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Neue Tauschbörse für Web-Applikationen: Biete Seminar-

verwaltung – suche Helpdesk 

Portale und Intranets sind in Unternehmen verschiedenster 

Branchen und Größen weit verbreitet. Neben der reinen Infor-

mationsverteilung nehmen die Abbildung von Geschäftsprozes-

sen und Integration von Fachanwendungen eine immer wichtige-

re Rolle ein. Doch warum sollte jedes Unternehmen das Rad neu 

erfinden? Der Portalsoftware-Hersteller United Planet bietet 

nun eine Plattform, auf der Anwender ihre Applikationen kos-

tenlos tauschen können: Intrexx Live! animiert mit zahlreichen 

Web 2.0 Funktionen zum mitmachen und bietet bereits über 170 

Anwendungen zum Download. 

Freiburg, den 16. Januar 2008. Auf Intrexx Live! ruft der Hersteller zum 

up- und downloaden, kommentieren und bewerten auf. Die neue „Mit-

machplattform“ ist nach Registrierung kostenlos nutzbar und bietet Fir-

men einen deutlichen Mehrwert: Mehr als 170 Dateien stehen zum Down-

load zur Verfügung, dabei handelt es sich sowohl um Portalanwendungen 

als auch Layouts auf Basis der Software Intrexx Xtreme. Anwender, die 

ihre eigenen Applikationen hochladen und damit der Gemeinschaft zur 

Verfügung stellen, erhalten Bonuspunkte, die später gegen Prämien einge-

löst werden können. Zudem können die User fremde Applikationen bewer-

ten und mit Kommentaren versehen, dafür erhalten sie ebenfalls Punkte. 

Auch Ideen für neue Anwendungen sind gefragt – damit sie anschließend 

von anderen Usern umgesetzt werden können. Wer sich fleißig beteiligt, 

wird mit ansprechenden Prämien belohnt: Die Auswahl reicht vom iPod 

über die Business-Tasche bis zum Tischkicker. 

Der Anbieter United Planet möchte mit der Plattform die schnelle und 

einfache Erstellung von Portalen unterstützen. „Unsere Kunden haben im 

Durchschnitt 80-100 Applikationen in ihrem Portal im Einsatz. Bei vielen 

Unternehmen tauchen dabei immer wieder dieselben Themen auf: An-

tragsverfahren, Dokumentenverwaltungen, Helpdesks und Ressourcenver-

waltungen sind sehr beliebt. Warum sollte da jedes Unternehmen die An-

wendungen neu erstellen, wenn diese schon vorliegen und in wenigen 
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Minuten produktiv sein können?“ so Armin Linser, Leiter Vertrieb und Con-

sulting bei United Planet. Die angebotenen Applikationen lassen sich nach 

Belieben verändern und ergänzen und dienen damit auch als „Ideenliefe-

rant“ für die Weiterentwicklung des eigenen Portals. 

Unter http://live.intrexx.com steht die Plattform zum tauschen, bewer-

ten und Prämien einlösen bereit. Die zugehörige Portalsoftware kann kos-

tenlos unter www.intrexx.com/portalmanager herunter geladen werden. 

http://live.intrexx.com/
http://www.intrexx.com/portalmanager
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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 Herstellern, 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 und eines Moduls zur Orchestrie-
rung von Web Services in die Software Intrexx Xtreme zeigt die zentrale Rolle, 
die Portalsoftware bereits heute in den Organisationen einnimmt: Aus dem Intra-
net von damals ist längst die Schaltzentrale eines Unternehmens geworden. Die 
bieder anmutende Browseroberfläche mit statischen Inhalten hat sich längst in 
ein lebendiges Interface für sämtliche Business Applikationen und Prozesse ge-
wandelt. Qualitäts-, Wissens- und Prozessmanagement sowie die Datenverwal-
tung sind nur einige von vielen fertig verfügbaren Lösungen. 
 
Intrexx und United Planet haben national und international mehr als 15 Prämie-
rungen und Innovationspreise erhalten.  
 
Weitere Informationen unter www.unitedplanet.com. 
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