
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur 46. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unseren
attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (im Anhang als pdf), gehen
wir diesen Monat auf das unumgängliche Thema der „Mail Archivierung“ ein und stellen
Ihnen  gleichzeitig  einen  Software  Hersteller  vor,  der  bei  geringen  Kosten  höchsten
Ansprüchen gerecht wird.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

E-Mail Archivierung leicht gemacht!

E-Mails gehören heutzutage zu den wichtigsten Kommunikationsmedien. Täglich werden
weltweit mehrere Milliarden Mails versandt. Auch wenn der größte Anteil davon Spams
sind, landen dennoch genug wichtige Mails in Ihrem Postfach. Doch was tun, wenn die
Mails  abgearbeitet  sind  und  viele  davon  aufgrund  der  Kategorisierung  „Geschäfts
relevant“ nicht gelöscht werden dürfen? Diese Kategorisierung wird im Paragraph §147
der  Abgabenordnung  (http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__147.html)  vom  Gesetzgeber
vorgegeben und schreibt eine Aufbewahrung von 6 oder 10 Jahren vor. Der Gesetzgeber
stellt dabei E-Mails inzwischen auf die gleiche Stufe wie Geschäftsbriefe in Papierform.
Damit  müssen  E-Mails  sowohl  aufbewahrt  werden,  als  auch  den  Kriterien  eines
Geschäftsbriefes  entsprechen (Angaben  wie  Adresse,  Firmenname,  HR  Nummer  etc.,
siehe Newsletter März 2007)

Nur wird irgendwann, je nach Kapazität Ihres Postfaches, eine Grenze erreicht sein, nach
der kein weiterer Mailversand mehr möglich ist. Spätestens in solch einem Fall müssen
Sie  umgehend  handeln.  Outlook  bietet  hierzu  die  „Autoarchivierung“.  Es  verschiebt
Objekte  nach einer  bestimmten Zeit  in eine  „Persönliche  Ordner  Datei  (*.pst)“.  Dies
scheint auf den ersten Blick auch eine Lösung zu sein. Doch treten hierbei eine Reihe von
Nachteilen  auf.  Zum  einen  werden  neben  E-Mails  auch  andere  Objekttypen  wie
Kalendereinträge verschoben,  wobei  diese  zwar  von der  Datenmenge im Vergleich zu
E-Mails zu vernachlässigen wären, zum anderen aber im eigentlichen Outlook-Kalender,
zum Zweck späterer Nachvollziehbarkeit, sinnvoller aufgehoben sind. Darüber hinaus legt
Outlook diese Archivdatei automatisch auf dem lokalen Rechner ab, was wiederum zur
Folge hat, dass bei einem Rechnerwechsel oder einem Festplattendefekt diese Dateien
samt allen alten Mails verloren gehen. Ein weiterer Nachteil ist die spätere Verwendung.
Durch die Autoarchivierung hat man möglicherweise eine oder mehrere Gigabyte große
Dateien im Archiv,  von denen jede Einzelne eine eigene Struktur  aufweist.  Dies führt
dazu, dass das Auffinden früherer Mails außerordentlich zeitaufwändig wird.

Um diese  Probleme so  nicht  entstehen zu lassen,  hat  sich eine  Reihe  von Software-
Herstellern entsprechender Archivierungslösungen angenommen. Mit Mailstore haben wir
nun einen Anbieter gefunden, der aus unserer Sicht die Anforderungen an ein modernes
Archivierungssystem erfüllt,  und dies bei nur geringen Kosten je  Arbeitsplatz.  Für den
Privatanwender ist diese Software sogar kostenlos.

Das Mailstore Programm archiviert E-Mails automatisch, indiziert sie und entfernt sie aus
dem Live-System, d.h. aus dem E-Mailserver, wobei die Daten auf dem Server natürlich
gesichert werden. Somit haben Sie jederzeit uneingeschränkt Zugriff auf alle archivierten
E-Mails. Durch eine intelligente Suchfunktion lassen sich anhand zahlreicher Suchkriterien
alte Mails schnell und problemlos wieder auffinden. Dank des Volltextindexes dauert die
Suche selbst bei Gigabyte großen Postfächern nur wenige Sekunden. Durch die nahtlose
Integration in das Outlook-Programm sowie  ein zusätzliches Webinterface  können Sie
immer und überall auch auf Ihre Archiv-Mails zugreifen.



Auf Grund der User freundlichen Bedienung und Handhabung im Server, empfehlen wir
Ihnen heute das Mailstore-Programm als Mailarchivierungslösung. Gerne erstellen wir mit
Ihnen  Ihren  Archivierungsplan.  Sie  werden  erfahren,  wie  einfach  und  effektiv  eine
Mail-Archivierung sein kann. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden wir Ihnen
gerne weitere Informationen zu diesem Programm.

 

Wir  hoffen,  dass  bei  unserer  Angebotsauswahl  auch  dieses  Mal  wieder  etwas
Interessantes für  Sie  dabei  ist,  und die  aktuellen Informationen und Tipps zur  E-Mail
Archivierung für Sie hilfreich sind.

Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter entgegen. In
jedem Fall ist uns Ihr Feedback wichtig.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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