
 

Modulare Plattform zum Wissensaustausch 

W. Bertelsmann Verlag und blueend unterstützen 
Lebenslanges Lernen mit ProfilPASS-Forum  
Wiesbaden, 19. April 2011. Die blueend web:applications AG aus Wiesbaden, 

spezialisiert auf komplexe internetgestützte Unternehmensapplikationen, hat 

gemeinsam mit der W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG das soziale Netzwerk 

ProfilPASS-Forum aufgesetzt. ProfilPASS dient der systematischen Ermittlung und 

Dokumentation eigener Fähigkeiten und Kompetenzen, unabhängig davon, wie und 

wo sie erworben wurden. Im neu geschaffenen ProfilPASS-Forum tauschen sich 

ausgebildete ProfilPASS-Berater über Themen rund um Bildungsberatung und 

Lebenslanges Lernen aus. 

 

Die blueend web:applications AG unterstützte die W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. 

KG bei der Umsetzung ihrer Internetplattform. Die Basis für das Projekt stellte dabei die 

von blueend entwickelte Community-Software xelos.net dar, welche aufgrund des 

modularen Aufbaus die Projekt- und Konzeptanforderungen des W. Bertelsmann Verlags 

voll erfüllte. blueend unterstützte Bertelsmann von der Beratung über die 

Konzeptionierung und Entwicklung maßgeschneiderter xelos.net-Module bis hin zur 

Planung und Bereitstellung der notwendigen Server-Infrastruktur.   

 

Im neuen ProfilPASS-Forum vernetzen sich ausgebildete ProfilPASS-Berater und -

Beraterinnen sowie Interessierte und tauschen ihre Erfahrungen und Kenntnisse zu 

verschiedenen Themen wie Beratungsmethoden oder Marketing aus. Die Nutzer können 

über die von xelos.net bereitgestellte Software offene oder geschlossene Gruppen 

gründen und dort zu zahlreichen Themen diskutieren, in einem Forum können Fragen 

zum ProfilPASS gestellt und beantwortet werden. Ebenso steht ein Kalender bereit, in 

dem Nutzer eigene Veranstaltungen oder Kursangebote eintragen und hierzu einladen 

können. Die Erstellung eines individuellen Profils gibt Nutzern außerdem die Möglichkeit, 

sich bzw. die eigene Bildungseinrichtung vorzustellen und Kontakte über das persönliche 

Adressbuch zu verwalten. Dabei können sie selbst bestimmen, welcher Person sie 

bestimmte Daten freigeben möchten.  

 

Mit der Volltext- und Personensuche besteht zudem die Option, alle Inhalte der Plattform 

zielgenau zu durchsuchen. Eine differenzierte Personensuche ermöglicht es darüber 

hinaus, genau die richtigen Ansprechpartner für bestimmte Anliegen zu finden. 

Anschließend kann über persönliche Nachrichten kommuniziert oder per Live-Chat 

miteinander in Kontakt getreten werden.  

 

Details zum ProfilPASS-Forum sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter 

www.profilpass-forum.de. Details zu xelos.net sowie zu Funktionen stehen zudem unter 

http://www.xelos.net/ 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 in der Version Community oder Business unter www.xelos.net zur 

Verfügung.  
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