
 

Pressemitteilung 
 
Einbindung von SAP in Enterprise Portale 
auf dem Vormarsch 
 
Der Markt für Enterprise Portale und Lösungen zur Integration 
von Datenquellen in ein bestehendes Portal erfreut sich enormer 
Nachfrage, wie die diesjährige SYSTEMS zeigte. 

Freiburg, 22.11.2005 – „Der Bedarf an Enterprise Portalen, die 

nicht nur Informationen darstellen, sondern die Möglichkeit der 

Integration von ERP-Daten bieten, ist enorm und wächst weiter 

an“, fasst Guido Meier, Partner Manager bei United Planet, seine 

Erfahrungen auf der diesjährigen SYSTEMS zusammen. „Der 

Integrationsgedanke ist mehr und mehr zu mittelständischen, wie 

auch großen Unternehmen durchgedrungen, welche die Vorteile 

klar erkannt haben: Durch Einbindung von externen Daten, wie 

beispielsweise Enterprise Resource Planning-Daten (ERP) aus SAP 

oder anderen Datenquellen, kann man Informationen zentralisiert 

zur Verfügung stellen und Geschäftsprozesse optimieren.“ 

United Planet war als SAP-Partner am Stand der Walldorfer 

vertreten und zieht eine positive Bilanz aus der Messe: „Gerade in 

Zeiten, wo der starke Wettbewerb Unternehmen zwingt auf die 

Kosten zu achten und die Effizienz zu erhöhen, erfreuen sich 

Portallösungen starker Nachfrage“, erklärt Meier. „Wir freuen uns 

mit unserer Portalsoftware Intrexx Xtreme und dem SAP-

Connector die aktuellen Bedürfnisse am Markt befriedigen zu 

können.“ Auch für die Zukunft sieht Meier noch weiteres 

Potenzial: „Es gibt noch sehr viele Unternehmen, die 

Möglichkeiten zur Vereinfachung – gerade in der Verwaltung des 

Unternehmens – noch nicht einsetzen. Hohe Kosten und 

mangelnde Informationen waren bisher Gründe hierfür. SAP und 



 

United Planet bieten kostengünstige Lösungen, die sich darüber 

hinaus noch sehr gut ergänzen.“ 
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Über United Planet GmbH:  
United Planet gehört mit über 11.000 Installationen der Software Intrexx zu 
den Marktführern für Enterprise Portale und webbasierende 
Unternehmenslösungen im Segment der kleineren bis mittleren Unternehmen 
und öffentlichen Verwaltungen. Mehr als 370.000 Anwender weltweit 
organisieren die täglichen Geschäftsprozesse mit der branchenneutralen 
Software und profitieren von den Kostensenkungspotentialen und der 
gesteigerten Produktivität ihrer Mitarbeiter. 
 
United Planet wurde bereits vor 7 Jahren von Axel Wessendorf, dem 
ehemaligen Chef der Softwarefirma Lexware und Macher des Lexware Financial 
Office, gegründet. Als einer der ersten unabhängigen Hersteller von 
komfortablen und preiswerten Fertig-Intranets „out-of-the-box“, gehört die 
international agierende Company heute mit ihrer javabasierenden Software 
Intrexx Xtreme, die sowohl unter Windows, als auch unter Linux läuft, zu den 
Technologieführern. Mit der multilingualen Standardsoftware lassen sich 
Intranets, Enterprise Portale und Webservices mit modernsten Funktionalitäten 
erstellen und betreiben. 
 
Intrexx und United Planet haben national und international mehr als 15 
Prämierungen und Innovationspreise erhalten, unter anderem den europäischen 
e-Award für virtuelle Zusammenarbeit. Die Software wird von mehr als 200 
Partnern vertrieben. 
 
Weitere Informationen unter www.unitedplanet.de oder www.intrexx.com 
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