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Die VENTAS AG ist ein deutsches Software- und 
Systemhaus mit Sitz in Hamburg. Der Schwer-
punkt liegt auf professionellen IT-Lösungen für 
Unternehmen jeder Größe. Dabei reicht das 
Angebot von der hauseigenen Warenwirtschafts-
software VENTAS bis hin zu maßgeschneiderten 
Konzepten zur Netzwerk-Virtualisierung, welche 
europaweit vertrieben werden. Über das Toch-
terunternehmen VENTAS Net Solutions GmbH 
konzipiert und realisiert das Systemhaus indivi-
duelle und komplexe Komplettlösungen für seine 
Kunden. 

Weitere Informationen: www.ventas.de

Fernwartung im 
Corporate Design
Das Software- und Systemhaus VENTAS 
erreicht mit TeamViewer einen schnellen 
und effizienten Kunden-Support

Das Software- und Systemhaus VENTAS liefert mit der gleichna-

migen Software eine flexibel skalierbare ERP-Lösung für Handels- 

und Industrieunternehmen, die mit ihrem modularen Aufbau in den 

verschiedensten Branchen eingesetzt werden kann. Um Kunden 

optimalen Support und unmittelbare Hilfestellung bei Störungen 

leisten zu können, setzt der Softwarehersteller auf TeamViewer. Die 

Fernwartungssoftware hat nach einem ausgiebigen Auswahlprozess 

einen früher genutzten VNC-Client abgelöst, der technisch an seine 

Grenzen gestoßen war:

„Unser alter, über längere Zeit mitgelieferter VNC-Client war in 

die Jahre gekommen und musste dringend ersetzt werden“, sagt 

Sebastian-Thies Hinrichsen, Leiter VENTAS Net Solutions bei der 

VENTAS AG. „Es gab technische Einschränkungen, die uns die 

Arbeit erschwerten. So war eine direkte VPN-Verbindung zum Netz 

des Kunden oder ein Portforwarding notwendig. Gerade bei vielen 

Clients war dies oft schwierig oder aus Sicherheitsgründen nicht 

möglich. Weiterer Nachteil war, dass die Inbetriebnahme des VNC-

Clients relativ kompliziert war, was den zeitlichen Aufwand für den 

Support unnötig erhöhte.“ 

Bei der Suche nach einer geeigneten Alternative standen mehre-

re Aspekte im Vordergrund. Da die Kunden von VENTAS in ganz 

Deutschland und Europa verteilt sind, sollte die Installation so ein-

fach wie möglich sein - und dadurch direkt von den Endanwendern 

vorgenommen werden können. Zudem sollte die Lösung mit aktuel-

len Windows-Betriebssystemen sowie Mac OS X und Linux kompa-

tibel sein. Grundvoraussetzung war eine sichere, verschlüsselte und 

stabile Verbindung über den Client. 

Herausforderung

Ablösung eines veralteten VNC-Clients, der 
an seine Grenzen gestossen war 

Schneller, einfacher und sicherer Support von 
Kundensystemen 

Integration der Fernwartung in die 
hauseigene Softwarelösung 

Lösung

Einführung von TeamViewer als Fernwartungs-
software inklusive Paketierung des TeamViewer 
Kundenmoduls „QuickSupport“ mit dem VENTAS 
Desktop Client. Kunden kann nun ein besserer  
und unkomplizierter IT-Support angeboten wer-
den, bei gleichzeitig großer Zeitersparnis für das 
VENTAS-Team.  
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Die deutsche TeamViewer GmbH mit Sitz in Göppingen wurde 
2005 gegründet und beschäftigt sich ausschließlich mit Entwick-
lung und Vertrieb von Systemen für die webbasierte Zusam-
menarbeit und Kommunikation. Ein rasanter Start und schnel-
les Wachstum haben in kurzer Zeit zu mehr als 100 Millionen 
Installationen der TeamViewer Software und Nutzern in über 200 
Ländern der Erde geführt. Die Software ist zur Zeit in mehr als 30 
Sprachen verfügbar. 
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Es wurden die Lösungen mehrerer Anbieter in Betracht 

gezogen. „TeamViewer erfüllte jedoch als einzige 

Software alle unsere Anforderungen“, so Hinrichsen. 

„Besonders gefällt uns, dass 

der schlanke TeamViewer 

QuickSupport-Client mit unse-

rem eigenen Firmenlogo ge-

brandet werden kann. Damit 

können wir die Fernwartung 

auch optisch optimal in das 

Design unserer Software 

integrieren.“

Paketierung des Kunden-Moduls mit 
dem VENTAS Desktop-Client

Der Rollout von TeamViewer erfolgte in mehreren 

Schritten. Zunächst wurde die TeamViewer-Vollversion 

auf den Desktop-PCs des Systemhauses instal-

liert. Dabei kamen die Linux- und Mac-Version von 

TeamViewer zum Einsatz, da VENTAS auf den inter-

nen Rechnern ausschließlich Ubuntu Linux und Mac 

OS X nutzt. Für die Kunden wurde das Kundenmodul 

TeamViewer QuickSupport mit dem VENTAS-Logo 

versehen und auf der Website zum Download bereit-

gestellt. Für eine komfortable Nutzung hat VENTAS 

TeamViewer QuickSupport zusätzlich mit dem VENTAS 

Desktop Client paketiert: Das Kundenmodul wird dabei 

zusammen mit dem Client auf dem jeweiligen System 

installiert und kann bei Bedarf schnell gestartet werden. 

Bei Problemen greift der Supporter 
direkt auf den Kunden-PC zu.

Rund 15 Mitarbeiter arbeiten täglich mit TeamViewer 

und stellen den Support der Endkunden sicher. Wenn 

Probleme auf dem PC des Kunden nachvollzogen und 

behoben werden müssen, genügt nun der Start des 

QuickSupport-Moduls. Der Supporter kann dann direkt 

auf den PC zugreifen, sieht den Desktop auf seinem 

Bildschirm und kann die notwendigen Änderungen oder 

Einstellungen vornehmen. „Nur wer Support-Anfragen 
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zügig und effektiv bearbeiten kann, bleibt langfristig 

erfolgreich“, sagt Hinrichsen. „TeamViewer versetzt uns 

in die Lage, unseren Kunden auf einfache Weise sehr 

schnell zu helfen. Das kommt nicht nur kundenseitig 

sehr gut an: Jede Woche können wir dadurch mehrere 

Stunden Support einsparen, die früher für Installationen 

oder Einweisungen aufgewendet werden mussten. Im 

Alltag ist zudem die TeamViewer Computer & Kontakte-

Liste sehr hilfreich, in der wir unsere häufig genutzten 

Verbindungen speichern. Der Supporter sieht so auf ei-

nen Blick, ob ein Client für eine Verbindung verfügbar ist.“

„ Nur wer Support-Anfragen 
effektiv bearbeiten kann, bleibt 
langfristig erfolgreich.“ 

Neben der Fernwartung nutzt VENTAS TeamViewer auch 

für Online Meetings, um seine Software bei Kunden 

vorzustellen. Die Anfahrt entfällt, und der Interessent 

kann die Präsentation entspannt via Internetsitzung 

von seinem Büro aus verfolgen. Hinrichsen resümiert:  

„Nicht zuletzt schätzen wir die Möglichkeit, TeamViewer 

auch unterwegs auf Smartphones und Tablets verwen-

den zu können. Als modernes Unternehmen gewinnen 

wir dadurch zusätzlich an Mobilität und Flexibilität.“
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