PRESSEMITTEILUNG

Marktführer für Lehrer-Apps schließen sich zusammen
Die Entwickler der beiden führenden deutschen Lehrer-Apps, TeacherTool und TAPUCATE, legen ihre Aktivitäten in dem
gemeinsammen Unternehmen advanTeach UG (haftungsbeschränkt) zusammen.
Durch diesen Schritt entsteht mit einer aktiven Nutzerbasis von ca. 50.000 Lehrerinnen und Lehrern der größte Anbieter
von Apps zur Unterstützung dieser Berufsgruppe im deutschsprachigen Raum.
Ziele des neuen Unternehmens mit Sitz in Münster sind die Stärkung des Software-Genres der "digitalen Lehrerkalender"
und die Nutzung von Synergien, in deren Folge neue Produkte und Dienstleistungen für Lehrende und Schulen entwickelt
werden sollen. Die Produkte der advanTeach werden sich durch Praxisnähe, umfassenden Datenschutz und besonders hohe
Datensicherheit auszeichnen.
TeacherTool und TAPUCATE werden von advanTeach als eigenständige Produkte weiterentwickelt, neue innovative
Funktionen erhalten und die Anwender auch weiterhin bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen.
Die Entwickler der beiden Lehrer-Apps werden in der Geschäftsführung von advanTeach tätig sein.

Über TeacherTool:
TeacherTool ist seit der Einführung 2009 Marktführer bei deutschsprachigen Lehrer-Apps für das iOS™ Betriebssystem von Apple™.
TeacherTool wird in Paderborn von Udo Hilwerling entwickelt, der selbst erfahrener Lehrer für Informatik und Physik an einem
Gymnasium ist; die große Praxisnähe der Bedienung und der Features sowie das außerordentlich hohe Maß an Datenschutzmaßnahmen
zeichnen das Programm seit jeher aus und machen "TeacherTool" seit Jahren zum Synonym für alle Apps des Genres der "digitalen
Lehrerkalender".
Kontakt:
Udo Hilwerling, udo@teachertool.de
www.teachertool.de
Über TAPUCATE:
TAPUCATE ist die führende Lehrer-App für die Android™ Plattform in Deutschland und wird seit 2010 von Apenschi® Software in Borchen
entwickelt. TAPUCATE wird international vertrieben, wobei mit über 80% der Großteil der Anwender aus dem deutschsprachigen Raum
kommt. Die Anwender schätzen TAPUCATE für seinen konsequenten Datenschutz, den großen Funktionsumfang und die zahlreichen
Einstellmöglichkeiten, welche eine flexible Anpassung an die unterschiedlichsten Anwendungsszenarien erlauben.
Kontakt:
Andreas Schilling, aschilling@apenschi.de
www.apenschi.de
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