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Die sympathische Komplettlösung für

Meetings, Präsentationen, 
Schulungen und Teamarbeit

Ganz einfach und bequem über das Internet
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Schulen Sie Teilnehmer
von unterschiedlichen

Standorten online.

Präsentieren Sie Ihren Kunden
Ihre Produkte oder Dienstleistungen ganz

einfach von Ihrem Arbeitsplatz aus. 

Optimieren Sie Ihre Teamarbeit.
Arbeiten Sie in Echtzeit online gemeinsam

an Projekten.

Veranstalten Sie
Online-Meetings mit Kollegen und

Geschäftspartnern aus aller Welt. 

Sie sparen Reisezeit und Reisekosten 

Sie überwinden Entfernungen und

beschleunigen so Entscheidungsprozesse

Sie leisten standortübergreifend produktive Teamarbeit

Sie verringern Missverständnisse in der Kommunikation,

weil Sie sehen, was Ihr Gegenüber sieht 

Sie pflegen den persönlichen Kontakt zum

Kunden auch aus der Ferne

Sie sparen Kosten für Konferenz- oder

Schulungsräume

Sie reduzieren den Organisationsaufwand

von Besprechungen

Sie schützen die Umwelt durch

ein geringeres Reiseaufkommen

Online-Meetings und -Präsentationen
Zeit effi zient nutzen und dabei Geld sparen –
Ihre Vorteile und Einsatzmöglichkeiten
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Schneller Return-On-Invest – TeamViewer ist zu sehr günstigen 

Konditionen verfügbar und bietet ein enormes Einsparungspotenzial  

hinsichtlich Zeit und Kosten

Unbegrenzte Anzahl an Meetings zum Festpreis

mit bis zu 25 Teilnehmern

Ideal für den plattformübergreifenden Einsatz

(Windows, Mac, Linux, iOS, Android) 

Mit den Apps für iOS und Android ist die Meeting-Teilnahme

flexibel von überall aus möglich

Einfache und intuitive Handhabung für Präsentator und Teilnehmer                                                              

Browserbasierte Präsentations-Teilnahme ohne Softwareinstallation –

ein Browser und eine Internetverbindung reichen vollkommen aus

Optimierte Qualitätsanpassungen von der mobilen Internet-

verbindung bis hin zur schnellen Breitbandverbindung

Höchster Sicherheitsstandard bei der Datenübertragung

Verfügbar in über 30 Sprachen

TeamViewer als Komplettlösung können Sie außerdem für

Home-Office, Support und Server-Administration nutzen.

Weitere Details hierzu finden Sie in unserem Prospekt

zum Thema Fernsteuerung oder unter www.teamviewer.com

Wann sind Sie dabei ?
Mehr als 200 Millionen Anwender auf der ganzen Welt
setzen auf TeamViewer!

TeamViewer überzeugt!
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Effektives Arbeiten durch
vielfältige Funktionen
TeamViewer liefert die
optimalen Bedingungen für Ihre
Meetings und Präsentationen

Planen und organisieren Sie Ihre

Meetings im Vorfeld. Besonders 

leicht ist die Planung auch direkt in 

Ihrem Outlook-Kalender über den 

integierten TeamViewer-Button.

Starten Sie Ihr virtuelles Treffen mit

nur einem Klick und laden Sie Ihre

Teilnehmer ad-hoc dazu ein. Für diese 

ist die Teilnahme bequem und einfach 

über einen Einladungs-Link möglich.

Zeichnen Sie Ihre TeamViewer-Sitzungen 

auf inkl. Video, VoIP und Ton. Die Videos 

lassen sich im Anschluss in das AVI-

Format konvertieren. Ideal, um Ihre 

Präsentation zu Dokumentations- oder 

Schulungszwecken zu archivieren.

Stellen Sie den reibungslosen Ablauf

Ihres Meetings sicher. Benennen

Sie zur Unterstützung einen weiteren 

Teilnehmer zum Organisator. Erlauben 

oder verbieten Sie z. B. Chat-Nachrichten 

und bestimmen Sie, wer wann die 

Präsentator-Rolle erhält etc.

Fügen Sie Kollegen und Geschäftspartner 

Ihrer Kontakte-Liste hinzu. So sehen 

Sie jederzeit deren Online-Status und 

präsentieren per Mausklick blitzschnell 

Ihren Bildschirm. Ideal, um z. B. spontan 

den Fortschritt eines gemeinsamen 

Projektes zu besprechen.

Wählen Sie aus, welche Fenster Sie 

Ihren Teilnehmern präsentieren wollen. 

Damit reduzieren Sie die Botschaft

auf das Wesentliche und übertragen 

keine vertraulichen Informationen

(z. B. E-Mail-Software).
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Per Instant Messaging (Chat) können 

Nachrichten entweder gezielt an 

Einzelpersonen oder an alle Teilnehmer 

versendet werden.

Kreativer Ideenaustausch
durch lebendige Kommunikation
Visuell und akustisch miteinander kommunizieren

Sie möchten während eines Meetings 

Dateien zum Download zur Verfügung 

stellen? Per Drag & Drop kopieren Sie 

die gewünschten Dokumente ganz 

einfach in die gemeinsame Dateibox

und tauschen diese bequem und 

schnell untereinander aus.

Möchten Sie mit Teilnehmern verschiede-

ner Standorte während eines Meetings

telefonieren? Nutzen Sie hierfür einfach 

die integrierte  Telefonkonferenz-Nummer

oder versenden Sie alternativ Ihre eigenen 

Telefonkonferenz-Daten per Einladung.

Alle Teilnehmer sehen und hören sich 

gegenseitig. Während eines Meetings 

sind sie per Voice over IP und 

Webcam miteinander verbunden.  

Skizzieren und unterstreichen Sie 

wichtige Punkte in Ihren Dokumenten 

oder erstellen Sie bequem einen 

Screenshot des Bildschirms mithilfe 

des Whiteboards.
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Qualitäts-Siegel

Bundesverband der

IT-Sachverständigen

und Gutachter e.V.

Internationale Top-Unternehmen
vertrauen TeamViewer
Maximale Sicherheit und großartige Qualität

Großartige Qualität und Geschwindigkeit!

Schnelle Verbindungen und höchstmögliche Bildqualität durch 

weltweit verteilte Routingserver. Unser redundantes Netz-

werk mit 24/7 Monitoring sorgt für sehr hohe Verfügbarkeit.

Sicher!

Verschlüsselung des Datenverkehrs wie bei

Homebanking-Sitzungen mittels RSA 2048-

Bit (asymmetrische Verschlüsselung) und

Session Encoding per AES 256-Bit.

Zertifi ziert!
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Lizenzmodelle Business Premium Corporate

Einmaliger Kaufpreis für dauerhafte Nutzung
der erworbenen Lizenz

All-In-One: Meeting, Präsentation, Schulung, Teamarbeit,
Vertrieb und Support in einer einzigen Software vereint

Für Windows, Mac, Linux, iOS und Android –
inkl. Cross-Plattform-Verbindungen

TeamViewer-Konto mit Kontakte-Liste: Alle Kontakte im 
Überblick, inkl. Planungsfunktion für Meetings

Kommunikations-Tools: VoIP, Video, Chat, Telekonferenz etc.

Dateibox zum Austausch von Dokumenten

Planung von Meetings in Microsoft Outlook

Fernsteuerung im Meeting erlauben

Meetings aufzeichnen

Multi-Language:TeamViewer ist in mehr als 
30 Sprachen verfügbar

Funktioniert einwandfrei hinter Firewalls

Anzahl lizenzierter Arbeitsplätze, von denen aus
Meetings gestartet werden können

1
(erweiterbar)

unbegrenzt unbegrenzt

Kanäle: Anzahl paralleler Meetings zur selben Zeit 1 1
3

(erweiterbar)

Anzahl von Teilnehmern pro Meeting 15 25 25

Besonders hohe Performance durch Multichannel-Routing

Bevorzugter Support (12 Monate)

Exzellente Software
zu fairen Preisen
Sie zahlen nur einmal und nutzen Ihre Lizenz dauerhaft!

TeamViewer vereint Anwendungsfälle wie Online Meetings, 

Präsentationen, Schulungen, Teamarbeit, Home Offi ce,

Support und Fernwartung in einer einzigen Software.

Und das Beste: Einmal kaufen, dauerhaft nutzen, ohne 

Updatezwang! Entscheiden Sie sich jetzt ganz ohne Risiko, 

denn Sie erhalten 7 Tage volles Rückgaberecht.
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Erleben Sie TeamViewer live
Es dauert nur zwei Minuten ...

Rufen Sie uns an, wir bauen gerne eine TeamViewer-Verbindung mit Ihnen auf

und in zwei Minuten wissen Sie, was unsere Software für Sie leisten kann!

Telefon +49 (0)7161 6069 2 50
oder Sie bestellen TeamViewer auf Rechnung,

mit vollem 7-Tage-Rückgaberecht auf unserer Website.

www.teamviewer.com

Deutschland

Telefon +49 (0) 7161 6069 2 50

Fax  +49 (0) 7161 6069 2 79

Schweiz

Telefon +41 (0) 61 5000 154

Österreich

Telefon +43 (0) 720 880 604

E-Mail sales@teamviewer.com

Anschrift: TeamViewer GmbH | Kuhnbergstr. 16 | D-73037 Göppingen

Wir beraten Sie gerne und kompetent bei 

Fragen zu Lizenzierung und Technik.

Rufen Sie uns an!

Bei uns landen Sie nicht in einem Callcenter, 

sondern werden direkt

mit einem unserer  TeamViewer-

Mitarbeiter verbunden.
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