E-Mails sicher archivieren
Mit metasonic® Doc eArchiv E-Mails revisionssicher und vollständig archivieren.
Rechtliche Vorgaben zu Aufbewahrungspflichten, überfüllte
E-Mail-Accounts und Unmengen von Dateianhängen erfordern eine tragfähige Archivierungsstrategie in Unternehmen.
Zudem müssen Unternehmen darauf achten, wenn eine
E-Mail die Funktion eines Handels- bzw. Geschäftsbriefes
oder eines Buchungsbelegs hat, dass diese E-Mail nach der
GoBD aufbewahrungspflichtig ist. Mit metasonic® Doc eArchiv steht Ihnen eine serverseitige und regelbasierte Lösung
für die automatische Archivierung von Exchange-Objekten
zur Verfügung. Die E-Mails werden an zentraler Stelle in

einem revisionssicheren Archiv verwaltet und können zudem
Geschäftsvorfällen zugeordnet werden. Die leistungsstarke
ECM-Suite hält die Postfächer klein und verringert die Anzahl
der lokalen pst-Dateien. Das metasonic® Doc eArchiv liegt
nicht direkt auf dem Exchange Server, sondern greift über
eine Web-Schnittstelle auf das System zu. Somit gelingt ein
wichtiger Schritt, noch unabhängiger von der lokalen Infrastruktur zu agieren. Gleichzeitig öffnet sich metasonic® Doc
eArchiv für die Cloud-Welt.

E-Mail-Archivierung mit metasonic® Doc eArchiv
Die Archivierung erfolgt über Konfigurationen mit diversen
Optionen. Die Einstellungen werden komfortabel in einem
Administrationstool eingestellt und können sowohl systemweit als auch postfachspezifisch vergeben werden. Darüber
hinaus ist es möglich, über zusätzliche Regeln, Filter aber
auch manuelle Einzeleingaben anwenderspezifische Postfacheinstellungen bezüglich der Archivierung zu organisieren. Die
Ablage der Exchange Elemente erfolgt im metasonic® Doc
eArchiv unter Anwendung eines Instanzierungsverfahrens
redundanzfrei. Die Suche nach archivierten Elementen kann
sowohl über ein entsprechendes Add-in im Outlook oder über
die metasonic® Doc Oberfläche (optional) durchgeführt werden. Dabei können sowohl der E-Mail-Inhalt als auch Anhänge
mittels Volltextfunktionalität durchsucht werden.

GoBD-konforme und revisionssichere
Ablage von E-Mails
E-Mail-Archivierung ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Das liegt
nicht nur am starken Anwachsen der E-Mail-Kommunikation,
sondern auch an neuen gesetzlichen Regelungen, die eine
revisionssichere Aufbewahrung von E-Mails vorschreiben.
Hat eine E-Mail die Funktion eines Handels- bzw. Geschäftsbriefes oder eines Buchungsbelegs, ist sie entsprechend der
GoBD aufbewahrungspflichtig. metasonic® Doc eArchiv ist
GoBD-konform, entlastet die Postfächer, bietet eine sichere
Ablagemöglichkeit für die Flut an E-Mails samt E-Mail-Attachments und stellt zugleich die Verfügbarkeit aller darin enthaltenen Informationen sicher.

Ihre Vorteile mit metasonic® Doc eArchiv:
Einhaltung rechtlicher Vorgaben
Archivierung von Exchange-Elementen
(Nachrichten, Termine, Aufgaben, Kontakte)

Benutzerspezifisch oder systemweit
Individuelle Einstellungen je Postfach
Redundanzfrei durch Single Instance
Volltextsuche, auch über Anhänge
Erweiterbar um Julia MailOffice und für die
hochsicherere E-Mail-Kommunikation und Ablage
„Das Umsetzen und Einhalten gesetzlicher Vorschriften
zur E-Mail-Archivierung ist für den Mittelstand oder
Großunternehmen heute genauso wichtig wie Spam- und
Virenschutz. Zusätzlich muss die elektronische Post sinnvoll abgelegt und revisionssicher aufbewahrt werden,
sonst kann es zum Beispiel bei einer Steuerprüfung
richtig teuer werden,“ hebt Guido Becker, Vertriebsleiter
ECM der Allgeier IT vor.

Allgeier IT Solutions GmbH | Hans-Bredow-Straße 60 | 28307 Bremen
Telefon: +49 421 43841 888 | metasonic@allgeier-it.de | www.metasonic.de

metasonic® Doc eArchiv ist eine Komplettlösung für die automatische Archivierung von Exchange-Elementen und wurde
speziell für die sichere und gesetzeskonforme E-Mail-Archivierung entwickelt. Die ECM-Lösung ist skalierbar, basiert auf

gängigen Standards und ist auf beliebige weitere Archivierungen von Unternehmensdaten und -dokumenten vorbereitet.
Die Investition in metasonic® Doc eArchiv ist somit nachhaltig und zukunftssicher.

Ansicht metasonic® Doc eArchiv und Microsoft Outlook

Ansicht Einstellungen metasonic® Doc eArchiv

Zentrale Eigenschaften

Systemvoraussetzungen

Automatisches Archivieren im Hintergrund

	Microsoft Windows Server 2012

	Single Instance der E-Mail im Archiv

	Microsoft Exchange 2010 oder höher

	Ersetzen der Attachments durch Archivlinks

	Cloud-Unterstützung setzt eine statische IP Adresse,
die von außen erreichbar ist, voraus

	Benutzerdefinierte Einstellungen im Outlook-Plugin
	Systemweite Archivierungsregeln
	Bearbeiten des gesamten Postfachs oder einzelner Ordner
	Volltextsuche auch über Attachments

Client
	Microsoft Outlook 2003-2016

	Administrationstool
	Erweiterbare Security-Features mit
Julia MailOffice und Emily
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Gerne beraten wir Sie persönlich zur metasonic® Suite von Allgeier.
Fordern Sie heute unverbindlich weitere Informationen an und
profitieren Sie von der Komplettlösung von Allgeier. Vereinbaren
Sie einen Termin für eine Live-Präsentation.
Wir freuen uns auf Sie!

