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Geschichte und Entwicklungen

Von allen O!ce-Programmen am Markt dür"e Apples iWork das jüngste sein. Es erschien 
erstmals im Januar des Jahres 2005 und löste das bis dahin gep#egte Programmpaket 
 AppleWorks ab. Neu war allerdings nur die Zusammenstellung. Die Einzelapplikationen 
existierten schon vorher. Keynote – das Präsentationsprogramm – brachte Steve Jobs von 
NeXT mit. Die Version Keynote 1.0 erschien als Programm im Jahr 2003. Pages, das Text- 
und Layoutprogramm, kam 2005 auf den Markt. Es wurde zusammen mit Keynote als ers-
tes iWork-Paket angeboten. Numbers in der ersten Version kam im Jahr 2007 hinzu. 

Mit der Version iWork ’09 stellte Apple mit iWork.com eine internetbasierte Ergänzung zur 
Verfügung, mit der sich Dokumente mit anderen Teilnehmern betrachten und kommen-
tieren ließen. Dieser Dienst wurde jedoch im Sommer 2012 im Zuge der Umstellung auf 
iCloud eingestellt. Im Mai 2011 ergänzte Apple iWork um iOS-Anwendungen, die jedoch 
nicht als Programmpaket, sondern als einzelne Apps verkau" wurden.

Mit Erscheinen der aktuellen Version Ende 2013 kündigte Apple an, dass alle Besitzer eines 
neuen iOS-Gerätes die Programme kostenlos bekommen. Wenig später wurde dieses An-
gebot auch auf Käufer von neuen OS-X-Geräten bezüglich der Desktop-Versionen der Pro-
gramme ausgeweitet.

Wenn Sie Besitzer eines älteren Mac oder iOS-Gerätes sind, müssen Sie die neuen Applika-
tionen kaufen, und zwar jede einzeln. In der Presse liest man zwar immer noch den Begri$ 
iWork und meint die Gesamtheit der drei Anwendungen, als geschlossenes Paket ist es je-
doch nicht mehr zu beziehen. In diesem Buch wird dieser Begri$ ebenfalls anwendungs-
übergreifend genutzt, also wenn es nicht um die einzelne Anwendung geht. Beachten Sie, 
dass die neuen iWork-Anwendungen als Betriebssystem OS X 10.9 voraussetzen. 

Die iWork-Anwendungen müssen über den App Store gekauft werden.

Neu sind die Webapplikationen der iWork-Suite. Allerdings liegen Sie bislang nur als Beta-
versionen vor, zumindest bis zum Zeitpunkt der Buchfertigstellung (April 2014). Sie lassen 
sich dafür in unterschiedlichen Browsern einsetzen, sogar auf einem PC.
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iWork-Applikationen können nun sogar im Browser eingesetzt werden.

Installieren und Starten

Die iWork-Applikationen sind also bereits installiert – zumindest bei Neugeräten. Andern-
falls muss man sie über den App Store erwerben. Eine andere Bezugsquelle gibt es nicht. Die 
Anpassung älterer Versionen über ein Update klappt jedoch nicht. Das Tool So!wareaktuali-
sierung, das Sie über das a-Menü ö"nen können, nimmt dieses Update nicht vor. Und das ist 
auch gut so, denn die neue Version hat es in sich. Apple hat sie komplett neu programmiert. 
Dabei sind einige Details aus den vorangegangenen Versionen verloren gegangen. Nach der 
ersten Freude über die neue Version kam deshalb bald der Aufschrei derjenigen Anwen-
der, die schon intensiv mit den früheren Versionen gearbeitet haben. Apple hat versprochen, 
Nachbesserungen vorzunehmen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches war dieses 
Versprechen schon in vielen Punkten erfüllt, Unterschiede bleiben trotzdem. Deshalb wer-
den bei einer Installation der neuen Version die alten nicht vom Rechner gelöscht.

Die Update-Funktion 
erkennt zwar die neue 
Version nicht, beim Start 
der älteren Anwendung 
wird aber auf die neue 
Version hingewiesen.
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Aufgepasst

Beachten Sie aber, dass Dokumente, die mit den neuen iWork-Applikationen erstellt 
wurden, nicht von den älteren Versionen gelesen werden können. Das Dateiformat 
hat Apple nämlich gleich mit geändert.

Diesem Buch liegen die OS-X-Versionen Pages 5.2, Keynote 6.2 und Numbers 3.2 zugrun-
de. Unter iOS ist jeweils Version 2.1 der aktuelle Stand bei Drucklegung. Die Browserver-
sionen be!nden sich noch im Betastadium.

Installation
Viel Gedanken um die Installation muss man sich nicht machen. Wurden die Applikationen 
aus dem App Store geladen, so werden sie auch gleich installiert. Beachten sollten Sie, dass 
im Dock nach wie vor die alten iWork Anwendungen liegen. Um sie zu entfernen, ziehen 
Sie die Icons aus dem Dock und lassen sie verpu"en, oder Sie klicken diese mit der rechten 
Maustaste an und wählen aus dem Kontextmenü Optionen!| Aus dem Dock entfernen.

Ziehen Sie die neuen Anwendungen bei Bedarf in das Dock. Wenn Sie vorhaben, mit den 
alten und neuen Versionen parallel zu arbeiten, können Sie natürlich auch beide Versionen 
im Dock lassen. Verwechseln können Sie die unterschiedlichen Anwendungen nicht, die 
Icons sind nicht identisch.

Die Icons der Versionen der Applikationen unterscheiden sich.

Bei den iOS-Geräten (iPhone, iPad) !ndet die Installation über iTunes statt. Große Erklä-
rungen erübrigen sich dazu. Nach dem Kauf der Applikation und der Synchronisation mit 
dem iOS-Gerät steht die Anwendung auf diesem auch schon zur Verfügung.

Tipp

Wenn Sie in den App Store schauen, !nden Sie viele Angebote, die Vorlagen (Tem-
plates) für iWork anbieten, teilweise zu Preisen, die weit über den Preisen der An-
wendungen liegen. Kaufen Sie diese Pakete nicht. Unter den vielen Vorlagen, die 
dort zusammengestoppelt sind, !nden sich vielleicht ein paar nutzbare, das meis-
te ist aber eher Füllsto" als tatsächlich brauchbar, o# genug auch für amerikanische 
oder englische Verhältnisse gemacht und hier ohne Anpassungen selten zu gebrau-
chen. Hinzu kommt, dass Sie schnell lernen, eigene Vorlagen und Dokumente zu 
entwickeln, die genauso professionell aussehen, vielleicht sogar noch besser. Wenn 
Sie sich schon die Mühe einer Selbstentwicklung für bestimmte Fälle nicht machen
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wollen, dann suchen Sie lieber gezielt im Web. Für deutlich weniger Geld !nden Sie 
dann vermutlich die eine Anwendung, die Sie wirklich benötigen, und müssen nicht 
allen möglichen Krempel mit dazu erwerben.

Spezielle Vorlagen für die einzelnen Applikationen lassen sich im Internet leicht !nden.

Starten
Wie man die iWork-Anwendungen startet, muss ich sicher nicht groß erklären. Wer mit 
dem Mac oder dem iOS-Gerät umgehen kann, weiß, wie es geht. Ein Klick auf das Icon im 
Doc oder Launchpad auf dem Mac, in Fingertippen auf das Icon beim iPad oder iPhone – 
schon startet die Anwendung und steht zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Für die Browservariante sind aber sicher ein paar Erklärungen nicht unangebracht. Wer 
schon mit iCloud gearbeitet hat, sollte auch mit den iWork-Anwendungen keine Proble-
me haben. Sie stehen dort nämlich – als Betaversionen – zur Verfügung. Sobald man sich 
bei iCloud mit seiner Apple-ID und dem Kennwort angemeldet hat, ö"net sich das Fenster 
und zeigt die Apps an, mit der in der Apple-Cloud gearbeitet werden kann.
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Aktivieren Sie das Häkchen bei Angemeldet bleiben, wenn Sie nicht wollen, dass das iCloud- 
Fenster im Browser noch einer gewissen Zeit der Untätigkeit sich automatisch wieder schließt.

Die Betaversionen der Browservarianten stehen in iCloud bereits zur Verfügung.

Ob Apple auch nach Beendung der Betaphase die iCloud-Anwendungen im Browser als kos-
tenlose Anwendungen abgibt oder einen Obolus verlangen wird, ist derzeit noch nicht vo-
rauszusagen. 
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Was ist anders?

Auf den ersten Blick zeigt sich die Veränderung schon an der Benutzerober!äche der An-
wendungen. Gab es bei Version 09 noch die Leiste an der linken Seite, in der Seiten (Pages), 
Folien (Keynote) oder Blätter und Tabellen (Numbers) angezeigt wurden, so gibt es in den 
neuen Versionen der Anwendungen am rechten Rand einen Bereich, in dem abhängig vom 
Bearbeitungsstand Formateinstellungen und andere Werkzeuge aufgeführt werden. Die 
Miniaturen am linken Rand lassen sich allerdings über Darstellung | Miniaturen einblen-
den nach wie vor hinzuschalten.

 
 
 
 
 

 
Pages 4 (iWork ’09) und  Pages!5 
(iWork-Version !2014) unterschei- 

den sich bereits auf !den 
ersten Blick.

Auch die Symbolleiste sieht nun aufgeräumter aus, und die Formatleiste fehlt, ebenso die 
Fußleiste, in der Informationen über Zoom, Wort- und Seitenanzahl zu "nden waren. Das 
Zahnrädchen zur Kon"guration ist nun in die Symbolleiste gewandert.

Schaut man dann genauer hin, entdeckt man noch mehr Details, die anders sind oder gar 
fehlen. So sind bei den Stilvorlagen die Zeichenstile weggefallen. Es ist nun nicht mehr mög-
lich, für Hervorhebungen auf Zeichenebene eine Stilvorlage zu de"nieren. Absatzstile gibt es 
zwar noch, die aber sind nicht mehr so !exibel. Zuweisungen von Tastenkürzeln sind nicht 
mehr möglich und auch nicht die Übernahme von Stilen aus anderen Dokumenten. Ande-
rerseits gibt es nun auch Stilvorlagen für Keynote und Numbers. Beim Kopieren von Text 
über die Zwischenablage bleiben Stile erhalten, was ein ganz angenehmer E#ekt ist.

Am meisten Federn lassen musste Pages. Die Au$eilung der Dokumente in Textverarbei-
tung und Layout (Pages 4) ist nun entfallen. Bei Textverarbeitungsdokumenten stand der 
Text als fortlaufende Zeichenfolge im Mittelpunkt des Dokuments. In Layoutdokumenten 
musste der Text in Rahmen eingegeben werden, wie es in Layoutprogrammen üblich ist. 
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Pages kennt in der neuen Form nur noch eine Art von Dokumenten.

Pages 5 kennt nur noch Dokumente der letzten Art. Dabei wurde dieser Modus aber erheb-
lich kastriert. War es in der letzten Version noch möglich, Text von einem Textrahmen in 
einen anderen !ießen zu lassen, so fehlt diese Funktion vollständig. Das ist aber eine wich-
tige Funktion, wenn man mit festen Layouts und wechselnden Inhalten arbeiten möchte.

Konnten zwei Textrahmen in Pages 4 noch mit zwei Mausklicks verknüpft werden …

… so fehlt diese Funktionalität 
in Pages 5 vollständig.
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Auch die Serienbrie!unktion wurde gestrichen, was diejenigen schmerzen wird, die gele-
gentlich Rundbriefe, Einladungen und Ähnliches mit Pages erstellt haben. Suchen & Erset-
zen ist nur noch mit reinem Text möglich. Gab es in Pages 4 noch den Modus »Erweitert«, 
in dem auch nach Seiten-, Absatz- und Zeilenumbrüchen sowie Tabulatoren und auch Stil-
vorlagen gesucht werden konnte, so fehlt diese Möglichkeit in Pages 5 völlig.

Die erweiterten Möglichkeiten zum Suchen & Ersetzen von Pages 4 stehen in Pages 5  
nicht mehr zur Verfügung.

In Keynote und Numbers fallen die Einschränkungen in den neuen Versionen nicht so 
drastisch aus. Bei Numbers ist es vor allem die Automatisch-ausfüllen-Funktion, deren 
Funktionalität schmerzlich vermisst wird. Das, was in der neuen Version davon verblieben 
ist, reicht nicht an die Funktionalität von Numbers 2 heran. In Keynote können nun nicht 
mehr mehrere Objekte ausgewählt und gemeinsam geändert werden.

Aufgepasst

Apple hat sehr schnell auf die Kritik der Anwender reagiert und bald nach Veröf-
fentlichung eine Roadmap präsentiert, in der Änderungen und Ergänzungen für die 
iWork-Programme aufgelistet werden. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Bu-
ches waren viele dieser Punkte bereits abgearbeitet. Deshalb führe ich die anfänglich 
fehlenden Funktionen nicht mehr auf – sie werden in diesem Buch vorgestellt. Die 
noch fehlenden Punkte (etwa Tastenkürzel für Stile) werden von Apple sicher noch 
nachgeliefert, können in diesem Buch aber noch nicht beschrieben werden.
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Ob Apple die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen fehlenden Funktionali-
täten noch irgendwann nachrüsten wird, ist unklar, weil das Unternehmen sich dazu nicht 
geäußert hat. Meine persönliche Vermutung ist, dass erst bei einer nächsten Version mit 
einer Aufwertung um bereits früher vorhandene Funktionalität (Serienbriefe, Textrahmen-
verkettung etc.) zu rechnen ist.

Tipp

Bei der Neuinstallation der iWork-Version 2014 werden die alten Programme nicht 
gelöscht. Entfernen Sie den Ordner iWork ’09 nicht von Ihrem Mac, wenn Sie die al-
ten Dokumente auch weiterhin noch einsetzen möchten. Bei der Übernahme durch 
die neuen Programme wird das Dateiformat geändert, nicht unterstützte Funktio-
nalität wird entfernt. Ein weiteres Bearbeiten mit den alten Programmen ist dann 
auch nicht mehr möglich.
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