
Manchester United beschleunigt 
Spieleranalyse im First Team  
dank TeamViewer

Herausforderung
 
Bislang war viel Vorbereitungszeit erforderlich, um Dateien 
an verschiedenen Orten zu speichern, hochzuladen 
und aufzubewahren, aber es gab keine einheitliche 
Vorgehensweise für das Team, und die Dateien 
waren aufgrund unzuverlässiger oder komplizierter 
Dateitransferlösungen von Drittanbietern nicht immer leicht 
zugänglich, wenn das Team unterwegs war. 

Ein großes Anliegen war der Sicherheitsaspekt bei der 
Verwendung der verschiedenen Arten des Datenzugriffs und 
bei der Übertragung von Dateien.
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Die Mannschaft setzt auf Remote-Konnektivität auf 
Großunternehmensniveau, um bei Auswärtsspielen jederzeit  
auf wichtiges Trainingsmaterial Zugriff zu haben. 

Ausgangssituation

Statistische Daten gehören schon lange zum Fußball dazu. Statt 
Notizblöcken und Beobachtungen von Augenzeugen zählen heute 
Algorithmen und Videotechnik, wenn es um die Erfassung und  
Analyse von Spieldaten geht. 

Das Analysten- und Trainerteam von Manchester United nutzt 
diese Rohdaten aus allen Spielen, zum Beispiel für die Gegner- und 
Performance-Analyse. Die Ballkontakte der Spieler, Laufwege, 
Zweikämpfe und vieles mehr können per Video aufgezeichnet werden. 

Der Zugriff auf unser komplettes Coaching-Material 
von unterwegs ist jetzt ganz einfach und gibt uns 
mehr Zeit, uns auf ein Spiel zu konzentrieren.”

„
Paul Brand, Head of 1st Team Analysis,  
Manchester United

Lösung mit TeamViewer Tensor

Heute verlässt sich das Analysten- und Coaching-Team von 
Manchester United auf TeamViewer Tensor, die Konnektivitäts-
Plattform auf Enterprise-Level. Das Team kann von jedem Ort  
der Welt aus schnell und sicher auf Dateien auf den Servern in  
Manchester zugreifen.  
 
Mit Tensor können sie zudem die Inhalte auf den Videowänden im 
Fitnessstudio der Spieler auch aus der Ferne steuern und ändern. 
Dies ermöglicht es dem Coaching-Team, bestimmte Videos in 
den Vordergrund zu stellen, auf die sich die Spieler während der 
Trainingseinheiten konzentrieren sollen.

Case Study
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Über TeamViewer 
Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer 
Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf 
Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen 
und zu reparieren. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die 
Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 600.000 
zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus 
allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose 
Vernetzung von Geräten zu digitalisieren: zum Beispiel in den Bereichen 
Remote Connectivity, Augmented Reality, Internet of Things und Digital 
Customer Engagement. Seit der Gründung im Jahr 2005 wurde die Software 
von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. 
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und 
beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Die TeamViewer AG 
(TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert.

Über Manchester United 
Manchester United (NYSE: MANU) ist eine der weltweit bekanntesten 
und erfolgreichsten Mannschaften, und spielt einen der beliebtesten 
Zuschauersportarten der Welt. In ihrer 144-jährigen Fußballtradition haben 
sie 66 Trophäen gewonnen und damit eine der weltweit führenden Sportund 
Unterhaltungsmarken mit einer globalen Community mit 1,1 Milliarden 
Fans und Followern geschaffen. Die riesige, passionierte und hochgradig 
engagierte Fangemeinde bietet Manchester United eine weltweite Plattform 
zur Erzielung beträchtlicher Einnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter 
Sponsoring, Merchandising, Produktlizenzen, Rundfunkübertragungen 
und Spieltagsinitiativen. Dies ermöglicht es ihnen, kontinuierlich in den 
Verein zu reinvestieren. Weitere Informationen unter: www.manutd.com
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Ergebnis
 
Der Fernzugriff mit TeamViewer Tensor hat die Unsicherheit beseitigt, 
die die Analysten oft beim Zugriff auf ihre Trainingsmaterialien hatten, 
wenn die Mannschaft auf Reisen war oder ein Auswärtsspiel bestritt.  
„Vor einem Spiel gibt es so viel zu bedenken und vorzubereiten, dass 
der Zugriff auf die richtigen Trainingsmaterialien und Videos schnell, 
zuverlässig und sicher sein muss. Der Zugriff auf unser komplettes 
Trainingsmaterial auf Reisen ist jetzt ganz einfach und gibt uns mehr 
Zeit, uns auf das Spiel zu konzentrieren”, sagt Paul Brand, Head of 1st 
Team Analysis, Manchester United. 

Technische Performance, Passspiel, Pressingverhalten und vieles 
mehr können in Videos dokumentiert und analysiert werden. Dank 
der TeamViewer-Plattform für Remote-Konnektivität können Trainer 
auf eine Vielzahl von Videos und Präsentationen zugreifen, um die 
Mannschaft mit speziell für jedes Spiel vorbereiteten Materialien zu 
motivieren und zu coachen. Jeder Spieler hat von seinem Smartphone 
oder Tablet aus Zugriff auf die Videos. Der Hauptvorteil für den Verein 
ist der gesicherte Zugriff auf Videos und Dokumente aus der Ferne.

Die Lösung ist mit dem Active Directory von Manchester United 
verknüpft, so dass sich jedes Teammitglied mit seinen individuellen 
Zugangsdaten anmelden muss, um auf seine Dateien zuzugreifen. 
Ein weiteres wichtiges Element für sie ist, dass TeamViewer Tensor 
für das Team so einfach zu bedienen ist. Der Schulungsaufwand war 
minimal, da die Lösung intuitiv gestaltet und einfach zu bedienen ist. 
Dies war für sie bei der Einführung neuer Tools und Systeme wichtig, 
da sie so ihren Mitarbeitern an verschiedenen Standorten und  
mit unterschiedlicher digitaler Erfahrung schnell Zugriff auf das  
Tool geben können.

Sicherer Zugriff auf Videos  
und Dateien von jedem Ort  
der Welt aus

Benutzerfreundliche Lösung für 
alle Level digitaler Erfahrung

Das Team kann sich voll und 
ganz auf ein Spiel konzentrieren, 
anstatt mit Coaching-Materialien  
zu hantieren

https://www.manutd.com
https://www.teamviewer.com/de/kundenservice/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.facebook.com/teamviewer/
http://www.teamviewer.com/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.facebook.com/teamviewer/
https://www.instagram.com/TeamViewer/
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