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So wird die gesamte Firma mobil - Software von United
Planet bringt Kundendaten auf iPhone, BlackBerry und Co.
Eine einzige Software, mit der nicht nur Desktop-Anwendungen,
sondern auch Apps für jegliche mobilen Endgeräte erstellt werden können: Das verspricht der Freiburger Softwarehersteller
United Planet mit Intrexx. Egal, ob iPhone, BlackBerry oder iPad
– die plattformunabhängige Software bringt Unternehmensdaten
per Mausklick auf die mobilen Geräte der Mitarbeiter.
Freiburg, den 28. April 2011. BYOD ist ein neuer Begriff, der seit einigen
Monaten in der IT-Welt herumgeistert. Es ist die Abkürzung für „Bring your
own device“ und bedeutet nichts anderes, als dass die Mitarbeiter ihre privaten mobilen Endgeräte auch geschäftlich nutzen. Die Unternehmen können hiervon auf verschiedene Weise profitieren: Nicht nur, dass Anschaffungs- und Wartungskosten entfallen, die Nutzung der mobilen Geräte hat
zudem den Vorteil, dass die Mitarbeiter auch außerhalb des Büros, z.B. im
Hotel oder im Zug, jederzeit damit arbeiten können.
Die bunte Vielfalt an unterschiedlichen mobilen Endgeräten bringt aber
auch Probleme mit sich: So stehen die Unternehmen dadurch vor der Aufgabe, Business-Anwendungen wie das Kundenmanagement so bereitzustellen, dass darauf mit jedem gängigen Gerätetyp zugegriffen werden kann.
Da in der Regel für jeden Gerätetyp eine eigene Softwarelösung benötigt
wird, um Firmendaten darauf zur Verfügung zu stellen, kann dies sehr teuer werden.
Die plattformunabhängige Software „Intrexx“ von United Planet soll dieses
Problem lösen: Laut Hersteller ist es damit möglich, webbasierende Apps
nicht nur für Desktop PCs zu erstellen, sondern daraus – „quasi als Abfallprodukt“ - auch mobile Apps für alle auf dem Markt befindlichen mobilen
Endgeräte zu generieren. Sogar Anwendungen, auf die mit einem älteren
internetfähigen Gerät zugegriffen werden soll, können mit Intrexx erstellt
werden.
Hierfür stehen spezielle Seitenassistenten zur Verfügung, welche die Erstellung mobiler Applikationsseiten ohne Programmierung ermöglichen. Per
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Mausklick wählt man das Endgerät, die anzuzeigenden Daten sowie die gewünschten Navigationselemente aus. Anschließend wird die Seite automatisch generiert. So entstehen innerhalb weniger Minuten optisch ansprechende Webapplikationen - optimiert für das jeweilige Gerät und mit den
typischen Schaltflächen und Logiken.
Wie ein komplettes Unternehmensportal mit verschiedenen mobilen Business-Anwendungen aussieht, können die Nutzer sehen, wenn sie die folgende URL in die Adressleiste eines beliebigen Handy-Browsers eingeben:
www.intrexx.com/tsum.
Weitere Informationen zu Intrexx unter www.intrexx.com.
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Über United Planet
United Planet gehört mit über 3.000 Installationen, mehr als 450.000 Nutzern
und mehr als 100.000 erfolgreich implementierten Webapplikationen 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 modernsten
Funktionalitäten deutlich schneller erstellen als mit vergleichbaren Programmen. Alle Applikationen können mit wenigen Mausklicks auch für Smartphones
(iPhone, BlackBerry etc.) verfügbar gemacht werden. Selbst komplexe Unternehmensportale lassen sich mit Intrexx dank vieler vorgefertigter Bausteine
exakt kalkulieren und führen zu einem sehr schnellen Return on Investment.
United Planet wird von Lexware-Gründer Axel Wessendorf geführt und gehört
mit Intrexx zu den Technologieführern im Bereich Enterprise Portale. Verschiedene 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 ermöglicht 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 hunderte von fertigen
Anwendungen sind im Intrexx Application Store verfügbar.
Weitere Informationen unter www.unitedplanet.com
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