
 

Web 2.0-Portallösung mit erweiterten Funktionen  

blueend launcht erstes Feature Pack für xelos.net 
business  
 
Wiesbaden, 07. Dezember 2010. Die blueend web:appli cations AG aus Wiesbaden, 

spezialisiert auf komplexe internetgestützte Untern ehmensapplikationen, 

veröffentlicht ein erstes Feature Pack für seine In tranet 2.0-Portallösung xelos.net 

business. Die modular aufgebaute Software, mit der sich Unternehmen jeder Größe 

eine eigene geräteunabhängige Web 2.0-Intranetlösun g zusammenstellen können, 

beinhaltet nun in optimierter und erweiterter Versi on sämtliche Module für eine 

effektive Zusammenarbeit und soziale Vernetzung der  Mitarbeiter, Kunden und 

Partner wie zum Beispiel CRM, Dokumentenmanagement,  Wiki, Groupwork und 

Desktop-Synchronisation, inklusive Newsletter-Modul .  

 

Zur xelos.net business-Software werden unter anderem 25 verschiedene Business-

Module angeboten, die einfach implementiert und angeglichen werden können. Um 

weiterhin Geschäftsprozesse zu optimieren und das Projekt-, Kunden- sowie 

Wissensmanagement in Unternehmen unterstützen zu können, hat die blueend 

web:applications AG nun ein erstes Feature Pack gelauncht. Neben einer verbesserten 

Administration und Templategestaltung kann so zum Beispiel bei der Erstellung und 

Gestaltung des Content-Management-Systems ab sofort ein DMS-Modul als Datenquelle 

eingesetzt werden, über das mehrere Bilder eingespeist und nach Belieben eingesetzt 

werden können. Im Dokumentenmanagement (DMS) gibt es im neuen Release die 

Möglichkeit, ein Dokument direkt zu öffnen und zu bearbeiten sowie über eine Multi-

Upload-Funktion unbegrenzt viele Dateien gleichzeitig hochzuladen. 

 

Über das Modul „Doclink“ und die dazugehörige Schnittstelle können Funktionen wie eine 

globale Dokumentenbewertung, Konvertierungen, beispielsweise in ein PDF, 

Vorschaufunktionen und vieles mehr für Inhalte und Dateien innerhalb xelos.net business 

bereitgestellt werden. Ebenfalls neu in diesem Modul ist der persönliche Workspace, in 

dem Dateien und Dokumente per Klick gespeichert und anschließend an jeder beliebigen 

Stelle eingefügt werden können. In einer Administrationsübersicht werden alle 

vorhandenen Dokumente angezeigt und lassen sich zudem zentral ändern und 

verwalten.  

 

Die weiteren Neuerungen im Überblick: 

o xelos.net Desktop Connector: erlaubt den Abgleich eines lokalen Windows-

Ordners mit jeder DMS-Instanz in xelos.net business 

o System Preview: Ansteuerung einer OpenOffice-Installation und weiterer 

Konverter auf dem Server; ermöglicht Konvertierungs- und Vorschauoptionen für 

gängige Dokumentformate wie Word, Powerpoint, Excel, PDF oder MP3/WAV 

o Opensearch: gestattet Suche im xelos.net-Systems über Windows 7 oder über 

Browser-Suchleiste 



 

o Workflow: ermöglicht das Anhängen beliebig vieler Objekte sowie das Starten 

von Workflow-Prozessen aus anderen Modulen heraus 

o Wiki: Einbindung eines Inhaltsverzeichnisses auf jeder Seite möglich; erleichtert 

die Erstellung neuer Inhalte und verbessert die Übersichtlichkeit 

o Instant Messenger: Pop-up-Indikator für mehr Aufmerksamkeit; verbesserte 

Darstellung zur intuitiven Nutzung 

o Forum: verbesserte Übersichtlichkeit 

 

Für das erste Quartal des kommenden Jahres sind zudem weitere Neuerungen geplant. 

Hierzu zählt auch der mobile Zugriff mit dem iPhone oder einem Android-Telefon auf 

diverse xelos.net-Module über das Mobile Interface.  

 

Details zu den Anwendungen und Funktionen finden Interessierte unter 

www.xelos.net/business/ sowie zum neuen Feature Pack unter 

http://www.xelos.net/business/xelos.net_feature_pack_I.pdf.  

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.  

 

Pressekontakt: 

saalto Agentur und Redaktion GmbH 

Konstanze Kulus 

Rappenstraße 5 

76227 Karlsruhe 

Telefon: 0721/151 88-31 

E-Mail: konstanze@saalto.de  

www.saalto.de 


