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Effiziente Produktionsprozesse dank optimierter Informa-

tionsflüsse – Enterprise Portale sichern Wettbewerbsvor-

teile 

Immer mehr mittelständische Unternehmen nutzen Enterprise 

Portale, um die internen Informationsflüsse zu optimieren. Ge-

rade Industrieunternehmen können hiervon spürbar profitieren. 

Indem Wissen und Informationen schnell und zielgerichtet ver-

teilt werden, ist es möglich, die Produktionsprozesse zu opti-

mieren und sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu sichern.     

Freiburg, den 16. Februar 2010. Produzierende Unternehmen sind da-

rauf angewiesen, dass Informationen schnell verteilt und bearbeitet wer-

den. Nur wenn sichergestellt  ist, dass alle wichtigen Informationen den 

richtigen Adressaten schnell erreichen, ist eine punktgenaue Fertigung 

überhaupt möglich. Bei vielen Unternehmen bietet das interne Informati-

onsmanagement allerdings noch ein erhebliches Verbesserungspotential. 

Enterprise Portale helfen dabei, dieses Potential effektiv auszuschöpfen. 

Alle Informationen werden im Portal zentral gespeichert und zielgerichtet 

verteilt. So haben die Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf die aktuellsten 

Daten. Moderne Enterprise Portale gestatten in diesem Zuge auch die le-

sende und schreibende Anbindung von Informationen aus externen Syste-

men. Daten aus dem ERP-System (z.B. PSIpenta) können genauso in das 

Mitarbeiterportal einfließen wie Informationen aus Lotus Notes, dem Pro-

duktionsplanungs- und Steuerungssystem, der Personalzeiterfassung oder 

der Warenwirtschaft. 

Die Suche nach spezifischen Informationen wird dadurch enorm verein-

facht. Gibt ein Mitarbeiter beispielsweise die Nummer eines bestimmten 

Bauteils in einer Portalapplikation ein, werden ihm sofort alle Informatio-

nen zu diesem auf einer Portalseite angezeigt. Auf einen Blick sieht er 

hier, wie der Absatz dieses Produkts läuft, welchen Umsatz das Unter-

nehmen mit diesem Bauteil erzielt, ob es dazu bereits Reklamationen 

gab, mit welcher Zeit die Fertigung des Teils kalkuliert wurde und wie 

groß die tatsächliche Zeitspanne ist, die für dessen Herstellung benötigt 
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wird. Ebenso kann ein Bild des entsprechenden Bauteils im Portal hinter-

legt werden. Die Daten für diese umfassende Informationsseite werden 

hierbei aus verschiedenen Systemen, wie dem ERP-System und der Doku-

mentenverwaltung, zusammengetragen.  

Webbasierende Portallösungen, wie die branchenneutrale Portalsoftware 

Intrexx des Freiburger Softwareunternehmens United Planet, bieten wei-

tere Vorteile: Einerseits sorgen sie standortübergreifend für einen einheit-

lichen und konsistenten Informationsstand im Unternehmen. Andererseits 

ist es mit einer webbasierenden Lösung möglich, externe Portale (sog. 

Extranets) aufzubauen und darüber Kunden und Lieferanten beständig mit 

den aktuellsten Informationen zu versorgen. Zudem können spezifische 

Web-Anwendungen erstellt werden, über welche die verschiedenen Stan-

dorte online direkt in das ERP-System des Unternehmens verbuchen kön-

nen. Dadurch ist es unter anderem möglich, Fertigungsaufträge ins Web 

zu stellen und den einzelnen Standorten in einer Art Fertigungspool (mit 

alle wichtigen Informationen wie Preisen, Arbeitsplänen, Konstruktions-

zeichnungen, 3D-Modellen etc.) zur Verfügung zu stellen. Daraus können 

die Aufträge dann - abhängig von der jeweiligen Auslastung - in die Ferti-

gung der Niederlassungen eingelastet werden. 

Die effiziente Verwaltung von Wissen und Informationen im Enterprise 

Portal erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens deutlich. Alle 

wichtigen Informationen sind im Portal gebündelt und jederzeit verfüg-

bar, wodurch viele zeitraubende Arbeiten entfallen und die Daten jeder-

zeit auf dem aktuellsten Stand sind. Dies hilft, Fehler bei der Produktion 

zu vermeiden, kundenorientierte Vorgänge zu optimieren und Geschäfts-

prozesse zu beschleunigen. Auf diese Weise wird es für Unternehmen 

möglich, ihre Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu 

bringen als die Konkurrenz. 

Weitere Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten von Enterprise Porta-

len in mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen unter 

www.unitedplanet.com/de/mittelstand.  



Pressemitteilung, Nr. 3-2010 
Freiburg, 16. Februar 2010  ����  Seite 3 von 3 
Abdruck honorarfrei, Bildmaterial gerne auf Anfrage 

 
 

 
Über United Planet 

Das deutsche Softwareunternehmen United Planet GmbH gehört mit über 2.000 
Installationen seiner Portalsoftware Intrexx allein im deutschsprachigen Raum 
und mehr als 100.000 erfolgreich implementierten Webapplikationen zu den 
Marktführern im Segment der mittelständischen Wirtschaft, den öffentlichen 
Verwaltungen und Organisationen. Als einer von wenigen Herstellern hat sich 
United Planet auf die Entwicklung und den Vertrieb von Portalsoftware speziali-
siert. Gegründet wurde das heute international agierende Unternehmen 1998 von 
Axel Wessendorf, dem Gründer der Freiburger Softwarefirma Lexware. Seine 
Erfahrung aus dem Aufbau eines der erfolgreichsten Softwarehäuser Europas und 
die von ihm für beide Unternehmen entwickelte Philosophie einer einfach be-
dienbaren und kostengünstigen Software-Lösung für komplexe Themen bilden die 
Basis für den Erfolg von United Planet. 

Mit seiner mehrfach ausgezeichneten branchenneutralen Standardsoftware In-
trexx lassen sich Webapplikationen, Intranets und Enterprise Portale mit mo-
dernsten Funktionalitäten deutlich schneller erstellen als mit vergleichbaren 
Werkzeugen. Die javabasierende Software ist plattformunabhängig und läuft un-
ter Windows genauso wie unter Linux oder Sun Solaris. Verschiedene Business 
Adapter sorgen dafür, dass Fremddaten aus Lotus Notes sowie ERP-Lösungen (z.B. 
SAP) problemlos in das Portal integriert werden können. Ein Office-Adapter er-
möglicht es darüber hinaus, Dokumente zu organisieren, ohne den Microsoft Sha-
rePoint Server (MOSS) einsetzen zu müssen. Zahlreiche fertig verfügbare Lösun-
gen zum Qualitäts-, Dokumenten- und Prozessmanagement helfen den Unterneh-
men dabei, ihre internen Arbeitsabläufe zu optimieren. Mehrere tausend Unter-
nehmen in ganz Europa optimieren bereits ihre Geschäftsprozesse mit Intrexx und 
profitieren damit von immensen Kostensenkungen. 

Weitere Informationen unter www.unitedplanet.com  
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