
Business-Lizenz
Für Selbstständige, IT-Admins oder
Mitarbeiter in Unternehmen.

Ein lizenzierter Nutzer
Ein gleichzeitig verbundener Nutzer
Beliebig viele Endpunkte

Ein lizenzierter Nutzer: Die Business-Lizenz ist eine reine Einzelnutzerlizenz. Remote-Verbindungen 
sind von bis zu drei vorher definierten Geräten aus möglich (Computer, Laptops oder mobile Geräte). 

Ein gleichzeitig verbundener Nutzer: Maximal ein lizenzierter Nutzer kann gleichzeitig eine Verbindung 
starten, mit bis zu drei Geräten simultan.

Beliebig viele Endpunkte: Sie können per Fernzugriff auf so viele Geräte wie nötig zugreifen. Dazu zählen zum 
Beispiel Desktop-Computer, Laptops, Smartphones* oder Tablets*. Auf Mobilgeräten muss die TeamViewer 
QuickSupport App installiert sein und Nutzer müssen eingehende Verbindungen akzeptieren.

200 verwaltete Geräte: Greifen Sie aus der Ferne auf PCs und Mobilgeräte zu oder auf Server, Bezahlterminals
und digitale Werbetafeln. Mit der TeamViewer Host App können Sie für unbeaufsichtigte Geräte einen
permanenten Fernzugriff einrichten, ohne dass jemand die Verbindung vor Ort annehmen muss.

*Für Fernzugriff auf mobile und kommerziell genutzte Geräte 
benötigen Sie das Add-on „Support für Mobilgeräte“ für Ihre 
TeamViewer Lizenz.

TeamViewer QuickSupport und TeamViewer Host App
kostenlos herunterladen: teamviewer.com/de/download

Highlights der Business-Lizenz

https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.quicksupport.market&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/teamviewer-quicksupport/id661649585


So
geht‘s

Wenn Sie über TeamViewer Support leisten oder in Anspruch nehmen,
dann fallen keine weiteren Verbindungskosten an. Alles ist bereits in Ihrer
Lizenz enthalten: Lizenzierte Nutzer können auf eine unbegrenzte Anzahl 
von Endpunkten zugreifen (Computer, Server oder mobile Geräte*).

*Für Fernzugriff auf mobile und kommerziell 
genutzte Geräte benötigen Sie das Add-on „Support 
für Mobilgeräte“ für Ihre TeamViewer Lizenz.

Hinweis: Remote-Verbindungen von Servern sind  
nicht möglich mit einer Business Lizenz. Verbindungen  
von Servern erfordern eine Premium- oder Corporate- 
Lizenz.

TeamViewer rät dringend davon ab, die Zugangsdaten zu 
Ihrem Account mit anderen zu teilen. Diese Person hätte 
dann Zugriff auf alle verbundenen Geräte und Daten.  
Das ist ähnlich, wie wenn Sie jemandem Zugriff auf Ihren  
E-Mail-Account geben.

Kann ich mit einer Business-Lizenz meinen TeamViewer 
Account mit anderen teilen?

TeamViewer Security

Alle TeamViewer Verbindungen sind durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.

Ihre Sicherheit hat höchste Priorität.

Erfahren Sie mehr über unsere Sicherheitsmaßnahmen in unserem Trust Center.
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Ein lizenzierter 
Nutzer.

Ein lizenzierter Nutzer kann 
gleichzeitig eine Verbindung 
starten, mit bis zu drei 
Geräten simultan. Von bis zu 
drei definierten Geräten aus. 

Desktop
Computer

Laptops

Server

Mobile 
Geräte

https://www.teamviewer.com/de/trust-center/?t=1605261812496
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Wir sind nur einen Klick entfernt!

teamviewer.com/sales

Kontaktieren Sie uns
für ein Angebot!

Verfügbare 
Add-ons

Überwachen, verwalten
und schützen Sie

Ihre IT-Infrastruktur
aus der Ferne.

teamviewer.com/rm

TeamViewer 
Remote 

Management

Auf Mobilgeräte
zugreifen, diese

verwalten und steuern
(Android und iOS).

teamviewer.com/mds

Mobile Device 
Support

Augmented-
Reality-gestützter

Support –
vollständig integriert

in TeamViewer.

teamviewer.com/pilot

TeamViewer 
Pilot

Sichere Teamarbeit: 
Videokonferenzen 
made in Germany.

teamviewer.com/meeting

TeamViewer 
Meeting

https://www.facebook.com/teamviewer
https://www.linkedin.com/company/teamviewer/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.teamviewer.com/de/support/sales-inquiry/
https://www.teamviewer.com/de/remote-management/
https://www.teamviewer.com/de/loesungen/support-fuer-mobilgeraete/
https://www.teamviewer.com/de/augmented-reality/
https://www.teamviewer.com/de/meeting/
https://www.instagram.com/TeamViewer/

