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Unternehmen erfolgreich zu machen ist einfach –        

United Planet zeigt, wie es geht 

Mit einer Serie von neuen Video-Tutorials bietet der Soft-

warehersteller United Planet nun Einblicke in die innovativen 

Funktionalitäten von modernen Enterprise Portalen. In kurzen, 

praxisnahen Videoclips erfahren die Zuschauer, wie sie mit we-

nigen Mausklicks eigene Anwendungen erstellen, Daten aus MS 

Exchange oder aus dem ERP-System in das Portal einbinden und 

wie sie diese Daten im Handumdrehen auf ihr Smartphone brin-

gen. 

Freiburg, den 31. Januar 2011. Die Zukunft der Unternehmensorganisa-

tion gehört Lösungen, die relevante Informationen zentral verwalten und 

an die richtigen Stellen verteilen, Geschäftsprozesse elektronisch abbil-

den, automatisiert ausführen und das Ganze am besten noch mobil ver-

fügbar machen. Das spart Ressourcen und schafft Zeit, sich um das We-

sentliche zu kümmern. Die plattformunabhängige Portalsoftware Intrexx 

des Freiburger Softwareherstellers United Planet ermöglicht es kleinen 

Betrieben und mittelständischen Unternehmen jeder Branche, mit weni-

gen Mausklicks ein individuelles Enterprise Portal mit zahlreichen Anwen-

dungen zusammenzustellen, um die täglichen Arbeitsabläufe noch effizi-

enter abzuwickeln – dank der Mobilfunktion von Intrexx auch von unter-

wegs aus. 

Wie dieses effizienzsteigernde Intrexx Portal-Prinzip genau funktioniert, 

zeigt United Planet nun in verschiedenen Videos auf seiner Website 

(www.unitedplanet.com). Diese Tutorials erklären in wenigen Minuten, 

wie einfach es ist, eigene Webapplikationen zu erstellen und diese dann 

auch problemlos für den Zugriff von einem mobilen Endgerät (Smartpho-

ne, Tablet-PC) zu konfigurieren. Die Tutorials präsentieren anhand hilf-

reicher Screens, wie Geschäftsprozesse über elektronische Workflows au-

tomatisiert und auf diese Weise deutlich vereinfacht und beschleunigt 

werden. 
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Die Zuschauer erleben, wie Daten und Dienste aus MS Exchange oder Do-

kumente aus MS Office in das Enterprise Portal integriert und dort organi-

siert werden können. Darüber hinaus sehen sie, wie sie ERP-Daten aus 

dem SAP-System ihres Unternehmens einbinden, um damit in den einzel-

nen Portal-Anwendungen weiterzuarbeiten. 

Weitere Tutorials geben einen Einblick in Business-Anwendungen, die im 

Intrexx Application Store erhältlich sind. Hierzu gehört beispielsweise der 

„Intrexx Sales Manager“, mit dem die komplette Prozesskette von der 

Angebotserstellung bis hin zur fertigen Rechnung sowie das Mahnwesen im 

Unternehmen komplett papierlos organisiert werden kann. Auch verschie-

dene Intrexx Komplettlösungen werden vorgestellt, wie z.B. das „Intrexx 

Qualitätsmanagement-Portal“ oder das speziell für den Gesundheitsbe-

reich entwickelte „Klinik-Portal“ mit seinen mehr als 50 praxiserprobten 

Applikationen.  

Da United Planet seine Portalsoftware in zwei Varianten für die verschie-

denen Unternehmensgrößen anbietet, sind auch die Videos in zwei Kate-

gorien unterteilt: Kleinere Firmen mit bis zu 25 PC-Arbeitsplätzen finden 

die passenden Tutorials zur Edition „Intrexx Compact“ unter 

www.intrexx.com/de/compact/videos. Die Tutorials zur Professional Edi-

tion von Intrexx stehen unter www.intrexx.com/de/professional/videos 

online; sie sind vor allem für mittelständische Unternehmen und Verwal-

tungen interessant. 
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Über United Planet 

United Planet gehört mit über 3.000 Installationen, mehr als 250.000 User-
Lizenzen und  mehr als 100.000 erfolgreich implementierten Webapplikatio-
nen seiner Portalsoftware Intrexx allein im deutschsprachigen Raum zu den 
Marktführern im Segment der mittelständischen Wirtschaft, den öffentlichen 
Verwaltungen und Organisationen.  

Mit seiner mehrfach ausgezeichneten branchenneutralen Standardsoftware 
lassen sich Webapplikationen, Intranets und Enterprise Portale mit moderns-
ten Funktionalitäten deutlich schneller erstellen als mit vergleichbaren Pro-
grammen. Alle Applikationen können mit wenigen Mausklicks auch für Smart-
phones (iPhone, BlackBerry etc.) verfügbar gemacht werden. Selbst komplexe 
Unternehmensportale lassen sich mit Intrexx dank vieler vorgefertigter Bau-
steine exakt kalkulieren und führen zu einem sehr schnellen Return on In-
vestment.   

United Planet wird von Lexware-Gründer Axel Wessendorf geführt und gehört 
mit Intrexx zu den Technologieführern im Bereich Enterprise Portale. Ver-
schiedene Business Adapter sorgen bei der plattformunabhängigen Software 
für die problemlose Integration von Daten aus Lotus Notes, Microsoft Exchange 
oder diversen ERP-Lösungen (z.B. SAP). Ein Microsoft Office-Adapter ermög-
licht es darüber hinaus, Dokumente zu organisieren, ohne den Microsoft 
SharePoint Server (MOSS) einsetzen zu müssen. Zahlreiche fertig verfügbare 
Lösungen zum Qualitäts-, Dokumenten- und Prozessmanagement sowie hun-
derte von fertigen Anwendungen sind im Intrexx Application Store verfügbar. 

Weitere Informationen unter www.unitedplanet.com  
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