
Pressemeldung: Kooperation Teamworks und mm sports 

Exklusive Kooperation: Teamworks wählt mm sports als 

Partner für den Eintritt in den deutschsprachigen Markt  

München, 25.8.2021 - Teamworks, der Anbieter der weltweit führenden Plattform zur 
Einbindung von Athleten für Profi-Sportorganisationen, erweitert seinen Fokus auf den 
deutschsprachigen Raum und plant den Markteintritt in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz.  

Nach dem großen Erfolg im US-Sport und den ersten großen Partnerschaften in den 

europäischen Märkten will Teamworks nun auch in der DACH-Region mit seiner Lösung 

überzeugen. Um den Markteintritt so schnell wie möglich zu realisieren, hat sich 

Teamworks für eine Partnerschaft mit mm sports entschieden. mm sports wird 

Teamworks in der Entwicklungs- und Aufbauphase exklusiv vertreten und das US-

Unternehmen beim Aufbau der notwendigen Infrastruktur und des Netzwerks 

unterstützen, die für einen nachhaltigen Erfolg in einem der größten Sportmärkte 

Europas notwendig sind. 

Mitch Heath, Mitbegründer und COO von Teamworks: "Wir sind davon überzeugt, dass 

unsere Produkte eine wichtige Rolle bei der Optimierung und Verbesserung der 

Leistung von Sportlern für ihre Vereine in allen Spitzensportarten spielen können. 

Fußball in Europa und vor allem in Deutschland gehört zu den wettbewerbsintensivsten 

und wertvollsten Sportarten der Welt und deshalb sind unsere Lösungen perfekt dafür 

geeignet. mm sports ist unser idealer Partner, um unsere Zielpartner von dem enormen 

Wert zu überzeugen, den unsere Lösungen für Profi-Vereine bringen." 

 

Über Teamworks 

Teamworks ist die führende ATHLETE ENGAGEMENT™-Plattform, entwickelt von 

Sportlern für Sportler. Die Software und die App machen alles einfacher für 

Spitzensport-Teams - von der Terminplanung und Kommunikation bis hin zum 

Austausch von Dateien und der Verwaltung von Reisen. WE EMPOWER™ mit Sitz in 

Durham, North Carolina, wurde 2004 gegründet und unterstützt mehr als 3.000 

Spitzensport-Teams auf der ganzen Welt dabei, sich besser zu vernetzen und 

zusammenzuarbeiten, indem es ihre internen Prozesse vereinfacht, damit sie sich auf 

den sportlichen Erfolg konzentrieren können. 

www.teamworks.com 

 

http://www.teamworks.com/


Über mm sports 

mm sports mit Sitz in München ist ein international tätiges, unabhängiges 

Beratungsunternehmen im kommerziellen Bereich des Sports. mm sports unterstützt 

Rechteinhaber bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder in der Sportvermarktung, der 

Verwertung von Marketing- und Medienrechten und der Schaffung neuer digitaler 

Vermarktungsmöglichkeiten. 

 

Kontakt: Sebastian Schmid 

Senior Project Manager 

s.schmid@mm-sports.eu 

www.mm-sports.eu 
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Press release: Cooperation Teamworks and mm sports  
 

Teamworks is teaming up with renowned sports consultants 

of mm sports to develop the German-speaking markets 

Munich, 25th Aug. 2021 - After its tremendous success in US sports and the first great 

partnerships in European markets, Teamworks is now also expanding its focus to the 

German-speaking territories Germany, Austria, and Switzerland. To enter the market as 

quickly as possible, Teamworks has chosen to partner with mm sports. mm sports will 

represent Teamworks exclusively for the development and build up phase, supporting 

Teamworks in building the required infrastructure and network needed for a lasting 

success in one of the biggest sports markets in Europe. 

Mitch Heath, Co-Founder and COO Teamworks: “We are convinced that our products can 

play a major role in optimizing and improving the performance of athletes for its clubs 

on all top-level sports. Football in Europe and particularly in Germany is amongst the 

most competitive and valuable sports in the world and thus our solutions are prefect for 

that. mm sports is our ideal partner to convince our target partners of the huge value 

our solutions can bring to their business.” 

About Teamworks 

Teamworks is the leading ATHLETE ENGAGEMENT™ platform, built by athletes, for 

athletes. Its software and app make everything easier for elite athletic teams – from 

scheduling and communication, to sharing files and managing travel. Based in Durham, 

North Carolina, and founded in 2004, WE EMPOWER™ more than 3,000 elite sports 

teams around the world to better connect and collaborate by simplifying their internal 

processes so they can focus on winning. 

www.teamworks.com 

 

About mm sports 

Based in Munich, mm sports is an internationally operating, independent consulting 

company in the commercial area of sports. mm sports supports rights holders in the 

development of new business fields in sports marketing, the exploitation of marketing 

and media rights and the creation of new digital marketing opportunities. 

 

 

http://www.teamworks.com/


Contact: Sebastian Schmid 

Senior Project Manager 

s.schmid@mm-sports.eu 

www.mm-sports.eu 
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