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Es ist aber auch kein Zufall, 
dass mit Eddy Cue und Craig 
Federighi, die beim kaliforni-
schen Tech-Unternehmen für 
den grössten Teil des Online- 
und Softwareangebots verant-
wortlich sind, sich zwei hoch-
rangige Apple-Manager in den 
Medien auf die zum Teil massive 
und anhaltende Kritik äussern.

Denn die Liste von Fehlern und Problemen bei diversen 
Apple-Produkten ist lang. Mittlerweile geht es so weit, 
dass in User-Foren davon abgeraten wird, eine neue Be-
triebssystem-Version für Computer, iPhones und iPads zu 
installieren. Es wird empfohlen, auf eine zweite Version zu 
warten, um den groben Fehlern so auszuweichen. Auf der 
anderen Seite verärgert Apple immer wieder professionel-
le Nutzer, weil das Unternehmen populäre Programme für 
die Foto- und Filmbearbeitung nicht mehr anbietet oder, 
mit dem Privatanwender im Blick, so vereinfacht, dass sie 
in einem beruflichen Umfeld nicht mehr genügen.

Früher war alles besser

Der Aufstieg Apples vor zwei Jahrzehnten mit bunten 
iMacs und den ersten iPods war ein geschlossenes Uni-
versum – für Fans, die sich an der Qualität der Produkte 
erfreute, und für Professionelle in kreativen Berufsfeldern 
wie Film, Grafik oder Medien. Früher, so scheint es, hat 
alles einwandfrei funktioniert. Dieses Bild stimmt natür-
lich nicht ganz. Trotzdem, mit einer sehr übersichtlichen 
Produktpalette im Hard- und Softwarebereich war es für 
Apple einfacher, eine hohe Qualität zu gewährleisten. Da-
für waren Kunden auch bereit, teilweise massiv höhere 
Preise als für die Produkte der Konkurrenz zu bezahlen. 
Apple hatte früher mit wenig Zulieferern und viel kleineren 
Stückzahlen die Kontrolle und konnte alle Komponenten 
eines Geräts aufeinander abstimmen. Alles passte zusam-
men und lief stabil.

Der saure Apfel

Heute sind viel mehr Zulieferer auf der ganzen Welt in die 
Produktion involviert. So stecken zum Beispiel in iPhones 
der gleichen Generation nicht überall auch die gleichen 
Einzelteile und führen zu Fehlern. Ein Problem, mit dem 
Apple heute immer wieder zu kämpfen hat. Schwierigkei-
ten macht auch die grosse Diversifikation. Die Übersicht zu 
behalten, wird bei Apple immer schwieriger – auch für die 
Kunden. Gab es früher gerade mal einen iPod, einen iMac 
und einen mobilen Computer, so ist die Produktpalette 
heute viel heterogener. Die Abstimmung der Software auf 
eine immer breitere Palette an Geräten ist entsprechend 
fehleranfälliger. Für Anwender heisst dies nichts anderes, 
als in den sauren Apfel beissen zu müssen. Denn trotz 
aller Unzulänglichkeiten ist man wegen Clouddiensten 
und gekauften Apps schnell einmal abhängig von einem 
Hersteller. Oder aber man hat sich schlicht an die Geräte 
und Software gewöhnt

Ein saurer Apfel muss auch nicht automatisch schlecht 
sein, schliesslich mag nicht jeder nur die süssen Früchte. 
Faul werden darf der Apfel aber nicht – und da muss sich 
Apple wieder mehr auf die Qualität von früher zurückbe-
sinnen.
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Schon fast ungeheuerlich mutet es an, wenn sich zwei  
Top-Manager von Apple in diversen Medien zu Qualitäts- 
problemen von Apple-Software äussern. Unter dem  
verstorbenen Steve Jobs war Verschwiegenheit stets ein  
Markenzeichen von Apple. Auf Kritik wurde nie reagiert.
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