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Nutzen Sie die Vorteile der EMailArchivierung
mit Benno MailArchiv

EMails sind geschäfts
kritisch
Für mehr als 97% der Unterneh
men hat der EMailverkehr hohe
bis höchste Wichtigkeit. Laut
Studien mangelt es jedoch an
der Effizienz der EMailNutz
ung: Es bestehen deutliche
Probleme mit der Mitarbeiterzu
friedenheit. Mails können oft nur
schwer und in aller Regel unter
großem Zeitaufwand gefunden
werden.

Anwender verschwenden
wertvolle Arbeitszeit
Das Suchen nach den richtigen
Informationen bzw. EMails ge
staltet sich schwierig und extrem
zeitaufwändig. Der Zugriff auf
abgelegte EMails ist häufig viel
zu zeitintensiv.
Die Suchfunktionen der Mail
Clients wie z.B. Outlook, Thun
derbird etc. sind unzureichend
und arbeiten Ablageordner hier
archisch und rekursiv ab. Daher
ist es oft nicht möglich, EMails
zeitnah (wenn überhaupt)
wiederzufinden.
Klare Regelungen, welche E
Mail wo abgelegt werden soll,
fehlen oftmals.

Die unvermeidlichen Folgen
daraus sind:

>> unübersichtliche EMail
Ablagen

>> hohe Suchzeiten

>> Verschwendung wertvoller
Arbeitszeit

Rechtssichere EMail
Archivierung wird sicher
gestellt
Viele EMails sind Geschäfts
dokumente und damit handels
bzw. steuerrechtlich relevant.
Diese digitalen Handelsbriefe
müssen gemäß den gesetzlich
en Vorgaben (GoBD, AO, HGB
usw.) vollständig digital archi
viert werden.
Benno MailArchiv deckt die ge
setzlichen Anforderungen ab
und sorgt für die rechtssichere*)

Archivierung der EMails.
*) Details bitte dem Paper zu
den rechtlichen Aspekten
entnehmen.

Weitere Informationen:

Weitere Details und LiveDemo
unter:

www.bennomailarchiv.de
oder

Telefon 05403 / 5556

Ihre Vorteile durch

Benno MailArchiv

>> Automatische revisions
sichere und gesetzeskon
forme Archivierung aller ein
und ausgehenden EMails

>> Schnelle Volltextsuche in
EMails und Attachements

>> Kompatibel mit allen üblichen
MailServern und Groupware
Lösungen

>> Einfache und intuitive Bedie
nung durch die
Benno MailArchiv WebApp

>> mobil auf TabletPCs nutzbar
(iPad, Android, ...)

>> nachhaltig und äußerst
kosteneffizient, da vollständig
Open Source

>> Archivierung auf der
Speicherlösung Ihrer Wahl

>> WebInterface  keine Client
Installation

>> Vollständig MultiMandanten
fähig

>> als InhouseLösung oder als
CloudService nutzbar

>> einfache und intuitive
Bedienung




