
anykey IT AG – Gemeinsam Lösungen schaffen.

Die Firma anykey IT AG wurde im Jahr 2010 von Thomas Baumann und Tobias Linder gegründet mit 
dem Ziel, Kunden und Kundinnen mit schlanken und effizienten Lösungen bei der digitalen Transfor-
mation zu unterstützen.

Von Anfang an stand der Lösungsgedanke im Zentrum. Wir wollen das Rad nicht für jedes Projekt neu 
erfinden, sondern mit viel Neugier und Schwarmintelligenz unsere Cloud-Lösungen, die optimal auf 
die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden angepasst sind, ständig weiterentwickeln und opti-
mieren. Unser Schwerpunkt liegt in der Betreuung von macOS- und iOS-Lösungen. Unser Team verfügt 
über ein grosses Knowhow und ist optimal geschult und vernetzt, um eure Organisation bei der Um-
setzung von ICT-Projekten erfolgreich zu unterstützen.

Cloud

Netzwerk

Dienstleistungen Client Management

Apple Authorised Reseller & Apple Authorised Education Specialist

anykey ist seit Frühling 2019 Authorised Reseller für Apple Hard- und Software. Ebenfalls sind wir
Apple Authorised Education Specialist und unterstützen euch gerne mit unseren Lösungen, unserem-
Service und Support. Als Apple Hardware-Reseller und Apple Education Specialist organisieren wir 
gerne für euch die gesamte Lösung – alles aus einer Hand.



Beratung Konzept Schulung Support

Unsere Dienstleistungen

Das Zusammenspiel von Mensch und Computer ist unsere Leidenschaft. 
Dies treibt uns als Dienstleistende jeden Tag zu Höchstleistungen.

Wir beraten dich 
gerne wenn es darum 
geht:

Neue Hardware und 
Software in die be-
stehende Anlage zu 
implementieren

Realistische Mehr-
jahresplanungen zu 
erstellen

Effiziente Lösungen 
für eure Bedürfnisse 
zu finden

Wir erarbeiten 
zusammen mit 
deiner Schule ein 
ICT-Konzept, das 
die Leitplanken der 
Entwicklung der 
Informations- und 
Kommunikations-
technologie für die 
nächsten fünf Jahre 
festlegt. 

Es zeigt auf, mit 
welchen finanziellen 
Ressourcen einmalig 
und wiederkehrend 
zu rechnen ist.

Unsere ausgebilde-
ten und erfahrenen 
Pädagogen und Pä-
dagoginnen schulen 
dein Team in Grund-
kenntnissen und 
zeigen verschiedene 
Möglichkeiten auf, 
wie ICT im Unterricht 
gewinnbringend ein-
gesetzt werden kann. 
Dabei wird mit kon-
kreten Unterrichts-
beispielen gearbeitet, 
die anschliessend 
sofort umgesetzt 
werden können.

Kaufe Support-, 
Schulungs- und 
Beratungsstunden 
zu Spezialkondi-
tionen im Rahmen 
des PREMIUM ein 
und beziehe diese 
zu einem von dir 
bestimmten Zeit-
punkt. Mit unserem 
PREMIUM-Vertrag 
profitierst du von 
garantierten 
Reaktionszeiten. 
Den Support bieten 
wir vor Ort, telefo-
nisch oder per Fern-
zugriff.



Unsere Lösungen

Wir unterstützen Schulen und Firmen, die erfolgreich innovative Lösungen mit Apple Technologien ein-
setzen wollen. Mit über 20 Jahren Erfahrung erreichen wir die Ziele, ohne das Rad jedes Mal neu 
erfinden zu müssen. Dabei steht die Bedienungsfreundlichkeit für die Anwendenden immer im Zentrum.

Client Management Netzwerk Cloud

Dank unseren Client-Manage-
ment-Lösungen sind all deine 
Geräte immer auf dem 
neuesten Stand und optimal 
konfiguriert.

• anySpider

• Amy

• aky Patch Management

Schlank, stabil, sicher und 
performant! Die von uns ein-
gesetzten Technologien sind 
praxiserprobt und bewähren 
sich jeden Tag.

• anyNet

• Wifi

• Firewall / Switch

• Web Filter

Unsere flexiblen und elegan-
ten Datenaustausch- und 
Backup-Lösungen sind 100% 
konform mit dem Schweizer 
Datenschutz.

• M365

• eWolke

• bWolke

• anyDash



Apple Lösungen für den Bildungsbereich

Im Zentrum von allem was Apple macht, steht die Vision, grossartige Produkte zu entwickeln, die das
Leben der Menschen bereichern. Das prägt nicht nur, was sie machen, sondern auch, wie es gemacht
wird und worum es ihnen geht. Apple Technologie soll Schülerinnen und Schülern neue Wege zum 
Lernen und zum Demonstrieren des Gelernten eröffnen – egal welcher Lerntyp sie sind.

Die Kreativität in jeder Schülerin und jedem Schüler wecken.

Für Alle die richtige Lösung

Lehrpersonen
„Es muss einfach 
funktionieren.“

ICT-Verantwortliche
„Es muss einfach zu 
bedienen und 
administrieren 
sein.“

Schulleitungen
„Wie hoch sind die 
Aufwände?“

Eltern
„Was macht unser 
Kind damit?“

Unsere Lösungen 
setzen die techni-
schen Abläufe in den 
Hintergrund und 
die Hardware macht 
nur was sie machen 
soll: den Lernprozess 
fördern und unter-
stützen.

Dank dem zentralen 
Management von 
verschiedenen Platt-
formen und Unter-
stützung von unse-
rem Team läuft die 
ICT rund.

Dank laufenden Kos-
ten und einfachem 
Überblick der Lösun-
gen er- und behältst 
du den Überblick 
über unsere Dienst-
leistungen und den 
ICT-Support.

Optimale Sicherheit 
und Benutzerfreund-
lichkeit funktionieren 
dank unserem rund-
um Sorglos-Paket 
auch ausserhalb des 
Klassenzimmers.



Apple Produkte für den Bildungsbereich

iPad MacBook Air

Mit Apple Hardware und Software erledigen die Lernenden ihre Pflichtaufgaben mit Freude. Schüler 
und Schülerinnen lieben das iPad, weil es alles sein kann, was sie wollen. Sie erforschen damit Themen 
auf neue Weise und entdecken neue Fähigkeiten – mit einer interaktiven Multi-Touch-Erfahrung, die 
Spass macht. Dank der Leistung des Mac können Lernende und Lehrkräfte voller Zuversicht auch die 
ehrgeizigsten Projekte angehen und bewältigen.

Viel Power. Leicht zu bedienen. Vielseitig. 
Lernende und Lehrkräfte lieben den Unterricht 
mit dem neuen iPad. Mit dem leistungsstarken 
A13 Bionic Chip, Batterielaufzeit für den ganzen 
Tag, einem brillanten 10,2'' Retina Display, ultra-
schnellen drahtlosen Verbindungen und einer 
Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus. 
Und es funktioniert mit dem Apple Pencil und 
dem Smart Keyboard.

Mit dem iPad können 
Lernende und Lehr-
kräfte noch mehr noch 
einfacher erledigen. 
Alles zu einem un-
glaublichen Preis.

Das neu entwickelte MacBook Air kommt mit der 
Power des M2 Chip der nächsten Generation. Es 
kombiniert unglaubliche Performance mit bis zu 
18 Stunden Batterielaufzeit in einem unglaublich 
dünnen Aluminiumgehäuse. Damit können Lehr-
kräfte aus jeder Lernmöglichkeit das Beste her-
ausholen.

Apple Produkte sollen das Denken anregen – bei Lehrkräften wie bei Lernenden.

iPad. So entwickelt, dass Lehrkräfte und 
Lernende gerne damit arbeiten.

MacBook Air. Das Powerpaket für Lehrkräfte.



Adressen

Volketswil Basel Mittelland

anykey IT AG
Chriesbaumstrasse 2
8604 Volketswil
Schweiz

+41 44 941 36 36
office@anykey.ch

anykey IT AG Basel
Aeschengraben 13
4051 Basel
Schweiz

+41 61 283 36 36
basel@anykey.ch

anykey IT AG Mittelland
Industriestrasse 3
4543 Deitingen
Schweiz

+41 62 531 36 36
mittelland@anykey.ch

Unser Mutterschiff ist 
nur 15 Minuten von Zürich
entfernt. 

Unser Standort Basel
gleich beim Bahnhof SBB.

Zentral gelegen für unsere 
Kundinnen und Kunden im 
Mittelland.


