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Team-Viewer 

Sie haben sicherlich schon den Fall gehabt, dass Microsoft mit einer Hilfefunktion bei 
einer Software/Hardware-Störung Ihres Rechner überfordert ist und lakonisch Ihnen 
die Meldung liefert „Fragen Sie einen Freund oder Bekannten“. Dieser mag unter Um-
ständen gerne helfen wollen, aber Ihr Freund sitzt nicht immer neben Ihnen und wartet 
auf Abruf, um Hilfestellung zu geben. Aber hierzu gibt es eine Lösung über ein sehr 
effektives Programm, den TEAM-VIEWER. Laden Sie sich als erstes die Installations-
datei aus dem Internet über den Link TeamViewer Windows Download für Fernzugriff, Fernsup-

port und Zusammenarbeit herunter und installieren das Programm. Die Installation ist sehr 

einfach. Achten Sie aber darauf, dass Sie bei der Installation die kostenfreie Version 
auswählen. Anhand der mitgelieferten Informationen ist ersichtlich, dass TeamViewer 
ein mächtiges Programm ist, das so ziemlich auf allen Betriebssystemen lauffähig ist. 
 

 
Das Tolle an dem Programm ist, dass Sie mit Team-Viewer den Rechner eines Part-
ners direkt über das Internet - samt Audio - und Videokonferenz-Funktion ansteuern 
und auch darin arbeiten können. Mit dem für Privatanwender völlig kostenlosen Pro-
gramm Team-Viewer können Sie sich so in wenigen Sekunden mit dem Rechner einer 
anderen Person verbinden. Dabei bahnt sich das Tool auch problemlos einen Weg 
durch die Firewall. Klingt nach Hacking, ist aber völlig legal und sicher.  
 

 

https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
https://www.teamviewer.com/de/download/windows/


Anschließend können Sie jetzt tatsächlich Fremdhilfe bei einem Freund anfordern, 
der natürlich räumlich nicht zugegen ist. Setzten Sie sich also per Telefon mit ihm in 
Verbindung, beide rufen dieses Programm auf und tauschen untereinander die ID und 
das Passwort aus, damit ist die Verbindung zum fernen Rechner hergestellt.  
 
Nach dem Start des Programms auf Ihrem Rechner und gleichzeitig dem Ihres Part-
ners erhalten Sie eine Benutzer-ID und ein Passwort. Ohne weiteres ist es nämlich 
nicht möglich auf fremde Desktops zuzugreifen. Zum einen muss Team-Viewer im an-
visierten PC installiert und im Betrieb sein, zum anderen benötigen Sie zuerst die ID-
Nummer und das Passwort der Zielperson, bevor eine Verbindung gestartet werden 
kann. 
 

   
 
Bei Ihrem Partner erscheint jetzt ein leeres Eingabefeld in das er die von Ihnen ange-
gebene Partner-ID eingeben muss. Anschließend klickt er auf das Funktionsfeld VER-
BINDEN und trägt dann in das sich öffnende Fenster Ihr Passwort, das aus einer 6-
stelligen Zahlen-/Buchstabenkombination besteht, ein. Mit Klick auf OK öffnet sich jetzt 
Ihr Bildschirmabbild bei Ihrem Gegenüber. Und nun kann von hier die Arbeit am fernen 
PC aufgenommen werden, so als ob Sie direkt vor dem Gerät sitzen würden. Ein Wer-
mutstropfen gibt es aber dabei: Beide können auf einen PC arbeiten, aber nur die Maus 
des aufgeschalteten Teilnehmers – also Ihre - ist manchmal sichtbar. 
 
Durch Team-Viewer stellt die Fernwartung von PC‘s über das Internet keine großen 
Probleme mehr dar. Die im Kurzstil beschriebene Hilfe funktioniert auch in umgekehr-
ter Richtung und ist grenzüberschreitend einsetzbar. So habe ich als entfernteste Hilfe 
– z.B. Spanien zur Reparatur eines Programmes an der „Angel“ gehabt. 
 
Und das Interessanteste dabei ist, dass Sie sogar auf dem Fremdrechner z.B. 
Textpassagen markieren und kopieren können, anschließend auf Ihren Rechner 
wechseln und diese Passage in Ihr Textprogramm über die Funktion EINFÜGEN 
direkt übertragen können. 
 
Exe.Dateien, Dokumente oder Ordner lassen sich hingegen nicht kopieren, aber 
deren Inhalte; dies dürfte so eigentlich nicht gewollt sein. 


