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Ohne Installation und Mindestvertragslaufzeit  
 

Cloud-Service made in Germany – xelos.net team 
startet Social-Collaboration-Lösung für kleine Team s 
 
Wiesbaden, 11. Juni 2013. Nach einer erfolgreichen Betaphase startet die blueend 
web:applications AG ab Juni 2013 den regulären Betr ieb der SaaS-Version ihrer 
seit zehn Jahren stetig weiterentwickelten Enterpri se & Community 2.0-Software 
xelos.net. Unternehmensabteilungen, Freelancer oder  Teams mit bis zu 50 
Mitarbeitern finden in xelos.net team eine Cloud-Lö sung, die in wenigen Schritten 
ohne Installation eingerichtet ist und der verbesse rten Zusammenarbeit, dem 
Wissens- und Projektmanagement sowie der Aufgabenve rwaltung dient. Die 
Lösung ist ab 9,90 Euro pro User und pro Monat verf ügbar.  
 
xelos.net team ist innerhalb weniger Minuten in der Cloud installiert und umgehend 
einsatzbereit. Das Anpassen des Designs, das Einladen der Benutzer auf die Plattform 
sowie die Rechteverwaltung werden in wenigen Schritten vorgenommen. Innerhalb des 
Mitarbeiterverzeichnisses sind alle Mitglieder mit sämtlichen Kontaktdaten und auf 
Wunsch mit weiteren Informationen wie Arbeitsschwerpunkten oder Expertisen enthalten, 
die per Suchfilter innerhalb der Lösung zu finden sind. Das eigene Profil wird durch den 
jeweiligen Nutzer selbst gepflegt und mit Inhalten gefüllt. Ebenfalls sind Nutzer in der 
Lage, ihr eigenes Dashboard anzulegen und so selbst zu bestimmen, welche Inhalte sie 
auf den ersten Blick erfassen möchten. Hier können zum Beispiel die Inhalte aus dem 
News-Board oder Kalendereinträge eingebunden werden.  
 
Flexibel durch Zugriff über mobile Endgeräte  
Damit Mitarbeiter auch auf Geschäftsreisen auf dem aktuellen Stand hinsichtlich 
laufender Projekte bleiben, ist der mobile Zugriff von enormer Bedeutung. Durch die 
browserbasierte Lösung sowie eine optimierte Darstellung für mobile Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablet-PCs besteht orts- und zeitunabhängig die Möglichkeit, auf 
xelos.net team zuzugreifen und im Team zu arbeiten. Alle Daten, die auf der Plattform 
hinterlegt werden, verbleiben dabei in deutschen Rechenzentren und unterliegen somit 
den deutschen Datenschutzrichtlinien.  
 
Funktionsumfang für schnelleres Teamwork 
Bereits auf der Startseite zeigt der Social-Activity-Stream dem User alle Änderungen, 
Neueinträge oder individuellen Gruppennachrichten an, die für ihn relevant sind. Zudem 
besteht die Option, Neuigkeiten, Statusmeldungen oder Fragen über den Activity-Stream 
direkt an das gesamte Team zu posten.  
 
Um Projekte zielgerichteter durchführen und Zeitpläne sowie Budgets einhalten zu 
können, steht das Aufgaben-Management zur Verfügung, in welchem mehrere 
Aufgabenlisten gepflegt und Aufgaben zudem an diverse Inhalte wie Dokumente 
angehängt werden können. Auf einem zentralen Aufgaben-Dashboard laufen alle 
anfallenden Aufgaben priorisiert nach Fälligkeit zusammen. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit, Aufgaben über Inhalte wie beispielsweise Dokumente oder Wiki-Seiten 
anderen Mitarbeitern zuzuweisen und somit gemeinschaftlich an Aufgaben zu arbeiten.  
 
Das Anlegen offener oder geschlossener Projekträume erlaubt es außerdem, Externe wie 
Partner oder Kunden in Projekte einzubinden, um langwierige Abstimmungsprozesse per 
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E-Mail, Telefon oder Meetings zu verringern. Umfangreiche Groupwork-Tools wie News-
Modul, Forum, Wiki oder Dokumentenmanagement inklusive Ablegen, Teilen und 
gemeinsames Bearbeiten können hier problemlos zur Arbeitserleichterung genutzt 
werden. Jeder Gruppe steht dabei eine spezielle Mitgliederverwaltung zur Verfügung, 
über die Zugriffsrechte auf bestimmte Inhalte vergeben und gesteuert werden können.   
 
Um den Überblick über aktuelle Geschehnisse auf der Plattform zu behalten, sind in 
xelos.net team Systembenachrichtigungen eingebunden, die den Nutzer stets über 
offene Kontaktanfragen oder Gruppeneinladungen informieren. Auch eingehende 
Direktnachrichten über den systeminternen Messenger werden hier abgebildet und 
können im 1:1- oder im Gruppen-Chat direkt beantwortet werden. 
 
Support und Updates inbegriffen  
Anwender von xelos.net team erhalten Zugriff auf die xelos.net Help-Community sowie 
Support per integriertem Ticketing-System. Außerdem werden funktionelle 
Erweiterungen, Sicherheitsupdates oder komplett neue Features ohne Aufpreis durch 
den kostenlosen Update-Service abgedeckt. Unternehmen, Abteilungen, 
Forschungsgruppen, Startups oder andere Interessenten, die xelos.net team nutzen 
möchten, müssen sich nicht fest binden und bleiben flexibel. Die SaaS-Lösung kann 
ohne Mindestvertragslaufzeit und mit einer monatlichen Kündigungsfrist bezogen werden. 
Mit einem 30-tägigen Testaccount haben Anwender außerdem die Möglichkeit, xelos.net 
team risikofrei und ohne Bindung in vollem Funktionsumfang auszuprobieren. Danach 
entstehen pro Nutzer Kosten in Höhe von 9,90 Euro monatlich.  
 
Bei Wachstum des Unternehmens oder gestiegenen Anforderungen können Nutzer 
außerdem problemlos auf die PRO-Version umsteigen, die dann auf einem dedizierten 
Server betrieben wird und zahlreiche weitere Funktionalitäten und Vorteile für das 
Unternehmen bietet. 
 
Weitere Details zu xelos.net team finden Interessierte im Internet unter 
www.xelos.net/team, Logos und Screenshots zum Download unter 
http://www.xelos.net/xelosnet-presse.html.   
 
Über die blueend web:applications AG 

Die blueend web:applications AG ist seit ihrer Gründung im Jahr 2005 spezialisiert auf die Erstellung 

individueller Webportale, Community-Systeme und Intranet-Anwendungen. Mit technologischer Kompetenz und 

tiefer betriebswirtschaftlicher Expertise bietet blueend seinen Kunden von der Konzeption bis zur Realisierung 

und anschließenden Betreuung ein Full-Service-Paket, das langfristige Erfolge sichert.  

 

Mit der selbstentwickelten Software xelos.net bietet blueend seinen Kunden eine Software-Lösung, die speziell 

für die offene oder geschlossene Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch eingesetzt werden 

kann. xelos.net bietet in unterschiedlichen Versionen sowohl Unternehmen wie auch Vereinen oder Verbänden 

eine Softwarelösung, die webbasiert den Austausch untereinander fördert und modular aufgebaut ist. So 

besteht für jeden individuellen Fall die Möglichkeit, sich seine Lösung maßgeschneidert zusammenzustellen. 

Hierbei spielt neben klassischen Aufgaben wie Dokumentenverwaltung inklusive Versionierung, Kalendern oder 

CRM-System vor allem auch die Social Collaboration in Form von Gruppen, Foren, Chats oder Wikis eine 

wichtige Rolle.  

 

Weitere Informationen zum Unternehmen stehen unter www.blueend.com zur Verfügung, Informationen zu den 

xelos.net-Versionen finden Interessierte unter www.xelos.net. 
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saalto Agentur und Redaktion GmbH 

Konstanze Kulus 

Spitalstraße 23a 

76227 Karlsruhe 

Telefon: 0721/160 88-78 

E-Mail: konstanze@saalto.de  

www.saalto.de 


