
 

blueend stellt neue Intranet 2.0-Lösung „xelos.net 
business“ für Unternehmen vor 
 
Community-Lösung „Made in Germany“ als gute Alterna tive zu Sharepoint 
oder Jive 

 
Wiesbaden, 06. Juli 2010. Die blueend web:applicati ons AG aus Wiesbaden, 

spezialisiert auf komplexe internetgestützte Untern ehmensapplikationen, bietet ihr 

bewährtes Community-Produkt xelos.net nun auch für Unternehmen an. xelos.net 

business wurde speziell für kleine bis mittlere Unt ernehmen entwickelt, die eine 

Alternative zu Sharepoint und Jive suchen. Mit xelo s.net business können 

Unternehmen sich auf einfache Weise eine eigene ger äteunabhängige Web 2.0-

Intranetlösung zusammenstellen und damit die Produk tivität erhöhen – egal wie 

viele Mitarbeiter und welche Technik oder Standards  bisher im Einsatz waren. 

xelox.net business beinhaltet sämtliche Module für eine effektive Zusammenarbeit 

und soziale Vernetzung der Mitarbeiter, Kunden und Partner wie zum Beispiel CRM, 

Dokumentenmanagement, Wiki, Groupwork und Desktop-S ynchronisation, 

inklusive Newsletter-Modul. xelos.net ist ab 7,50 E uro pro Monat erhältlich und 

kann als Demoversion unter www.xelos.net/business/  getestet werden. 

 

Der Fokus bei xelos.net business liegt auf der Optimierung von Geschäftsprozessen 

sowie auf einem strukturierten Projekt-, Wissens- und Kundenmanagement. Die neue 

Business-Software ist eine webbasierte, modular aufgebaute Informations- und 

Kommunikationsplattform, die auf individuelle Geschäftsprozesse und Designs angepasst 

werden kann. Es werden unter anderem 25 verschiedene Business-Module angeboten, 

die einfach implementiert und angeglichen werden können. So sind zum Beispiel ein 

Content Management System, eine Dokumentenablage, verschiedene 

Personalmanagement-Tools wie Zeit- oder Reisekostenerfassung, ebenso wie zahlreiche 

Web 2.0-Angebote enthalten. Geschlossene Arbeits- und Projektgruppen, Wikis, VoIP-

Konferenzen, Blogs, Foren, öffentliche Kalender, Eventplaner etc. optimieren die 

Zusammenarbeit im Unternehmen und darüber hinaus. Auch sprachlich gibt es keine 

Einschränkungen, denn die komplette Benutzeroberfläche kann durch den UTF-8-

Support in beliebig vielen Sprachen angezeigt werden. Im Design und in der Anwendung 

sind auch keine Grenzen gesetzt – jeder Anwender kann sich seine Ansicht individuell 

gestalten und nach seinen Vorlieben personalisieren. 

 

Eine weitere für Unternehmen wichtige Funktion ist der Desktop Connector, mit dem 

Dateien in Realtime sicher zwischen PC, Laptop oder PDA ausgetauscht werden können. 

Durch die Synchronisation haben Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf ihre wichtigsten 

Dokumente und behalten somit den Überblick.  

 

„Wir wollten mit xelos.net business eine Enterprise 2.0-Software schaffen, die 

Unternehmen bei der täglichen Arbeit sinnvoll unterstützt. Durch die einfache Bedienung 



 

und den konstanten Austausch im Unternehmen kann wertvolle Zeit gespart und somit 

mehr Umsatz generiert werden“, erklärt Hajo Kiefer, Sales Director der blueend 

web:applications AG.  

 

Neben der Bereitstellung der Software unterstützt die blueend web:applications AG 

Kunden zudem bei der Planung und Konzeptionierung sowie bei der Implementierung 

des individuellen Unternehmensportals. Umfangreiche Support-Dienstleistungen 

garantieren darüber hinaus einen reibungslosen Betrieb von xelos.net business. Eine 

Besonderheit gegenüber den üblichen Lösungen von z. B. Sharepoint ist auch, dass 

xelos.net in Deutschland entwickelt wurde und Kunden jederzeit Support und Service von 

den „Machern“ der Lösung in Anspruch nehmen können.  

 

Mehr Details zu den Anwendungen und Funktionen unter www.xelos.net/business/. 

Bildmaterial steht im Pressebereich unter http://www.xelos.net/business/presse.html  

zur Verfügung.  

 

Über die blueend web:applications AG 

Die blueend web:applications AG wurde im Jahr 2005 von Stefan Pasel und Daniel 

Wilhelm mit dem Schwerpunkt Digital Engineering und der Entwicklung 

maßgeschneiderter Internetlösungen gegründet.  

 

Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht vom IT-Consulting über den Aufbau 

von Content Management Systemen (CMS) bis zur Erstellung und Pflege komplexer, 

internetgestützter Unternehmens-Applikationen. Marketing, Datenmanagement und eine 

individualisierte Informationsarchitektur sind bei der blueend web:applications AG stets 

vernetzte Werkzeuge für umfassende Kommunikationslösungen im Kundenprozess. 

 

Die blueend web:applications AG setzt auf zukunftsweisende Technologien, die für jedes 

Projekt einen langfristigen Erfolg versprechen. Hierbei werden Best Practices und 

aktuelle Trends aus der Open-Source-Community evaluiert und hinsichtlich der 

Projektziele sinnvoll mit eigenen Ideen kombiniert. Die Realisierung und Sicherheit von 

hochverfügbaren als auch skalierbaren Anwendungen wird durch den Einsatz von 

modernster Cluster- und Virtualisierungstechnologie erreicht. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen stehen unter www.blueend.com, Informationen 

zur xelos.net business Software unter www.xelos.net/business/ zur Verfügung.  
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