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Nutzen Sie die Vorteile der vollautomatischen

E-Mail Archivierung

E-Mails sind 

geschäftskritisch

Für 97% der Unternehmen hat 

der E-Mailverkehr hohe bis 

höchste Wichtigkeit. Laut einer 

Studie von SoftConsult aus dem 

Jahr 2007 mangelt es jedoch an 

der Effizienz der E-Mail-Nutz-

ung: Es bestehen hohe Proble-

me mit der Mitarbeiterzufrieden-

heit.

Anwender oftmals 

unzufrieden

E-Mails können oftmals gar 

nicht oder nur sehr schwer ge-

funden werden. Das Suchen 

nach Informationen gestaltet 

sich schwierig und extrem auf-

wändig. Der Zugriff auf abgeleg-

te E-Mails ist häufig sehr zeit-

intensiv. Es fehlen klare Rege-

lungen, welche E-Mail wo abge-

legt werden soll usw. Die Folgen 

daraus sind 

>> unübersichtliche E-Mail-

      Ablagen 

>> hohe Suchzeiten.

Die Suchfunktionen des Mail-

Clients sind oft unzureichend 

und arbeiten Ablageordner hier-

archisch und rekursiv ab. Daher 

ist es oft nicht möglich, E-Mails 

zeitnah (wenn überhaupt) 

wiederzufinden.

Gesetzliche Anforderun-

gen müssen erfüllt 

werden

Viele E-Mails sind Geschäfts-

dokumente und handels- und/ 

oder steuerrechtlich relevant. 

Diese digitalen Handelsbriefe 

müssen gemäß den gesetzlich-

en Vorgaben (GDPdU, AO, 

HGB, GoB, GoBS) vollständig 

digital archiviert werden. Bei 

Nichtbeachtung dieser gesetz-

lichen Verpflichtungen drohen 

eindeutige Sanktionen.

Weitere Informationen:

Weitere Details und Live-Demo unter:

www.benno-mailarchiv.de

oder

Telefon 05403 / 5556

Aus Problemen Vorteile 

erzeugen

Die akuten Probleme bei der E-

Mail-Nutzung sind heute:

>> E-Mail-Flut

>> Dezentrale Informationshal-

     tung (verteilte Mail-Server,

     multiple Standorte, ...)

>> Verlust wichtiger Geschäfts-

     unterlagen

>> Einhaltung gesetzlicher Vor-

     schriften

>> Compliance-Anforderungen

>> Faktor Mensch: "Welche Mail

     ist wichtig oder unwichtig?"

Die Lösung:

Benno MailArchiv

>> Automatische Archivierung

     aller ein- und ausgehenden

     E-Mails

>> Volltextindexierung aller Mails

     incl. Attachements

>> Vollumfassende, unterneh-

     mensweite Suchfunktion

     (Suchen aus der Vogelper-

     spektive statt in hierarchisch-

     en Ablagestrukturen)

>> Revisionssicher und

     gesetzeskonform

>> Kosteneffizient und Nach-

     haltig duch Open Source




