
 

Social Software zur Effizienzsteigerung für KMU   
 

blueend startet Partnerprogramm für Web 2.0-
Intranetlösung „xelos.net“ 
 
Wiesbaden, 24. August 2010. Die blueend web:applica tions AG aus Wiesbaden, 

spezialisiert auf komplexe internetgestützte Untern ehmensapplikationen, startet ihr 

Partnerprogramm für die Web 2.0-Software xelos.net.  Die geräteunabhängige 

Intranetlösung, die speziell für kleine und mittler e Unternehmen (KMU) aufgelegt 

wurde, soll ein produktiveres Arbeiten und eine sic here Kommunikation 

ermöglichen. Der Fokus der webbasierten, modular au fgebauten Informations- und 

Kommunikationsplattform, die auf individuelle Gesch äftsprozesse und Designs 

angepasst werden kann, liegt dabei auf der Optimier ung von Geschäftsprozessen 

sowie auf einem strukturierten Projekt-, Wissens- u nd Kundenmanagement. In das 

neue Partnerprogramm nimmt blueend nun weitere Rese ller oder Lösungsanbieter 

auf, die xelos.net vertrieblich oder in der individ uellen Entwicklung für Kunden 

unterstützen möchten. Die zukünftigen Partner profi tieren von zahlreichen 

Vorteilen, wie beispielsweise von der Gewinnung neu er Kunden und attraktiven 

Prämien. 

 

Neben dem Aufbau neuer und der Vertiefung bestehender Kundenbeziehungen durch 

das erweiterte Lösungsangebot können xelos.net-Partner ihre Position im Bereich der 

Social Software stärken und sich somit von ihren Wettbewerbern absetzen. In 

Zusammenarbeit mit den blueend-Mitarbeitern wird das notwendige Expertenwissen 

vermittelt, das Partner an ihre Endkunden weitergeben können. Ob in Schulungen, 

Trainings, mit zahlreichen Dokumenten, mit attraktiven Margen und Konditionen bei der 

Vermittlung einer xelos.net-Lizenz, oder mit aktuellen Produktinformationen im 

Partnerportal steht blueend seinen Partnern jederzeit unterstützend zur Seite. Wer 

Partner werden möchte, kann unter http://www.xelos.net/business/partnerprogramm.html 

mit der blueend web:applications AG in Kontakt treten. 

 
Zwei verschiedene Partnerstufen 

Die blueend web:applications AG bietet zwei verschiedene Partnerstufen an. „xelos.net-

Vertriebspartner“ spricht Reseller von Software-Produkten und Komplettlösungen für 

kleine und mittelständische Unternehmen an. Vertriebspartner werden mit allen wichtigen 

Verkaufsmaterialien ausgestattet, im Partnerportal stehen Verkaufshilfen, 

Pressemitteilungen, Vertriebsinformationen, Marketingmaterialien und Informationen zu 

aktuellen Angeboten zur Verfügung. Um Kunden und Interessenten auch in der Praxis 

präsentieren zu können, wie xelos.net funktioniert, steht für Partner der Zugang zum 

Demo-System bereit, für eventuelle Rückfragen wurde eine Partner-Hotline eingerichtet. 

In einem Rahmenvertrag werden zudem attraktive Konditionen festgehalten.  

 



 

„xelos.net-Entwicklungspartner“ ist für Lösungsanbieter oder Systemintegratoren 

geeignet, die bereits Erfahrungen in einem oder mehreren vertikalen Märkten gesammelt 

haben. xelos.net-Entwicklungspartner können alle Vorzüge nutzen, die auch 

Vertriebspartner erhalten. Darüber hinaus bietet blueend eine gemeinsame Pilot-

Implementierung eines Projektes an. Entwicklungspartner und deren Mitarbeiter erhalten 

zudem Schulungen auf vertrieblicher und technischer Ebene, um anschließend 

kundenspezifische Weiterentwicklungen sowie die eigene Entwicklung neuer Module 

durchführen zu können. Den Ausbau des Kundenstamms erreichen Entwicklungspartner 

durch die Weitergabe der von der blueend web:applications AG generierten Kunden-

Leads aus der Umgebung des Partnerstandorts, die von den Partnern weiter betreut 

werden können. Jedem xelos.net-Entwicklungspartner steht bei Fragen sein persönlicher 

Ansprechpartner im xelos.net Partner-Support zur Verfügung.  

 
Details zur Lösung und deren Funktionen finden Interessierte unter www.xelos.net, eine 

Anmeldemöglichkeit für das Partnerprogramm steht unter 

http://www.xelos.net/business/partnerprogramm.html bereit. 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 zur Verfügung.  
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