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Google Gadgets im Enterprise Portal 

Was IBM gerade für seine Portalsoftware Websphere angekün-

digt hat, ist für Kunden der Portalentwicklungsumgebung 

Intrexx Xtreme des deutschen Herstellers United Planet schon 

seit längerem Realität. Viele tausend Miniprogramme des Such-

maschinenherstellers können mit wenigen Klicks in das Unter-

nehmensportal integriert werden. 

Freiburg, den 29. März 2007. Google Gadgets sind kleine Anwendungen, 

wie z.B. Kalender, Weltuhr, Bahnauskunft oder die Suche in der Online-

Enzyklopädie Wikipedia. Diese können bei der Software Intrexx Xtreme 

ohne weiteres in die Benutzeroberfläche des Portals integriert werden. 

Für die Einbindung in ein Enterprise Portal spricht, dass sie dieses um 

nützliche Informationen und Anwendungen anreichern und zudem sicher 

in der administrierten Portalumgebung angewendet werden. In der tägli-

chen Arbeitsumgebung für den Mitarbeiter bereitgestellt, reduziert dies 

zeitaufwändige Eigenrecherchen im Internet. 

Die Anwendungen wurden ursprünglich für den "Google Desktop" entwi-

ckelt, sind inzwischen jedoch auch als Javascript und HTML basierende 

Web-Varianten erhältlich (http://www.google.com/ig/directory?synd=open). 

Mittlerweile gibt es tausende dieser kleinen Programme kostenlos bei 

Google. Sie lassen sich beliebig und recht simpel in Webapplikationen und 

Portale einsetzen.  

 

Wie die Portlets mit zwei Handgriffen in jedes Portal eingebunden werden 

können, erfahren Interessierte unter www.intrexx.de. In der nächsten 

Version der weit verbreiteten Standardsoftware Intrexx Xtreme wird zur 

Integration von google gadgets ein spezielles Portlet zur Verfügung ste-

hen, das die Integration noch weiter vereinfacht. 

http://www.intrexx.de/
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Über United Planet  

Der deutsche Softwarehersteller United Planet gehört mit Intrexx Xtreme zu den 
Marktführern im Segment der privaten mittelständischen Wirtschaft, den öffent-
lichen Verwaltungen und Organisationen. Mit der branchenneutralen Standard-
software lassen sich Intranets, Enterprise Portale und Webapplikationen mit mo-
dernsten Funktionalitäten extrem schnell und einfach erstellen und betreiben. 
Ein Portalaufbau mit Intrexx Xtreme ist exakt kalkulierbar und lässt sich aus vor-
gefertigten Bausteinen zusammenstellen. Mehrere tausend Unternehmen steuern 
bereits ihre Geschäftsprozesse über ein Intrexx Portal und profitieren damit von 
immensen Kostensenkungen. 
 
United Planet gehört zu den wenigen Hersteller, die sich ausschließlich auf die 
Entwicklung von Portalsoftware spezialisiert haben. Neben der Entwicklung am 
Standort Freiburg steht ein weit reichendes Netzwerk an Partnern und eigenen 
Consultern bereit, die mit den Kunden individuelle Lösungen zur Optimierung der 
Geschäftsprozesse erarbeiten. An drei Standorten in Deutschland und der Schweiz 
können sich die Kunden umfassend schulen lassen, wodurch von den Kunden ein 
hohes Maß an Unabhängigkeit von Hersteller und Berater erreicht werden kann. 
 
Als einer der Begründer des Marktsegments preiswerter Fertig-Intranets „out-of-
the-box“ gehört das heute international agierende Unternehmen mit seiner Soft-
ware Intrexx Xtreme zu den Technologieführern. Die javabasierende Software 
wird komplett auf einer DVD ausgeliefert und läuft sowohl unter Windows, Linux 
und Sun Solaris. Intrexx-Portale ermöglichen die Integration von Fremddaten aus 
ERP-Lösungen nahezu beliebiger Hersteller (SAP, Microsoft, Sage etc.); ein Busi-
ness Adapter übernimmt dabei die Datenmodellierung und das Benutzermanage-
ment des jeweiligen Herstellers.  
 
Die jüngste Integration eines Prozess Managers in die Software Intrexx Xtreme 
zeigt die zentrale Rolle, die Portalsoftware bereits heute in den Organisationen 
einnimmt: Aus dem Intranet von damals ist längst die Schaltzentrale eines Unter-
nehmens geworden. Die bieder anmutende Browseroberfläche mit statischen 
Inhalten hat sich längst in ein lebendiges Interface für sämtliche Business Appli-
kationen und Prozesse gewandelt. Qualitäts-, Wissens- und Prozessmanagement 
sowie die Datenverwaltung sind nur einige von vielen fertig verfügbaren Lösun-
gen. 
 
Intrexx und United Planet haben national und international mehr als 15 Prämie-
rungen und Innovationspreise erhalten.  
 
Weitere Informationen unter www.unitedplanet.de oder www.intrexx.com
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