
 
 

 

KURZ INFO !  
 

TEO - Tierschutz Erfolgreich Organisieren 
Die Software für Tierschutzvereine und Tierheime im Deutschen Tierschutzbund e.V. 

Nachfolgend sind einige Fragen aufgelistet, die Sie sich möglicherweise für Ihren Verein 

mit dem Einsatz von TEO ergeben könnten. Sie beantworten nur grob einige für Sie 

wichtige Aspekte, um Ihnen einen Überblick zu geben und wir hoffen, dass für Sie, die 

ein oder andere Antwort hilfreich sein wird.  

Jeder Verein arbeitet mit  IT-Infrastrukturen und eigenen Datenbanken für Tiere und 

Menschen, so dass es sehr schwierig ist, genauere und tiefere Informationen 

zusammenzustellen, um alle möglichen Fragen und Antworten geben zu können. Deshalb 

ist immer eine genaue Betrachtung und Bewertung des vorhandenen IST-Zustandes 

notwendig, um generell mit neuen Programmen, die meist neue Arbeitsprozesse mit sich 

bringen werden, zukünftig arbeiten zu können. 

 

Wie sind die Minimalanforderungen für TEO? 

 Betriebssystem ab Windows XP 

 ab Microsoft Office 2007 Prof. (SP2) 

 keine weiteren Lizenzgebühren 

Wo können Sie diese Software am Günstigsten beziehen? 
 www.stifter-helfen.de  

o Anmeldung mit Satzung und Freistellungsbescheid 

o z.B. Office 2007 Prof. kostet ca. 29,- Euro je Arbeitsplatz 

o z.B. Windows 7 Update kostet ca. 7,- Euro je Arbeitsplatz 

 TEO selbst bekommen Sie über uns, als Mitgliedsverein für 50,- Euro 

Wie können Sie TEO betreiben? 

 Einzelplatzbetrieb auf einem Rechner 

o da TEO eine eigene Benutzerverwaltung hat, können Sie auf einem 

Rechner mit mehreren Benutzer, durch wechseln der Anmeldung mit 

TEO arbeiten. 

 Datenbank auf einem Netzlaufwerk 

o nicht mehr als 5 Benutzer gleichzeitig, sonst wird der Betrieb zu 

langsam (Begrenzungen von ACCESS selbst) 

 Datenbank auf einem SQL-Server (unbegrenzt Benutzer, unbegrenzte 

Datenmenge innerhalb der verfügbaren Festplattenkapazität und der 

Begrenzung von ACCESS und SQL), hier sind jedoch spezielle Einrichtungen und 

Kenntnisse für einen SQL-Server-Betrieb zwingend notwendig. 

Wie bekommen Sie Ihre Bestandsdaten in TEO? 

 Adressdaten können ohne Probleme importiert werden. 

 wichtige Abrechnungsdaten für Mitgliedschaft/Paten/Spender sollten Sie neu 

erfassen, hierfür wird ein Import problematisch, zeitaufwendig und teuer. 

 Tierbestandsdaten sollten ebenfalls manuell eingepflegt werden, da auch hier 

für einen Import zu viele zeitaufwendige Vorarbeiten und Anpassungen 

notwendig würden. 

Welche Betriebsmöglichkeiten gibt es, wenn Sie TEO von außerhalb nutzen 

möchten? Welche Vor- und Nachteile gibt es? 

 für vereinseigene Netzwerkstrukturen mit eigener Serverhardware 

o Vorteile:  

 Besitz und Hoheit über Software, Hardware und Daten 

o Nachteile: 

 Erfüllung der gesetzl. Anforderungen an Datenschutz und 

Datensicherheit (Klima, Feuer, Zutritt, pers. Daten) 

 richtige Backup-Strategien 

 externe Hilfe und Dienstleistung für den Aufbau und die 

Pflege 

 hohe Hardwarekosten, Anschaffungskosten 

 hohe Dienstleistungskosten für die Einrichtung 

 für z.B. gemietete Strukturen ohne eigene Serverhardware  

(IaaS – Infrastructure as a Service und z.B. TerminalServer) 

o Vorteile:  

 keine eigene Hardware 

 Zugriff von außen für jeden Berechtigten 

 Standortunabhängigkeit 

 höhere Datensicherheit und - schutz 

 höhere Ausfallsicherheit,  

 professionell ausgestattete Rechenzentren (Klima, Feuer, 

Zutritt, Redundanzen, Datensicherungen etc.) 

 jederzeit erreichbarer Support 

o Nachteile: 

 monatl. Mietkosten z.B. 300,- Euro (für 5 Benutzer) 

 Abhängigkeit an Provider 

 funktionierende Internetanbindung (die ist immer 

vorausgesetzt).  

Vergleichen könnten Sie diese Betriebsart mit einem WebServer, 

der in der Regel auch bei einem Provider betrieben wird und 

ebenfalls von überall gepflegt werden kann (neudeutsch 

„CLOUD“). 

http://www.stifter-helfen.de/

