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IT-Lösungen aus Göppingen für die Welt
TeamViewer schreibt Erfolgsgeschichte mit weltweit führenden
Lösungen im Bereich Fernwartung, Desktop Sharing und OnlineZusammenarbeit.
Milliarde Geräten installiert. Mittlerweile ist die Software in über
30 Sprachen verfügbar. Über 200 Millionen aktive Nutzer und
mehr als zehn Millionen Downloads pro Monat sind eindeutige
Zeichen des Erfolgs. Imposant ist auch: Jederzeit sind weltweit
mindestens 20 Millionen Geräte mit TeamViewer verbunden. Mit
dieser Reichweite befndet sich das Unternehmen auf Augenhöhe
mit allseits bekannten Endverbrauchermarken aus dem Technologiebereich.
Die Fernwartungs- und Kollaborationssoftware, die den gleichen
Namen wie das Unternehmen selbst trägt, ist seit jeher dessen
Kernprodukt. Darüber hinaus hat man das Produktportfolio kontinuierlich ergänzt, um den wachsenden Bedürfnissen der breiten
Nutzerbasis gerecht zu werden. Die Erweiterungen umfassen das
IT-Monitoring- und IT-Asset Management-Programm „ITbrain“
sowie dessen Anti-Malware-Komponente. Darüber hinaus bietet
TeamViewer mit „airbackup“ eine Online-Backup-Lösung, mit der
Unternehmen ihre Daten sichern können, ohne eine eigene
Backup-Infrastruktur betreiben zu müssen. Die Monitoring-Plattform „Monitis“ rundet das Produktportfolio von TeamViewer ab:

GESCHÄFTSLEITUNG

Andreas König, Geschäftsführer TeamViewer GmbH

Die TeamViewer GmbH wurde im Jahr 2005 in Göppingen gegründet. Mithilfe der gleichnamigen Software können sich Nutzer
auf einfache Art und Weise innerhalb weniger Sekunden mit einem PC, einem Smartphone oder einem anderen Gerät verbinden.
So kann man zum Beispiel Computerprobleme aus der Ferne
beheben oder von zu Hause aus arbeiten und Geräte steuern,
ohne direkt vor Ort zu sein. Das können neben Computersystemen auch Displays, Warenautomaten, Turbinen und eine Vielzahl
anderer Geräte sein. TeamViewer spricht nicht nur Unternehmen,
sondern auch Privatleute an. So kommt die Software etwa oft zum
Einsatz, um Computerprobleme in der Familie oder im Freundeskreis zu lösen. Die private Nutzung von TeamViewer ist kostenlos.
Seit seiner Gründung ist der Göppinger IT-Spezialist rasant gewachsen. Bis heute wurde die Software auf mehr als einer
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„Monitis“ gibt Systemadministratoren und IT-Experten das nötige
Rüstzeug zur Überwachung von Webseiten, Servern, anderen
Anwendungen und vielem mehr – von überall und zu jeder Zeit.
Sicherheit steht bei allen TeamViewer-Produkten an erster Stelle:
Sämtliche Lösungen basieren auf einer sicheren globalen Infrastruktur mit zwei Hauptrechenzentren in Deutschland.
TeamViewer gehört zu einer sehr kleinen Gruppe von deutschen
Tech-Unternehmen, die globale Reichweite und weltweiten Umsatz vorweisen können, und gleichzeitig mit über einer Milliarde
US-Dollar bewertet wurden. Als internationaler Arbeitgeber mit
mehr als 350 Beschäftigten aus 40 verschiedenen Nationen holt
TeamViewer die Welt sprichwörtlich nach Göppingen. Hinzu kommen etwa 250 Angestellte rund um den Globus. Die Unternehmenskultur ist deshalb von der Vielfalt der Belegschaft geprägt.
Zudem kann TeamViewer mit einer beachtenswerten Quote aufwarten: 40 Prozent seiner Mitarbeiter sind weiblich – in der
IT-Branche eher eine Seltenheit.

„Als Marktführer im Bereich Fernwartungssoftware für kleine und mittelständische Firmen sind wir bestens
aufgestellt, um vom Trend zum mobilen
und flexiblen Arbeiten zu profitieren.“
Andreas König, Geschäftsführer TeamViewer GmbH

Mit Andreas König als Geschäftsführer wird das Unternehmen
von einem erfahrenen Manager aus der Technologiebranche geleitet. „Als Marktführer im Bereich Fernwartungssoftware für kleine und mittelständische Firmen sind wir bestens aufgestellt, um
vom Trend zum mobilen und fexiblen Arbeiten zu proftieren“, so
Andreas König. Besonders große Chancen sieht Andreas König
bei der sicheren Vernetzung von Alltagsgegenständen, die auch
als „Internet der Dinge“ bezeichnet wird. Schon heute gibt es
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten dafür, unter anderem aus
dem Bereich Maschinenbau – weitere werden folgen.
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