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E-Mail-Archivierung
E-Mails gehören heute zu den
wichtigsten Kommunikationsmitteln im Geschäftsleben. Sie stellen wertvolle Datenbestände im
Unternehmen dar, die gesetzeskonform archiviert werden müssen. Der Verlust von E-Mails führt
nicht selten zu hohen betriebswirtschaftlichen Schäden. „Horten
Sie Ihre E-Mails und Dokumente
noch oder arbeiten Sie schon
Mit QR-Codes ins Internet
Eine neue Form des Cross-MediaMarketings, die auf innovative
Art und Weise die Offline-Welt
direkt mit der Online-Welt verbindet, sind QR-Codes. Abgedruckt auf Flyern oder Postkarten
wecken sie die Neugier der Kunden stärker als ausgeschriebene
URLs. Mit Hilfe eines Smartphones und meist kostenloser App
sind sie blitzschnell einzuscannen und ersparen dem Kunden
das lästige Abtippen langer URLs.
Über den gescannten Link
Trendthema „Mobil“
Entscheider für IT nehmen jedes
Jahr Positionen für die Bereitstellung und Weiterentwicklung der
Kernsysteme wie ERP, CRM und
DMS in ihre Budgetierung auf. In
diesem wiederkehrenden Prozess
lohnt sich ein Blick auf aktuelle
Trends und die Hinterfragung der
eigenen IT-Strategie. Wie werden
sich die Kosten für die Bereitstellung des ERP-,CRM- oder DMSSystems in den kommenden
Jahren entwickeln? Ist man auf
zukünftige Veränderungen im
Unternehmen und im Marktumfeld
vorbereitet? „‘Mobil‘ ist ein Trend,
auf den der Unternehmer vorbereitet sein sollte!“, ist sich Adelhard Türling, Geschäftsführer der
aXon GmbH aus dem Technologie-
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gesetzeskonform?“ so stellt sich
die Frage für den Nutzer. Rechtskonforme E-Mail-Archivierung
erfordert gesetzlich unveränderte
und unveränderbare Speicherung
über sehr lange Zeiten - sechs,
zehn, 30 Jahre oder sogar ewig.
Die Bedeutung der E-Mail-Archivierung geht damit schon lange
über die Entlastung des E-MailServers hinaus. Das Securepoint
Unified Mail Archive (UMA) bietet
eine sehr kostengünstige und effi-

ziente Möglichkeit zur permanenten Archivierung der E-Mails, die
der E-Mail-Server empfängt und
versendet . Dabei werden die
komplexen Anforderungen des
Gesetzgebers erfüllt. Alle Anforderungen an eine rechts- und revisionssichere sowie vertrauenswürdige Archivierung werden nach der
Technischen Richtlinie 03125 des
Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) vollautomatisch erfüllt. Anwender sind

nicht in der Lage, die Archivierung durch das UMA zu manipulieren – dabei ist es für beliebige
Unternehmensgrößen geeignet,
die ein komplettes Archiv im
eigenen Haus
einrichten wollen.

gelangt er nahezu automatisch
auf die entsprechende Internetseite. Denkbar ist, dass dort
anschließend eine Gewinnaktion
stattfindet oder ein Gutschein
eingelöst werden kann. „Diese
kostengünstige Werbemaßnahme
lockt Kunden zuverlässig auf die
Internetpräsenz eines Unternehmens und wenn dort dann tatsächlich ein Mehrwert geboten
wird, sind QR-Codes eine ideale
Ergänzung zu gut gemachten
Internetseiten“, weiß Bastian
Schröder, Geschäftsführer
creativefeat in Detmold, aus

seinen Erfahrungen zu berichten.
„QR-Code“ steht für „Quick
Response“, also die unmittelbare
Antwort. Das verdeutlicht, was
sich hinter den Feldern aus
schwarzen und weißen Punkten
verbirgt: Informationen wie
URLs, Text, Telefonnummern, SMS
oder vCards, die den Kunden
direkt interessieren könnten und
ihm noch vor Ort nützlich sind.
QR-Codes müssen übrigens nicht
zwangsläufig schwarz-weiß sein.
Passend zu grafisch ganz individuell gestalteten Internetseiten
mit Mehrwert entwerfen Web-

Experten auch entsprechende
QR-Codes im Corporate Design
des Auftraggebers.

park Paderborn sicher. Aktuelle
Studien zeigen, dass deutsche
mittelständische Unternehmen
insbesondere in mobile Technologien (23 Prozent) investieren.
Gründe für diese Investitionen
sind die Verbesserung der Effizienz (45 Prozent), die Erhöhung
des Kundenservice (39 Prozent)
und Kosteneinsparung (35 Prozent). Laut Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie
kann der Einsatz von mobilen
Unternehmenslösungen zu Effizienzsteigerungen von 20 Prozent
führen. Der mobile Anwender hat
immer die aktuellen Kennzahlen
und Entwicklungen seines Unternehmens griffbereit. Er kann so
viel schneller Situationen mit
Handlungsbedarf erkennen und
sofort reagieren, denn auch die

richtigen Ansprechpartner sind
hinterlegt und können per sozialem Netz, E-Mail oder Anruf im
Fingerstreich kontaktiert werden.
Mögliche Einsatzfelder sind im
Außendienst, Service oder beim
Manager mit hoher Reisetätigkeit
zu finden. Um mobil erfolgreich
zu sein, gilt es, die positiven
Merkmale der allgemein bekannten Apps in die Unternehmensumgebung zu transportieren und
„Enterprise Apps“ mit der Unternehmenswelt zu koppeln. Zudem
ist es wichtig, dass die „mobilen
Mitarbeiter“ den Umgang schnell
und intuitiv erlernen können.
Standardhersteller wie Microsoft
und Sage bieten bereits geeignete Mobil-Lösungen, um auf ERP
und CRM zuzugreifen. Das Software Beratungshaus aXon geht

sogar noch einen Schritt weiter
und verknüpft ERP, CRM und
SharePoint zu maßgeschneiderten
„Enterprise Apps“. Beispiele sind
das digitale Vertriebshandbuch
oder die mobile Kundenakte
inklusive Statistik- und Besuchsbericht-Modul bis hin zu Bestell-,
Reklamations- und Warenkontrollsystemen. Mehr zum Trend
„Mobil“ auf der Hausmesse am
1. März.
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