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Zeiterfassung leicht gemacht – United Planet ermöglicht 
Erfassung von Arbeitszeiten direkt im Browser 
 
Mit der Intrexx Zeiterfassung, die der Portalspezialist United 

Planet in Kürze veröffentlicht, können Arbeitszeiten nun einfach 

im firmeneigenen Intranet erfasst und einzelnen Projekten und 

Kunden individuell zugeordnet werden. Da die Anwendung web-

basierend ist, ist dies per Browser auch direkt beim Kunden 

oder von zu Hause aus möglich. 

 

Freiburg, den 30. Juli 2009. Schnell, übersichtlich, preiswert – so lässt 

sich die neue webbasierende Zeiterfassung auf den Punkt bringen, die 

United Planet (www.unitedplanet.com) in Kürze veröffentlicht. Mit der 

Intrexx Zeiterfassung bringt der Freiburger Spezialist für Intranets und 

Unternehmensportale eine Anwendung auf den Markt, mit der Mitarbeiter 

ihre Arbeitszeiten sehr schnell und unkompliziert im Firmen-Intranet er-

fassen können.  

 

Sofort nach der Installation der Intrexx Zeiterfassung können Kunden und 

Projekte angelegt werden, denen die Zeiten später direkt zugeordnet 

werden. Dank der leicht verständlichen Menüführung ist die Anwendung 

vollkommen selbsterklärend, wodurch sich zeitraubende Schulungen erüb-

rigen. Auch die Zeiterfassung selbst erfolgt auf denkbar einfache Weise - 

per Stoppuhr oder durch manuelle Eingabe der Arbeitszeiten. Sollte man 

einmal vergessen haben, die Zeiten zu erfassen, ist es ebenfalls unkom-

pliziert möglich, diese zu einem späteren Zeitpunkt nachzutragen.  

 

Mit wenigen Klicks erhalten Anwender und Vorgesetzte übersichtliche 

Reports zu den verschiedenen Projekten und Kunden. So ist auf einen 

Blick ersichtlich, welcher Mitarbeiter wie lange an einem bestimmten 

Projekt gearbeitet hat. Dies erleichtert die Rechnungserstellung und er-

möglicht es, zukünftige Angebote noch exakter zu kalkulieren. Durch de-

taillierte Auswertungsmöglichkeiten der Arbeitszeiten nach verschiedenen 

Kriterien - wie beispielsweise Kunden, Projekten oder Zeiträumen – kön-

nen zudem bisher verborgene Optimierungspotentiale aufgedeckt werden. 
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Da die Zeiterfassung wie alle Intrexx-Applikationen webbasierend ist, ist 

der Zugriff per Browser auch standortunabhängig möglich. So können die 

Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten vor Ort beim Kunden, am Projekt-Standort 

oder von zu Hause aus erfassen. Anpassungen und spezielle Zusatzanfor-

derungen an die  Zeiterfassung können jederzeit unkompliziert mit dem 

Intrexx Portalmanager umgesetzt werden. Dank der grafischen Entwick-

lungsumgebung sind hierfür nicht einmal Programmierkenntnisse nötig.  

 

Kunden, die sich bis Ende August für den Kauf der Intrexx Zeiterfassung 

entscheiden, erhalten die Anwendung zum Sonderpreis von 298 Euro. 

Auch Unternehmen, die Intrexx bislang noch nicht einsetzen, können die 

Zeiterfassung nutzen. Indem sie zusätzlich eine Applikationslizenz (1.940 

Euro) erwerben, erhalten sie den Applikationsserver von Intrexx als Lauf-

zeitumgebung und können die Zeiterfassung unternehmensweit und stand-

ortunabhängig einsetzen.  

 

Weitere Informationen zur Intrexx Zeiterfassung finden Interessierte unter 

www.unitedplanet.com/de/powerapplikationen/zeiterfassung. 
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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 
Intrexx 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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