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DATENBLATT

Ihre Vorteile

Langfristige und sichere 
Speicherung von E-Mails

Entlastung von E-Mail Server 
und Postfach

Schutz vor Datenverlust dank 
hoher Speicherredundanz

Keine Pfl ege, Wartung und 
Upgrades kundeneigener 
Lösungen mehr nötig

Skalierbare Kosten;
Investitions-Verschiebung
von Capex zu Opex

Schnelle Auffi  ndbarkeit von 
E-Mails durch Volltextsuche in 
Texten und Anhängen

Hohe Effi  zienz durch 
automatisierte Abläufe 

Gesetzeskonforme E-Mail 
Archivierung nach GoBD 

INDEVIS E-MAIL ARCHIVING

AUF DER SICHEREN SEITE MIT E-MAIL 
ARCHIVIERUNG
E-Mails haben in vielen Unternehmen postalische Kommunikation längst 
ersetzt. Mit steigender Anzahl an E-Mails stellt sich aber auch die Frage 
nach einer geeigneten Lösung, um diese sicher zu archivieren. Denn ein-
fach gelöscht werden dürfen längst nicht alle E-Mails. Handelt es sich um 
geschäftsrelevante Informationen wie Belege, Rechnungen oder Geschäfts-
briefe, sind Unternehmen per Gesetz dazu verpflichtet, diese Informationen 
sicher aufzubewahren. indevis E-Mail Archiving gewährleistet, dass E-Mails 
platzsparend und kosteneffizient archiviert werden können. Darüber hinaus 
lassen sich auch die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, die vorschrei-
ben, wie E-Mails sicher nach dem Stand der Technik zu archivieren sind.

GESETZESKONFORME ARCHVIERUNG BIETET 
RECHTSSICHERHEIT 

Alle handels- und steuerrechtlichen E-Mails müssen laut Gesetzgeber 
rechtssicher archiviert werden. Nach den „Grundsätzen zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) 
bedeutet das konkret, dass E-Mails vollständig, manipulationssicher in 
digitaler Form gespeichert werden und jederzeit verfügbar sein müssen.  
Der indevis E-Mail Archiving Service schafft die Voraussetzungen dafür, 
dass diese rechtskonforme Archiverung in Unternehmen umgesetzt 
werden kann. Jede E-Mail wird mit ihrem Text und Anhang im Archiv 
abgelegt, wobei ein Hashwert erstellt und in der Datenbank abgespeichert 
wird. Autorisierte Nutzer können über das Web-Interface auf ihr Archiv 
zugreifen und haben so die Möglichkeit, E-Mails lediglich zu lesen, nicht 
aber zu verändern.

HÖHERE EFFIZIENZ DURCH AUTOMATISIERTE ABLÄUFE

Neben den gesetzlichen Vorschriften, die dank der E-Mail Archivierung 
eingehalten werden können, wirkt sich diese auch auf die Effizienz in 
Unternehmen aus. Denn durch die externe Archivierung von E-Mails 
durch indevis können Unternehmen das Problem des lokal begrenzten 
Speicherplatzes lösen. Die tägliche E-Mail-Flut, die sich in Unternehmen 
ansammelt, kann schnell dazu führen, dass E-Mail-Postfach und Server 
hinsichtlich der Speicherkapazität an ihre Grenzen gelangen. Da die 
Archivierung an indevis outgesourcet wird, müssen Kunden nicht in die 
Erweiterung ihrer Speicher und deren Wartung 
investieren.  Um den Aufwand gering zu 
halten, greifen Mechanismen, mittels derer 
die Archivierung automatisch abläuft. 
Anwender sparen dadurch Zeit, weil 
sie E-Mails nicht mehr mühevoll selbst 
archivieren müssen. So werden auch 
Fehler vermieden, die durch manuelle 
Sortierung entstehen und zum Verlust 
geschäftskritischer Daten führen können.
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SEKUNDENSCHNELLE SUCHE DANK VOLLTEXTINDIZIERUNG 

Neben dem eigentlichen E-Mail-Text werden auch Betreff, Empfänger, 
Absender und Anhang archiviert und gleichzeitig indexiert. Das erleichtert 
die Suche nach abgelegten E-Mails im Archiv erheblich. Jede E-Mail ist 
durch die Volltext-Indexierung innerhalb weniger Sekunden auffindbar – 
egal, ob der Suchbegriff in der E-Mail selbst oder im Attachement steht. 
Erkannt und analysiert werden können dabei bis zu 1.200 verschiedene 
Dateiformate. Damit können die Nachrichten jederzeit eingesehen und 
wiederhergestellt werden, was Zeit spart, für eine hohe Effizienz sorgt und 
auch den gesetzlichen Vorgaben der schnellen Auffindbarkeit entspricht. 
Jeder autorisierte Nutzer kann so mittels Web-Interface auf seine abge-
legten Mails zugreifen und sein Archiv durchsuchen. Da Berechtigungen 
für die Suche nach E-Mails flexibel zugeteilt werden können, ist es auch 
möglich, E-Mails verschiedener Nutzer im Archiv zu suchen.

MANIPULATIONSSICHERE E-MAIL ARCHIVIERUNG

Alle ein- und ausgehenden E-Mails werden vom E-Mail-Server des Kunden 
mittels POP3 oder IMAP automatisch abgeholt, mit einem Hash versehen, 
indiziert und auf einem Speicher abgelegt. indevis E-Mail Archiving wird 
auf zwei Systemen betrieben – der indevis Virtualization Platform und 
dem indevis Cloud Storage. Die eigentlichen E-Mails werden auf dem 
indevis Cloud Storage in mindestens einem persönlichen Speicher, dem 
sogenannten Storage Array, abgelegt. Jeder Storage Array ist in sich ein- 
fach redundant. Die E-Mails können allerdings bis zu drei Mal abge-
speichert werden, wodurch eine hohe Speicherredundanz erzielt und das 
Risiko von Datenverlust erheblich verringert wird. Der Hash wird dagegen 
separat auf der indevis Virtualization Platform gespeichert. Über den 
Hash wert werden etwaige Versuche, eine E-Mail zu verändern, erkannt. 

REVISIONSSICHER UND KOSTENSPAREND

indevis E-Mail Archiving ist damit die optimale Lösung für Unternehmen 
jeder Größe, die ihre E-Mails gesetzeskonform archivieren, dabei aber 
den Aufwand und die Kosten so gering wie möglich halten möchten.  

Sie wollen indevis E-Mail Archiving kennenlernen? Auf Wunsch führen 
wir Ihnen diesen Service in einer Demo-Session gerne vor und erläutern 
Ihnen die Vorteile einer sicheren E-Mail Archivierung.
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Über die 
indevis GmbH

Die BSI-zertifizierte indevis IT-Consulting 

and Solutions GmbH bietet seit 1999 IT- 

Sicherheits-, Datacenter- und Netzwerk- 

lösungen, flankiert von professionellen 

Consulting-, Management- und Support- 

Dienstleistungen. Dabei erfüllt indevis 

sowohl die Anforderungen der Wirtschaft 

als auch die von öffentlichen Behörden 

und Hochschulen.

Als einer von Deutschlands führenden 

Managed Security Service Providern ist 

indevis der Partner für IT-Sicherheit und 

Netzwerktechnik für Unternehmen jeder 

Größe und Branche – denn IT Sicherheit 

passiert nicht von alleine, sondern muss 

strategisch geplant werden.

indevis betreibt zwei Niederlassungen: 

in München und Hamburg. Weitere Mitar-

beiter agieren von mehreren Standorten 

über Deutschland verteilt aus.


