Verbesserte Collaboration durch überarbeitete Gruppenfunktionen

Kostenfreies Teamwork mit xelos.net 5.6:
Neue Lizenzmodelle auf der CeBIT 2014 vorgestellt
Wiesbaden/Hannover, 10. März 2014. Auf der CeBIT 2014 präsentiert die blueend
web:applications AG vom 10. bis 14. März ihre neuesten Angebote für die
verbesserte Kommunikation im Team. In Halle 6, Stand K44/1, steht daher die
modulare Social-Collaboration-Software xelos.net im Fokus. Sie soll es
Unternehmen ermöglichen, die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Kunden,
Dienstleistern und unter den Mitarbeitern zu optimieren. Mit weiteren Funktionen
für mehr Sicherheit ebenso wie mit neuen Lizenzoptionen können ab sofort noch
mehr Kunden von der Intranet-Software profitieren, die als xelos.net team auch in
der Cloud verfügbar ist.
Die seit zehn Jahren auf dem Markt etablierte und stetig weiter entwickelte modulare
Business-Plattform xelos.net setzt sich aus verschiedenen Apps wie beispielsweise
Social-Activity-Stream, Microblogging, Dokumentenablage (DMS), CRM, Wiki,
Projektgruppen und Foren zusammen. Unternehmen sind so in der Lage, passgenau
die Bausteine zu wählen, die für ihre Anforderungen zum Einsatz kommen sollen.
Business-Software für optimierte Gruppenbildung
Für die neue Version 5.6 von xelos.net business, die sich an Unternehmen und
Organisationen richtet, hat die blueend web:applications AG weitere Maßnahmen für
die Steigerung der Usability umgesetzt. So wurde für die effiziente Administration des
Systems eine neue Oberfläche geschaffen, die es dem zuständigen Mitarbeiter erlaubt,
leichter Einstellungen vorzunehmen oder anzupassen sowie Rechte zu verwalten. Auch
die Gruppenfunktionen wurden überarbeitet. Offene oder geschlossene Projektgruppen
sowie Projekträume können nun komfortabler eingerichtet und auf Wunsch flexibel um
neue Apps ergänzt werden. Ebenso liegen nun Vorlagen vor, mit Hilfe derer schneller
neue Gruppen eingerichtet oder auch kopiert werden können.
Darüber hinaus hat xelos.net business eine intelligente 2-Faktor-Authentifizierung
erhalten: Sie verhindert mittels eines eindeutigen Identitätsnachweises eines Nutzers
durch die Kombination zweier verschiedener Komponenten den unerwünschten Zugriff
auf das System und somit auf Ihre hinterlegte Daten und Dokumente.
Kostenfreie Zusammenarbeit mit xelos.net business self-hosted
Mit der SaaS-Version der Enterprise & Community 2.0-Software xelos.net team sind
Unternehmensabteilungen, Freelancer oder Teams mit fünf bis 100 Mitarbeitern in der
Lage, in wenigen Schritten und ohne Installation per Cloud die verbesserte
Zusammenarbeit zu erreichen.
Damit nun auch Gruppen von bis zu zehn Mitarbeitern, Privatanwender und Non-ProfitProjekte von den Vorteilen profitieren können, ist xelos.net business ab sofort auch als
Downloadversion zum selber hosten verfügbar. Zusammen mit den neuen
Lizenzoptionen, ist xelos.net business self-hosted als Social Network für kleine
Agenturen, Startups oder Abteilungen ebenso wie für Non-Profit-Projekte und
Privatpersonen gedacht. Per Download stehen ihnen die vollumfänglichen Funktionen

wie Social-Activity-Stream, Projekträume, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten
oder auch die gemeinsame Erledigung von Aufgaben kostenfrei zur Verfügung. Die
Software kann einfach unter www.xelos.net heruntergeladen, auf dem eigenen Server
installiert und umgehend genutzt werden.
Über die blueend web:applications AG
Mit der selbstentwickelten Software xelos.net bietet die blueend AG ihren Kunden eine SoftwareLösung, die speziell für die offene oder geschlossene Kommunikation, Zusammenarbeit und
Wissensaustausch eingesetzt werden kann. xelos.net bietet in unterschiedlichen Versionen
sowohl Unternehmen wie auch Vereinen oder Verbänden eine Softwarelösung, die webbasiert
den Austausch untereinander fördert und modular aufgebaut ist. So besteht für jeden
individuellen Fall die Möglichkeit, sich seine Lösung maßgeschneidert zusammenzustellen.
Hierbei spielt neben klassischen Aufgaben wie Dokumentenverwaltung inklusive Versionierung,
Kalendern oder CRM-System vor allem auch die Social Collaboration in Form von Gruppen,
Foren, Chats, Microblogs oder Wikis eine wichtige Rolle.
Weitere Informationen zu xelos.net in der Cloud-, Community- oder Business-Version finden
Interessierte unter www.xelos.net.
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