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Für unsere sich wandelnde Welt: Ein neuer Ansatz
für unsere Smartphones

Von Dr. TM Roh, Präsident und Leiter von MX Business
Wenn ich mich in unserer Welt umschaue, staune ich immer über die vielen Innovationen, die
uns umgeben. Am meisten begeistern mich jedoch die Entwicklungen bei Smartphones. Dieses
besondere Gerät hat den Weg für so viele verschiedene Innovationen geebnet – bei Remote
Work, Schulbildung, Unterhaltung und Fitness. Zudem gibt es uns die Möglichkeit, mit einem
Fingertipp alles zu erfassen, zu erkunden und mit jedem überall zu kommunizieren.

Das Smartphone ist für viele der Einstieg in einen unendlichen Fortschrittsprozess. Das haben
wir bei Samsung nie als selbstverständlich angesehen.
Für mobile Innovationen genügt es nicht, einfach nur mit dem Tempo der Welt mitzuhalten. Wir
möchten daher immer unsere Grenzen aufs Neue testen. Nur so kann unserer Technologie dazu
beitragen, die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum erleben, zu unterstützen und unser
Leben ein Stück einfacher zu machen. Deshalb versuchen wir immer wieder, die Grenzen
dessen, was ein Smartphone leisten kann, zu überdenken.
Wir hinterfragen die Regeln, um das nächste Kapitel in unserer Smartphone-Geschichte
zu beginnen
Im Jahr 2011 vereinte das Galaxy Note den Komfort von Smartphones mit dem großen Bildschirm
und den notizblockähnlichen Funktionen von Tablets. Einige sträubten sich vor dem 5,3-ZollDisplay, das damals alle Dimensionen zu sprengen schien. Doch das Note bot eine Möglichkeit,
ein großes Display auch in einem Smartphone zu nutzen. Auch der S Pen wusste zu überraschen.
Er ermöglichte es, Kreativität und Produktivität miteinander zu verbinden – wann immer eine
Inspiration aufkam, konnte die Idee oder der Gedanke schnell in Samsung Notes
niedergeschrieben werden.
2019 wagten wir es, unsere Smartphones noch einmal neu zu definieren. Wir brachten unsere
Galaxy Z Fold-Serie auf den Markt und haben damit einen neuen Formfaktor in die
Mobilfunkbranche eingeführt. Unser faltbares Design zeigte einen weiteren Ansatz, wie
Menschen ihre Smartphones nutzen können. Der Flex-Modus ermöglicht es, Videoanrufe einfach
freihändig auszuführen. Und auch das Multitasking mit mehreren Fenstern ist einfach und
bequem, da das Smartphone im Handumdrehen die Größe eines kleinen Tablets annimmt. Viele
Mobilfunkunternehmen wählten ebenfalls diesen Ansatz und lassen so faltbare Smartphones ein
großes Ding werden.
Innovation durch Zuhören und Umsetzen
In einem Meer aus gleichartigen Smartphones und sich wiederholenden Updates bleibt unser
Ehrgeiz ungebrochen: Die Zeichen des Wandels zu erkennen – Dank des Feedbacks unserer
Kunden. Nur so gelingt es uns weiterhin, mobile Erfahrungen zu schaffen, die uns alle
weiterbringen sollen.
Wir wissen, dass viele überrascht waren, als Samsung im letzten Jahr kein neues Galaxy Note
vorgestellt hat. Sie haben die immense Kreativität und Effizienz der Galaxy Note-Serie geliebt,
die es Ihnen ermöglichte, im Handumdrehen vom Spiele-Nirwana zu hochgradiger Produktivität
zu wechseln. Gelobt wurde auch das Schreibgefühl des S Pen, von dem viele sagen, dass es
nahezu mit dem von Tinte auf Papier vergleichbar ist. Wir haben das gehört. Und nicht vergessen.
Katalysator für die nächste Evolution des Samsung Galaxy

Jahrelang hat Samsung Skeptiker überzeugt, die unsere Ideen für unmöglich hielten. Sei es ein
zu großer Bildschirm, ein Eingabestift, von dem kaum jemand dachte, dass er gebraucht wird,
oder eine Kamera, die bei Dunkelheit gelungene Fotos und Videos ermöglicht.
Mit jeder neuen Entwicklung der Samsung Galaxy-Geräte haben wir Funktionen eingeführt, die
als Weiterentwicklung unserer Vorgängermodelle gesehen werden können. Und wir sind dabei,
unsere Grenzen weiter auszutesten.
Auf dem Unpacked-Event im Februar 2022 werden wir Ihnen ein bemerkenswertes Gerät der SSerie vorstellen. Die nächste Generation des Galaxy S ist da und vereint die großartigen
Erfahrungen unseres Samsung Galaxy in einem faszinierenden Gerät.
Mit diesem Gerät werden Sie die Nacht nicht fürchten – mit detailreichen und hellen Fotos und
Videos, die für Freude sorgen. Sie werden den Tag dominieren – mit Leistung, Geschwindigkeit
und Tools, die mit ihrem Leben Schritt halten können. Sie werden moderne Neuerungen
genießen, dank des bisher intelligentesten Samsung Galaxy-Erlebnisses. Und das alles mit dem
guten Gefühl, Teil des achtsamen Samsung Galaxy-Ökosystems zu sein. Und, ja, Sie werden
Samsung dabei helfen, die Geschichte seiner Smartphones wieder einmal neu zu schreiben.
Machen Sie sich bereit für das faszinierende Ultra-Erlebnis.
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