
Kleinunternehmen setzen auf Applikationen aus der Cloud 
 

Service Provider profitieren von sieben neuen Geschäftsanwendungen, die den 
Application Packaging Standard unterstützen 

 
München, 23.7.2010 -  Parallels, führender Anbieter von Cloud-Technologien, hat sieben 
weitere Software-Applikationen für den Application Packaging Standard (APS) zertifiziert. 
Kleinunternehmen können diese Anwendungen jetzt von Internet-Dienstleistern als 
Software-as-a-Service beziehen. 
 
Parallels schätzt, dass die Ausgaben für Cloud-Dienstleistungen durch Kleinunternehmen 
bis 2013 auf bis zu 19 Milliarden US Dollar anwachsen. Damit auch Service-Provider von 
diesem Wachstumsmarkt profitieren, müssen sie ein umfassendes Lösungsangebot 
aufbauen. Mit den jüngsten Erweiterungen von APS 1.2 können Service-Provider 
Software-Applikationen jetzt noch einfacher lizenzieren und managen. Dies hilft ihnen, 
Kleinunternehmen einfach und kostengünstig innovative Business-Applikationen 
anzubieten. Kleinunternehmen fragen aktiv nach innovativen Software-Lösungen, die sie 
bei ihren Geschäftsprozessen unterstützen. Stellvertretend hierfür stehen die sieben 
neuen APS-Applikationen: 
 

• Persony’s Web Conferencing 2.0 
 Ein Dienst für Web- und Videokonferenzen für Unternehmen und Service Provider, 

die einen eigenen Web-Server betreiben. Mit Web- und Videokonferenzen können 
kleine Unternehmen beispielsweise den Inhalt ihres Bildschirms mit anderen teilen, 
Präsentation geben, Webinare durchführen und Online-Schulungen anbieten. 

  
• 4PSA VoipNow  
 Die Unified Communications-Lösung 4PSA VoipNow bündelt die unterschiedlichen 

Kommunikationsmöglichkeiten des Internets in einer einheitlichen Infrastruktur. 
Dadurch können Anwender Sprach-, Fax-, Konferenz- und Präsenz-Dienste, Instant 
Messaging, E-Mail und Groupware jederzeit und überall in einer integrierten 
Applikation nutzen.  

 
• SugarCRM 
 Sugar ist eine flexible Lösung für Customer Relationship Management, die einen 

einheitlichen Blick auf alle kundenspezifischen Unternehmensaktivitäten quer durch 
die Bereiche Vertrieb, Marketing und Kundendienst liefert. 

 
• Wrike.com  
 Die preisgekrönte Projekt-Management-Software kombiniert E-Mail mit 

revolutionären Projekt-Produktivitäts-Features in einer schnellen, intuitiven 
Benutzeroberfläche und ermöglicht so eine effiziente Teamarbeit in Echtzeit.  

 
• Unity Mobile 
 Mit Unity Mobile profitieren auch Kleinunternehmen von Mobile Commerce, indem 

sie ihre Web-Präsenz auch auf mobile Endgeräte erweitern und ein umfassendes 
Toolset erhalten, um erfolgreiche Marketing-und Vertriebsaktivitäten durchzuführen. 

 
• Atmail 
 Mit Atmail können Service Provider ihren Endkunden ein Premium-Webmail-

Produkt anbieten mit integrierten Kalendern und Kontakten, mit einer intuitiven 
Oberfläche und fortschrittlichen Funktionalitäten. 



 
• Pinnacle Cart 
 Eine einfach zu bedienende und extrem leistungsstarke Warenkorb- und Website-

Builder-Anwendung für kleine Unternehmen, die sich leicht implementieren lässt 
und die mit einem erfolgreichen Online-Geschäft mitwachsen kann. 

 
 
"Über 5.000 Service-Provider nutzen die Lösungen von Parallels, um über 10 Millionen 
Kleinunternehmen in 125 Ländern mit Cloud-Services zu versorgen", erklärt Nick Lallas, 
Vice President of Cloud Services von Parallels. "Wir engagieren uns dafür, dass Service-
Provider die neuesten SaaS-Lösungen bekommen, um sich im Markt zu differenzieren, um 
den Umsatz pro Kunde zu steigern und um die Kundenbindung zu erhöhen. Wir freuen 
uns über die Verfügbarkeit der neuen Lösungen, mit deren Hilfe unsere Partner ein 
umfassendes Portfolio an Cloud-Services anbieten können." 
 
Die Komplexität der IT kann gerade für Kleinunternehmen sehr schnell teuer und 
zeitaufwändig werden. Mit dem Einsatz von Applikationen über die Cloud sparen sich 
Kleinunternehmen die Investition in Hard- und Software sowie eigenes IT-Know-how. Dies 
erleichtert die Entscheidung zur Nutzung einer neuen Business-Applikation, zumal die  
Kleinunternehmen die Cloud-Services von Dienstleistern beziehen können, mit denen sie 
bereits zusammenarbeiten. 
 
Warum Service Provider die Kräfte bündeln sollten 
 
"Kleinunternehmen ändern gerade sehr stark die Art und Weise, wie sie IT beschaffen und 
nutzen. Sie beziehen zunehmend Software als Service aus der Cloud - und verabschieden 
sich gleichzeitig von ihren traditionellen Desktop-Applikationen", erläutert Philbert Shih, 
Senior Analyst von Tier1 Research. "Dies ist eine riesige Chance für Service Provider, die 
sie jedoch nicht isoliert und auf sich gestellt ergreifen sollten, da es ein ganzes Ecosystem 
an Tools und Lösungen erfordert, um als Service Provider von der Cloud zu profitieren." 
 
Anbieter von Cloud-Services können sich über die neuen SaaS-Anwendungen in einem 
Online-Seminar informieren, zu dem sie sich auf http://www.parallels.com/webcasts/ unter 
“Parallels SaaS” anmelden.  
 
Die Spezifikationen des Application Packaging Standards (APS) decken alle Aspekte 
Cloud-basierter Applikationen und Dienste ab: Provisioning, Management und Integration. 
APS wurde von Grund auf für die Anforderungen von SaaS und Cloud Computing 
entwickelt – wie beispielsweise für vollständige Automatisierung und rollenbasierte 
Zugangskontrolle. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.APSstandard.org.  
 
 
Über Parallels – Optimized Computing 
Parallels ist ein globaler Marktführer für Automatisierungs- und Virtualisierungssoftware, 
die Privatanwendern, Firmenkunden und Service Providern hilft, ihre Technologien auf 
allen bedeutenden Hardware-, Betriebssystem- und Virtualisierungsplattformen optimal zu 
nutzen. Das 1999 gegründete, schnell wachsende Unternehmen mit über 700 Mitarbeitern 
hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.parallels.com/de. 


