
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Neue Partnerschaft: AnyDesk und esports player foundation 

verbessern Tech-Support für EsportlerInnen 

 

Köln, 12. Oktober 2021: Ab sofort unterstützt AnyDesk die geförderten Spielerinnen und 

Spieler der esports player foundation als neuer Technologiepartner mit seiner Lösung für 

PC-Fernwartungen und -Optimierung. Ziel der Kooperation zwischen der Not-for-Profit-

Institution zur Förderung von Esports-Talenten und dem mit am schnellsten wachsenden 

Technologieunternehmen des Landes ist die weitere technische Professionalisierung von 

Esport in Deutschland. 

 

Gemeinsam mit der esports player foundation ermöglicht AnyDesk Esports-AthletInnen, das 

bestmögliche Potential aus der jeweiligen Hard- und Software rauszuholen, so dass der 

Weiterentwicklung der Spielleistung technisch gesehen nichts mehr im Wege steht. Zum 

Engagement von AnyDesk im Esports zählen zudem auch finanzielle Hilfen. Das Unternehmen 

leistet damit einen signifikanten Beitrag zur weiteren Professionalisierung des Esports in 

Deutschland. 

 

Philipp Weiser, CEO und Gründer von AnyDesk: „Ein Großteil unserer Mitarbeitenden sind selbst 

leidenschaftliche GamerInnen. Sie verfolgen mit Begeisterung die dynamische Entwicklung des 

Esports. Wir freuen uns daher sehr über die Partnerschaft mit der esports player foundation, da 

wir mit unserer Fernwartungslösung junge und ambitionierte Gaming-Talente ideal unterstützen 

können.“ 

 

Jörg Adami, Geschäftsführer der esports player foundation: „AnyDesk wird sich wunderbar in der 

Welt des Esports einbringen können. Neben Talent, Disziplin und Ambitionen ist das Gaming Set-

up von SpielerInnen Grundvoraussetzung, um es an die Weltspitze zu schaffen. Dazu gehört eben 

auch die einwandfreie Leistung des Computers. Mit AnyDesk können wir dies gemeinsam für 

unsere Talente per Fernwartung gewährleisten.“ 



 
 

 

 

Mit AnyDesk gewinnt die esports player foundation einen weiteren starken „Enabling Partner“. 

Die Partnerschaften basieren darauf, dass Unternehmen einen signifikanten Beitrag zur 

Weiterentwicklung des Esports in Deutschland leisten und für Top-SpielerInnen, aber auch für 

Millionen ambitionierte GamerInnen, Verantwortung übernehmen. Zu den weiteren Partnern 

zählen CosmosDirekt, Deutsche Kreditbank, Deutsche Telekom, Garmin, Logitech Gaming, 

Skillcourt und die Techniker Krankenkasse. 

 

Die esports player foundation ist die global erste Not-for-Profit-Förderinstitution, die sich für die 

ganzheitliche Förderung von Talenten im Esports einsetzt. Ihre Mission: „enable talents to live their 

dreams and serve as role models”. Seit der Gründung im Januar 2020 werden bereits über 80 

Talente durch die Planung dualer Karrieren, die Professionalisierung des Trainings und die 

Vermittlung einer verantwortungsvollen Lebensweise auf dem Weg an die Weltspitze begleitet. Im 

Gegenzug wirken die Athletinnen und Athleten als Vorbilder für ihre Fans und die ganze Breite der 

Gaming Community. 

 

Die esports player foundation unterstützt ambitionierte SpielerInnen mit In-Game-Coaching sowie 

vielfältigen Angeboten wie Ernährungsberatung, sportpsychologischer Beratung, Fitness- und 

Medien-Trainings sowie finanziellen Hilfen. Eine Übersicht aller Förderbausteine ist auf 

www.esportsplayerfoundation.org/services erhältlich. 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden 

Instagram: https://www.instagram.com/esports_player_foundation 

Twitter: www.twitter.com/EsportsPlayerF1 

YouTube: www.esportsplayerfoundation.org/youtube 

 

Newsrooom 

Alle Pressemitteilungen der esports player foundation auf www.quinke.com/de/newsroom/epf 

 

Über die esports player foundation 

Die esports player foundation bringt das Know-how aus der traditionellen Sportförderung in den Esports. Sie 

fördert junge und etablierte Talente durch finanzielle Unterstützung, Professionalisierung des Trainings und 

umfassende Beratung in rechtlichen Dingen und gesundheitlichen Fragen. Ferner unterstützt die Foundation 

bei der Sicherung eines erfolgreichen Berufslebens nach der Esports-Karriere. Finanziert wird die esports 

player foundation durch das Engagement von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und zahlreichen 

Wirtschaftspartnern. Gesellschafter der esports player foundation ist der game – Verband der deutschen 

Games-Branche. Ein Aufsichtsrat mit Unternehmen aus der Esports-Szene und der Games-Branche sowie 

Partner aus Politik und Gesellschaft steht der esports player foundation zur Seite. Weitere Informationen auf 

www.esportsplayerfoundation.org 
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