
teech kurz erklärt: Wir von teech wollen das Bildungssystem nachhaltig verändern, damit 

Bildung über alle Grenzen hinweg den Menschen jederzeit zugänglich 

ist. Um das zu erreichen und um den digitalen Unterricht so 

komfortabel und motivierend wie möglich zu gestalten, entwickeln wir 

unsere Plattform ständig weiter. Wir sind ein ambitioniertes Team mit 

einem jungen und zugleich professionellen Mindset, das gemeinsam an 

einem Strang zieht.

Unsere Vision: Schon der U.S Präsident John F. Kennedy wusste: „Es gibt nur eins, was 

auf Dauer teurer ist als Bildung: Keine Bildung“. Trotzdem hat sich das 

deutsche Schulsystem in den letzten Jahrzehnten nur minimal 

verändert und sich dem rasanten Fortschritt unserer Zeit fast schon 

trotzend entgegengestellt. Doch spätestens seit 2020 wissen wir, wie 

analog unser Schulsystem leider immer noch ist. Mit teech können 

unwahrscheinlich viele Aspekte des Schulwesens einfacher und 

greifbarer gestaltet werden. Langfristig möchten wir mit teech

elementarer Bestandteil der New Education Bewegung werden und zur 

Stärkung und Umgestaltung des deutschen und europäischen 

Bildungssystems beitragen. Wir orientieren uns an den aktuellen 

Bedürfnissen von Lehrkräften, Schüler*innen, Eltern und Expert*innen 

der Bildungsbranche, um zusammen den Weg in die Schule der 

Zukunft zu erleichtern. Bildung – egal wann, egal wo!

Unsere Mission: Mit dem digitalen Klassenzimmer sorgen wir dafür, dass Unterricht 

auch in der aktuellen Situation stattfinden kann. Darüber hinaus 

möchte teech in Zusammenarbeit mit interessierten Schulen neue 

Unterrichtsansätze und Lernkonzepte etablieren. Wir wollen 

schulübergreifende Kooperationsmöglichkeiten vereinfachen und 

Schüler*innenprojekte bis hin zur Internationalisierung des Unterrichts 

möglich machen. Never stop learning!
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Bro-Founder:

Emanuele „Manu“ Monaco

“Schule und Bildung müssen sich

langfristig verändern, offener

gestaltet werden und die Freiheit

bieten, selbstbestimmt zu lernen.

Digitalität ist nur der erste Schritt

um das zu ermöglichen. Doch

langfristig bietet Digitalisierung

die Chance, Schule und Bildung

zu verändern, offener zu gestalten

und kann die Freiheit bieten,

selbstbestimmt zu lernen.“

„Die Schule wird in ihrem

Grundkonzept in den

kommenden Jahren und

Jahrzehnten umgedacht: Projekte,

mehr Hands-On und Bezug zur

Praxis. Die individuellen Stärken

und Motivationstreiber der

Schüler*innen werden identifiziert

und gestärkt; richtig umgesetzt

wird Digitalisierung hierbei

Lehrkräften und Schulen immens

unter die Arme greifen und durch

mehr Flexibilität entlasten.“

Joel Monaco

Gründerstory: Joel und Manu trennen insgesamt 10 Jahre, dennoch sind sie seit eh 

und je unzertrennlich – sie verbindet mehr als nur die Tatsache, dass 

sie Brüder sind. Bereits in seiner Kindheit wurde Joel von Manu bei der 

Umsetzung verschiedenster Spinnereien und Projekte unterstützt. 

Gemeinsam hatten sie ebenso ein Konzept für ein werbefinanziertes 

Carsharing entwickelt. Mit teech haben die beiden nun von Grund auf 

der Idee des digitalen Klassenzimmers gemeinsam Leben eingehaucht 

und ein Team aufgebaut, das mit ihnen an einem Strang zieht. Joel und 

Manu sind nicht nur Brüder, sie verbindet auch eine innige 

Freundschaft und Zusammenhalt. Sich selbst bezeichnen sie als Bro-

Founder.
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Lizenzen & Preise:

Warum teech? teech ist eine komplett in Deutschland gehostete und entwickelte 

Plattform. Uns liegt das Thema Datenschutz am Herzen, weshalb wir 

uns vom Bundesverband IT-Mittelstand e.V. nachweislich einer 

jährlichen Prüfung unterziehen, um höchste Sicherheitsstandards zu 

gewährleisten. Es bedarf keiner aufwendigen Hard- und Software-

Installation oder regelmäßige Updates um teech zu verwenden. Es ist 

innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit und auf allen Endgeräten 

verwendbar.

− Dreimonatige kostenlose Testphase für Schulen

− Features:

• 10 GB Cloudspeicher pro Lehrkraft

• sessions mit bis zu 50 Zuhörern

• unbegrenzte Sessiondauer

• unbegrenzt viele Sessions täglich

• kostenlose Schulung für Lehrkräfte

• rundum Support

− Paket S für bis zu 300 Schüler*innen für 399€ / Jahr** 

− Paket M ab 300 bis 800 Schüler*innen für 799€ / Jahr**

− Paket L ab 800 Schüler*innen für 1.099€ / Jahr**

Gründung: 2020

Mitarbeiter*innen: Über 15 Mitarbeiter*innen

Kunden: − Über 400 Schulen aus der DACH-Region

− Seit April 2021 können Einzellizenzen für Bildungsanbieter erworben 

werden

**Zzgl. MwSt.
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