totorio IT E-Mail Archivierung
Revisionssichere Lösung zur gesetzlichen E-Mail-Archivierung, zertifiziert und rechtssicher für nahezu alle E-Mail-Systeme.
Einfache Installation Made in Germany!
Gesetzliche Verpflichtung zur E-Mail-Archivierung erfüllen:
• Seit 01.01.2007 sind Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, Geschäftsdokumente (z.B. Rechnungen, Angebote usw.) zu archivieren. Das betrifft auch E-Mails, denn sie gelten
wie Papierdokumente als Geschäftsdokumente und sind somit zwingend archivierungspflichtig!
• E-Mails über 10 Jahre hinweg vollständig, jederzeit auffindbar und manipulationssicher aufbewahrt werden.
• Bei Verstoß können empfindliche Strafendrohen
• Unsere Server wurden nach IDW PS 880 zertifiziert und ermöglichen die zuverlässige Einhaltung aller relevanten rechtlichen Vorgaben.
(z.B. Verschlüsselung, Protokollierung, Aufbewahrungsrichtlinien, Auditor-Zugriff)

Grundlegende Funktionsweise

Unterstützte E-Mail-Systeme

• unser System legt Kopien aller vorhandenen oder aller zukünftig ein- und ausgehenden
E-Mails in einem zentralen und sicheren Archiv ab.
• Anwender können beispielsweise über eine nahtlose Integration z.B: in Outlook auf das
Archiv zugreifen und dieses schnell durchsuchen.
• Keinerlei Installation oder Änderung bei Ihnen notwendig!
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Zusätzlicher Mehrwert: Firmenwissen besser nutzen und schützen
Die E-Mail-Ablage erfolgt zumeist individuell und unstrukturiert. Das Finden von
Informationen ist schwierig und dauert lange. Darüber hinaus sind geschäftsrelevante
E-Mails häufig weder gegen versehentliche noch vorsätzliche Löschung geschützt. Eine
zentral organisierte E-Mail-Archivierung gewährleistet eine strukturierte Ablage und
Sicherung, schnelles Auffinden von Informationen und verhindert den Wissensverlust
elementarer Inhalte und Absprachen.

Microsoft Exchange Server 2003, 2007,2010, 2013, 2016 und 2019
Microsoft Office 365 G Suite
Alle IMAP- oder POP3-kompatible E-Mail Server, MDaemon, Gmail, etc.
E-Mail-Clients wie z.B: Microsoft Outlook, Thunderbird, Mac
Mobile passend für iOS / Android
PST- und andere E-Mail-Dateien

Vorteile für Sie als Kunde

Verfügbarkeit im Schadensfall

• Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Schutz vor Datenverlust
• Durch eine Journal-Archivierung können Sie die Vollständigkeit der E-Mails im Archiv
revisionssicher speichern.
• Zusätzlich können alle bereits bestehenden E-Mails in einem Schritt archiviert werden.
• Vorhandenen E-Mail-Server entlasten.
• E-Mails können nach der Archivierungsregel basiert vom E-Mail-Server gelöscht werden
• Durch die Reduzierung des Datenvolumens auf dem E-Mail-Server kann dessen Backup und
Restore deutlich schneller erfolgen.
• Unsere Lösung unterstützt alle virtuellen Umgebungen.
• Die Installation muss nicht auf dem Rechner erfolgen, auf dem Ihr E-Mail-Server installiert ist.
• Es werden keine Änderungen an Ihren Systemen oder E-Mails vorgenommen.

• Fällt der E-Mail-Server aus, sind die Daten weiterhin über das Archiv
zugreifbar.

Postfachbegrenzungen abschaffen
• Da das Datenvolumen auf dem E-Mail Server gleichbleibend niedrig gehalten wird, werden
Postfachbegrenzungen überflüssig
Speicherplatz einsparen
• Durch De-Duplizierung auf MIME-Part-Ebene werden identische Dateianhänge oder E MailBodies nur einmalig im Archiv abgelegt, auch wenn diese mehrfach in den Postfächern der
Anwender vorkommen. Zusätzlich werden die MIME-Parts komprimiert. Auf diese Weise
belegen die Daten im Archiv bis zu 70 Prozent weniger Speicherplatz als zuvor auf dem
E-Mail Server.

PST-Dateien abschaffen
• Alle unsicheren PST-Dateien können zentralgesichert werden.
Wiederherstellung verlorener E-Mails vereinfachen

• Dank One-Click-Restore für alle Anwender müssen E-Mails nicht mehr durch die IT
aufwendig aus Datensicherungen (falls diese die verlorenen E-Mails noch
enthalten) wiederhergestellt werden.
Schnelle Suche
• bietet eine schnelle Volltextsuche (auch über beliebige Dateianhänge)
• Ordnerstrukturen werden übernommen
• Anwender können über eine nahtlose Integration in Microsoft Outlook,
Web Access oder mobil auf das Archiv zugreifen

