jeder Mensch es sofort benutzen 

kann, ohne dass IT Know-How im  

Unternehmen benötigt wird. 

vertical umfasst die gesamte  

Arbeitsumgebung inklusive aller 

Endgeräte, den aktuellsten Apps 

und deiner Business IT - und das 

alles zur monatlichen Pauschale. 

IT-Investitionen und veraltete 

Technologie gehören damit der 

Vergangenheit an.
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VERTICAL
DESIGNER

Deine digitale Arbeitsumge-

bung konfigurierst du im vertical  

Designer ganz einfach selbst.  

Kinderleicht und ohne Fachkennt-

nisse. 

In unserem vertical Designer  

bildest du dein Unternehmen zu-

nächst virtuell ab und entscheidest  

anschließend selbst, wie deine 

Unternehmensstandorte ausge-

stattet werden sollen und welche 

Apps, Endgeräte und Extras deine 

Anwender bekommen sollen. 

Einmal bestellt, läuft alles wie 

Einfache Abbildung deines Unternehmens

Zahle monatlich nur was du 

tatsächlich brauchst

Stelle deine vertical 

Umgebung zusammen

Konfiguriere deine digitale Arbeitswelt,

so einfach wie beim Auto-Konfigurator  

von selbst. vertical stellt die ge-

samte Umgebung schlüsselfer-

tig bereit und kümmert sich um 

die Übernahme deiner Daten 

und Business IT. Ab dann bist du  

vertical und kannst das Wort „IT“ 

ruhig vergessen. 

Und da du heute nicht wissen 

kannst, was du morgen brauchst 

oder wie stark du wächst, kannst 

du neue User, Endgeräte und Apps 

jederzeit hinzu- oder abbestellen. 

vertical skaliert so, wie es gerade 

richtig für dich ist.

Um das alles zu ermöglichen, wer-

den unsere Services in der vertical 

Fabric standardisiert und ausfall-

sicher betrieben. Dein vertical 

Arbeitsplatz wird im Hintergrund 

ständig aktualisiert, damit du so 

produktiv wie möglich sein kannst. 

Und das alles zur monatlichen Pau-

schale. Security und 24/7-Support 

inklusive. 
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vertical Desk

vertical Web

vertical Note

vertical Tab

vertical Conference
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FLEXIBEL5
vertical ist für Menschen gemacht, die nach Einfachheit streben. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese 

Menschen im Büro arbeiten, immer unterwegs sind oder den Meetingraum ihr zu Hause nennen. 

vertical erlaubt es dir genauso zu arbeiten, wie es gerade richtig für dich ist. 



10 11

VERTICAL
DESK
Der vertical Desk ersetzt den  

klassischen Desktop-PC.

Alle Apps und Daten liegen sicher 

in der vertical Fabric und wer-

den nur noch an deinen vertical 

Desk „gestreamt“. So wird alles  

schneller und du kannst dei-

nen Schreibtisch sogar beliebig 

wechseln oder von zu Hause aus 

nahtlos mit vertical Web weiter-

arbeiten.

Premium Display

vertical Receiver

• Schnellste Desktop-Performance

• Streamt alle Apps und Daten auf Abruf

• Modernes minimalistisches Design

• Gestochen scharfe 

HD-Auflösung 

• Optionales Dual-Screen 

Setup 

• Für HD-Videogespräche und -aufnahmen 

• Erstklassiger Autofokus 

Hochwertige Tastatur & Maus

Kabelloses Headset

• Für Webkonferenzen und Telefonie

• Hervorragende Sprachqualität 

Für alle die morgens auf ihren Rechner warten müssen

HD Webcam
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VERTICAL
WEB

Deine Business-Apps und -Daten 

stehen dir mit vertical Web auch 

unterwegs zur Verfügung. Egal wo 

du gerade bist und welches Gerät 

greifbar ist.

vertical Web funktioniert überall 

dort, wo es Internet gibt. Einfach 

im Browser anmelden und alle 

Funktionen nutzen. 

vertical Web zeigt dir die gleiche 

Desktop-Umgebung wie im Büro 

Standard-Apps werden direkt 

im Browser geladen
Die ideale Lösung 

für unterwegs 

Dein komplettes Büro, erreichbar von jedem Browser der Welt  
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VERTICAL
NOTE
vertical Note ermöglicht es 

auch offline mit 100% Leistung  

voranzukommen ohne sich da-

bei Gedanken um Sicherheit oder  

Support machen zu müssen.

Das ultraflache vertical Note 

überzeugt durch modernste 

Technologie, beeindruckende Ge- 

schwindigkeit und hochwertige 

Verarbeitung. Mit langer Bat- 

terielaufzeit, die für Profis konzi-

piert wurde, kannst du jetzt ohne 

Wiederaufladen länger arbeiten.

Das optionale Desktop-Pack ver-

wandelt das vertical Note im Büro 

in ein stationäres System mit 

großem HD-Display und ergono-

mischer Tastatur, so dass keine 

Wünsche offen bleiben. 

vertical Note Pro Edition 

(optionale Standard Edition verfügbar)

Full-HD Display / optional 2 Stück

HD-Webcam

Kabellose Laser Maus

Ergonomisches Keyboard

Dockingstation für den 

Einsatz im Büro

Für Menschen die immer unterwegs sind



16 17

VERTICAL
TAB

Apple iPad Pro

• Dünn. Leicht. Gigantisch. Das 

iPad sorgt für ein mitreißen-

des Benutzererlebnis, auch im 

Business.

In der vertical Tab Reihe bieten 

wir eine Auswahl an Best-of-Class 

Tablets an, die das Arbeitsleben 

mobiler machen. Ob aktuelles  

Apple iPad oder Samsung Galaxy 

Tab für die optimale Verkaufs- 

präsentation beim Kunden, für  

jeden ist das passende Gerät  

dabei. 

Dein vertical Tab wird vor Auslie-

ferung für den Zugriff auf deine 

vertical Apps und Daten vorberei-

tet, so dass immer alles synchron 

mit deinem vertical Desk oder  

vertical Note ist.

Auch das vertical Tab wird als mo-

natliche Pauschale bereitgestellt, 

so dass keine Einmalkosten anfal-

len. Sicherheit und Support sind 

wie bei allen vertical Produkten 

integriert.

Die mobile Verstärkung im Alltag
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VERTICAL
CONFERENCE

Die enge Zusammenarbeit mit  

Kollegen und Kunden gewinnt im-

mer mehr an Bedeutung. Gerade 

mit dem Trend hin zum flexiblen 

Arbeitsplatz ist es wichtig, Räum-

lichkeiten anzubieten, die durch 

eine optimale Ausstattung zu 

Plätzen des kreativen Austauschs 

werden.  

Mit vertical Conference stellen 

wir eine innovative Plattform 

bereit, die das Potential hat, die  

klassische Konferenzraum-Öde 

aufzubrechen.

Die Möglichkeit Menschen audio-

visuell miteinander zu verbinden, 

das gemeinsame Bearbeiten von 

Dokumenten und das Einbinden 

von Multimedia-Inhalten schafft 

eine völlig neue Meeting-Erfah-

rung mit Kollegen und Kunden. 

Video-Collaboration für jeden Standort

Distanzen überwinden
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vertical Apps

vertical Communications

vertical Link

Business IT

vertical Fabric

vertical Plus
21

Mit vertical bleibt nichts wie bisher. 

vertical macht die technische Komplexität in Unternehmen hinfällig. 

Mit vertical bekommst du alles was du brauchst um digital erfolgreich zu sein.  

Neben hochwertigen Endgeräten beinhaltet vertical alle Apps, die Vernetzung  

deiner Standorte und die Integration deiner  individuellen Business-Anwendungen. 

EINFACHHEIT 
NEU DEFINIERT



Calendar
Excel Online
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VERTICAL
APPS
Alle Apps, die du für deine tägliche 

Arbeit brauchst, stehen dir auf Ab-

ruf bereit. Entscheide selbst wann 

du was nutzen möchtest.

Mit einem Klick ist deine Anwen-

dung verfügbar. Komplizierte In-

stallationen gibt es mit vertical 

nicht.

Neben beliebten Standard-Apps 

wie Office und Acrobat bie-

tet vertical eine Vielzahl an  

abteilungs- und branchenspezifi-

schen Anwendungen, die die Pro-

duktivität in deinen Fachbereichen 

verbessern. 

Um Updates brauchst du dir kei-

ne Gedanken mehr zu machen.  

vertical sorgt im Hintergrund  

dafür, dass du immer mit der  

neuesten Version arbeiten kannst.

Mit vertical musst du deine Apps 

übrigens nicht mehr kaufen,  

sondern nutzt sie bei Bedarf auf 

monatlicher Mietbasis. Solange 

du sie brauchst. Und wenn dein  

Projekt abgeschlossen ist, gibst du 

sie einfach zurück. 

 

Mit einem Klick verfügbar
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VERTICAL
COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS
Alle Kommunikationsmedien in einer einzigen Anwendung vereint: Telefonie, Video, Chats, 

Online-Besprechungen und Bildschirmübertragung.

KONFERENZRÄUME
Mit vertical Conference stellen wir eine innovative Plug & Play Plattform bereit,  

welche die klassische Konferenzraum-Öde aufbricht.

VERTICAL FILE
Dateisynchronisierung und -freigabe für deine Unternehmensdaten. Fördert das mobile 

Arbeiten und den sicheren Dateiaustausch mit Kollegen und Partnern. 

CLOUD TELEFONIE
Mit vertical Voice bieten wir dir die moderne Cloud-Telefonanlage für deine  

Unternehmenskommunikation.

E-MAIL 

Deine Mails, Kontakte, Kalender und Aufgaben. Auf allen Geräten verfügbar und immer synchron.

Gemeinsam die Welt bewegen

vertical beinhaltet die Werkzeuge, 

die deinem Team helfen gemein-

sam kreativ zu sein, neue Pläne 

zu schmieden und deine Ziele 

zu erreichen. Ab jetzt kannst du  

jederzeit interaktiv mit deinen  

Kollegen zusammenarbeiten.

Per Sprache, Video und Text. Egal 

wo du gerade bist. Mit allen End-

geräten und über Mediengren-

zen hinweg. So wird das Planen,  

Organisieren und Steuern von  

Projekten und Aufgaben zum 

Kinderspiel. Und da Kunden und 

Partner ein wichtiger Teil deines 

Erfolgs sind, können sie per Knopf-

druck in die Kommunikationswelt 

eingebunden werden. 



26 27

VERTICAL 
LINK

vertical Link versorgt all deine Standorte mit high-speed Netz-

werk und flächendeckendem WLAN für Mitarbeiter und  

Gäste. Außerdem stellt vertical Link den sicheren Zugang zum  

Internet und die schnellste Anbindung an die vertical 

Fabric bereit.

Das alles funktioniert Plug’n’Play und wird 24h am 

Tag aus dem vertical Operations Center überwacht,  

gesichert und gewartet. 

vertical Link ist zudem die Schnittstelle, über 

die deine bestehenden Drucker und eventuell 

am Standort benötigten Spezial-Systeme in 

vertical integriert werden. 

So sind all deine Standorte voll versorgt.

Serverraum war gestern
Netzwerk

Business IT Anbindung

WLAN

Drucker Integration

Security

Internet
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BUSINESS IT

oder Geräte sein, die bereits im 

Unternehmen vorhanden sind 

oder zukünftig im Rahmen von Di-

gitalisierungsprojekten eingeführt 

werden – übernehmen wir nahtlos 

in vertical. Ein eigenes Rechenzen-

trum wird nicht mehr benötigt.

Jedes Unternehmen hat etwas, 

dass es ausmacht. Wir wis-

sen das und haben in vertical  

bewusst Raum für Individualität 

gelassen. 

Deine Business IT - das können 

spezielle Anwendungen, Daten 

So vereint vertical das Beste aus 

beiden Welten: Standard der im-

mer passt, kombiniert mit den spe-

ziellen Anwendungen, die deinen 

Erfolg ausmachen. Denn du bist in-

dividuell und wir unterstützen das.

Du bist individuell und wir unterstützen das

Digitalisierung

Anwendungen

Schnittstellen

Daten

Geräte

DIGITALISIERUNG FÖRDERN
vertical liefert das Fundament für deine Innovationen von morgen.

BESTAND INTEGRIEREN
Deine bestehenden Anwendungen und Daten integrieren wir nahtlos in vertical.
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VERTICAL
FABRIC
Ein Blick hinter die Kulissen

vertical ist mehr als die Endgerä-

te und Apps, die du sehen kannst. 

Denn das gesamte Nervensys-

tem von vertical bündelt sich im  

zentralen Herzstück der Lösung, 

der Fabric. 

Die vertical Fabric ist ein mo-

dernes Ökosystem, bestehend 

aus high-end Data Center,  

standardisierter Produktionsver-

fahren, unterbrechungsfreiem 

Betriebskonzept und innovativer 

Entwicklung.
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Hier wird gerechnet, verarbeitet, 

gespeichert und gesichert. 24h am 

Tag, 365 Tage im Jahr. Für ein Ziel: 

Unsere Kunden vergessen lassen, 

dass IT je ein Problem war.  

ENTWICKLUNG

OPERATIONS CENTERDATA CENTER

PRODUKTION

Hier arbeiten wir ständig daran, dass vertical 

noch besser wird, damit du  so produktiv 

wie möglich sein kannst.

Hier sorgen wir rund um die Uhr dafür, dass die 

gesamte vertical Infrastruktur reibungslos funk-

tioniert und sicher ist. Bei Fragen und Problemen 

kannst du hier immer anrufen. 

Hier liegen deine Daten sicher und hochverfüg-

bar. Unser gespiegeltes Rechenzentrum befindet 

sich in Frankfurt am Main und erfüllt alle Indus-

triestandards an eine sichere Infrastruktur. 

Hier bereiten wir die vertical Endgeräte und 

Apps so vor, dass du beim ersten Einschalten so-

fort losarbeiten kannst und uneingeschränkten 

Zugriff auf all deine Daten hast. 
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VERTICAL 
PLUS

NO MORE IT
vertical wird schlüsselfertig und voll supported be-

reitgestellt. Es bedarf keiner weiteren Unterstützung 

durch eine eigene IT-Abteilung.

24/7 SERVICE
Wir wollen, dass unsere Kunden zu Fans werden.  

Sollte einmal eine Frage oder ein Problem auftauchen, 

sorgen wir für eine Lösung. Ohne Wenn und Aber, 

ohne zusätzliche Kosten. Bis wir ein Lächeln sehen.

ALWAYS UP2DATE
Unsere Produktentwicklung scannt ständig den Markt 

und hält nach Innovationen Ausschau. Sinnvolle 

Lösungen arbeiten wir dann in vertical ein und stellen 

sie dir bereit.

PAY AS YOU GO
Du kannst heute nicht wissen, was du morgen 

brauchst oder wie stark du wächst. Daher stehen 

dir all unsere Services jederzeit auf Abruf und als  

monatliche Pauschale bereit.

Wir wollen Unternehmen leichter 

machen, damit sie sich schnel-

ler bewegen können. Deshalb  

entwickeln wir vertical. vertical 

macht technische Komplexität in 

Unternehmen hinfällig. 

Dafür wagen wir es Mauern  

einzureißen. Wir fördern die Indi-

vidualität nur dort, wo es für den 

Unternehmenserfolg wertvoll ist. 

vertical ist für Menschen gemacht, 

die nach Einfachheit streben.  

Dabei spielt es keine Rolle, ob  

diese Menschen in besonders  

großen oder kleinen Unternehmen 

arbeiten.

Was vertical besonders macht
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WORK ON VERTICAL

vertical Designer

starten

vertical.de/designer

Dein Unternehmen

konfigurieren

Entdecke eine neue 

Art zu arbeiten

ORDER NOW
+49 6196 80 170
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