E-Mail-Archivierung mit NetGovern Archive
NetGovern Archive bietet einen umfangreichen Funktionsumfang für die gesetzeskonforme E-MailArchivierung und sorgt für optimierte und kostengünstige Datenhaltung.

Die Anwendung im Unternehmensumfeld

rechtskonforme Grundlage sorgt und den Wert von Informatio-

Im heutigen Geschäftsklima steigt das Volumen und die Komplexität von Daten exponentiell. Der Einführung von Maßnahmen, zur Einhaltung regulatorischer und gesetzlicher Anforderungen, wird hohe Priorität eingeräumt. So können moderne
Information Governance (IG) Prinzipien in die Organisation
implementiert werden, um die größtmögliche Kontrolle über die
Nutzung Ihrer Daten zu gewährleisten.

nen durch bessere Verfügbarkeit, Auffindbarkeit und Integrität
erhöht. Die Verwendung von NetGovern Archive und dem integrierten Information Lifecycle Management (ILM) bietet Unternehmen zudem zahlreiche IG-relevante Vorteile. ILM reduziert
den Informationsfußabdruck einer Organisation und weniger
Daten bedeutet, dass es einfacher ist die Informationen zu finden nach denen man sucht. ILM schützt Unternehmen außerdem vor negativer Publicity, verringert rechtliche Risiken und
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Archivlösung, die mit klaren Richtlinien, z.B. für Aufbewah-

PSTs in ein zentrales, verwaltbares und durchsuchbares Sys-

rungszeiten für E-Mails, arbeitet und eine effiziente Archivtech-

tem, Risiken in Bezug auf Datenlecks und Datenverlust.

nologie nutzt. Dies sorgt für erhöhte Produktivität bei gleichzeitiger Senkung der Kosten und Aufwände bei Rechtsstreitigkei-

Richtlinienbasierte E-Mail-Archivierung

ten, behördlichen Untersuchungen, Verletzung von Sicherheits-

NetGovern Archive bietet eine richtliniengesteuerte und zentra-

richtlinien, Datenschutzverstößen sowie infrastrukturellen Prob-

lisierte Administrationskonsole mit vollständiger Unterstützung

lemen.

für Active Directory. Richtlinien können für eine gesamte Orga-

Der Betrieb eines sachgerechten Archvis senkt die Kosten für

nisation, pro Benutzergruppe oder sogar pro Benutzer ange-

die Aufbewahrung von Daten, indem Inhalte auf Hochge-

wendet werden. Aufbewahrungsfristen können für jeden Infor-

schwindigkeitsdatenträgern auf günstigere Datenspeicher aus-

mationstyp in einem Postfach unterschiedlich festgelegt wer-

gelagert werden können. Zusätzlich ist die Nutzung eines Ar-

den, indem die Benutzerklassifizierung genutzt wird. Das Archi-

chivs ein exzellentes, kostengünstiges Backup für Cloud Diens-

vieren des Papierkorbordners ist auch eine der vielen Entschei-

te wie beispielsweise Microsoft Office 365 und schlussendlich

dungen, die eine Organisation zu treffen hat, die die Richtlinien

muss eine gesetzeskonforme Archivlösung die Unveränderbar-

erstellt. NetGovern Archive bietet eine flexible und granulare

keit der Daten gewährleisten können, womit Rechtskonformität

Kontrolle über die E-Mail-Richtlinien des Unternehmens. Beste-

erreicht werden kann.

hende Richtlinien können jederzeit geändert oder neue Richtlinien erstellt werden, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen ändern. E-Mails können gemäß den gesetzlichen Vorgaben zur Aufbewahrungspflicht aufbewahrt und ebenso nach
Vorgaben gelöscht werden.

Beitrag einer Archivierung zu einer IG Initiative

Postfacharchivierung

Die Archivierung ist ein wichtiger Bestandteil einer Information

NetGovern Archive unterstützt die Archivierung von E-Mail-

Governance Initiative, da sie sich auf viele der wichtigsten IG

Postfächern, um sicherzustellen, dass die von Unternehmen
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benötigte Inhalte zu 100% erhalten bleiben. Bei der Postfach-
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ten erstellt und damit eine ganzheitliche Erfassung garantiert. E
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Wenn Sie die mit dieser Methode erfassten Daten überprüfen,

von Storage benötigt werden, drastisch zu reduzieren. Daten,

erhalten Sie eine detailliertere Übersicht. Wenn Sie wissen, ob

auf die weniger zugegriffen wird, können auf kostengünstigere,

eine E-Mail weitergeleitet oder gelöscht wurde, kann dies für

langsamere Datenträger ausgelagert werden, wodurch eine

einen laufenden Rechtsstreit relevant sein. Die Postfacharchi-
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100-prozentige Aufbewahrung sichergestellt, da die Archivierung eines Elements mit einem zweiten Durchgang wiederholt

Intelligente Handhabung von E-Mail-Anhängen
E-Mails mit Anhängen werden häufig an mehrere Benutzer

werden kann, falls der erste fehlschlägt.

gesendet, wodurch deutlich mehr Speicher als nötig bean-
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sprucht wird. NetGovern Archive beinhaltet die Detach-

DSGVO, GoBD und viele andere Vorschriften schreiben vor,

Technologie, die es Organisationen erlaubt, Anhänge aus Post-

dass Kommunikationen, einschließlich E-Mails, für einen be-

fächern und Archiven zu entfernen und durch einen HTTPS-

stimmten Zeitraum aufbewahrt werden müssen. NetGovern

Link zu ersetzen, der auf eine zentral abgelegte Kopie des An-

Archive geht umfassend auf die Compliance-Anforderungen ein

hangs verweist. Das intelligente Speichern von Anhängen re-

und enthält Compliance-Module wie Information Lifecycle Ma-

duziert sowohl Risiken, die durch ein aufgeblähtes E-Mail-

nagement, SEC-Compliance und WORM-basierten Speicher,

System entstehen als auch die Kosten für die Aufbewahrung

die für diese speziellen Anforderungen entwickelt wurden. Mit

von E-Mails in Archiven.

anpassbaren Richtlinien wird die Anpassung an eine sich ständig weiter entwickelnde Regulierung einfacher.

Information Lifecycle Management
Mit NetGovern Archive und NetGovern Store wird Information

Applikationsunabhängiges Datenformat

Lifecycle Management zum Kinderspiel. Eine juristisch verteidi-

NetGovern Archive wurde als offene Lösung konzipiert. E-Mail-

gungsfähige Löschung von Informationen schützt Unternehmen

Nachrichten werden im XML-Format archiviert, welches sich

vor Verletzungen der Datensicherheit und daraus resultieren-

ideal für eine dauerhafte Speicherung eignet. XML ist ein Stan-

den Rechtsstreitigkeiten. Dies spart außerdem durchschnittlich
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Dokumente mit Metadaten selbstbeschreibend macht, damit

cherten Metadaten stellen sicher, dass Informationen zum rich-

sie leichter gefunden werden können. XML ist somit nicht an

tigen Zeitpunkt gelöscht werden. Durch den NetGovern Store

eine bestimmte Technologie gebunden und damit applikati-

werden außerdem alle zugehörigen Duplikate entfernt.

onsunabhängig. Die NetGovern Konnektoren können dadurch
Daten aus einer Vielzahl von Quellen abrufen sowie an ver-

Ihr Partner mit Herzblut für Informationsmanagement

schiedene Speicherorte übertragen und so die Datenmigration

Die Netmail EMEA GmbH, mit Sitz in Idstein im Herzen des

vereinfachen.

Rhein-Main-Gebietes, ist Software-Hersteller, vertrauensvoller
Partner für umfangreiche E-Mail- und Datenmigrationsprojekte

Kostengünstiges und vielseitiges Backup

sowie Anbieter von Cloud-Archivierungslösungen auf Enter-

Mit NetGovern Archive archivieren Sie gesetzeskonform und es

prise Niveau. Mit unserem funktionsstarken NetGovern Soft-

dient gleichzeitig als budgetschonendes Backup für Cloud-

ware Stack bieten wir unseren Kunden Sicherheit und Compli-

Dienste wie z.B. Office 365. Bei einem Ausfallszenario können

ance für Daten und Informationen, auf Basis intelligenter Infor-

archivierte Daten problemlos in Live-Systeme zurückgespei-

mation Governance Prinzipien. In einem stark wachsenden

chert werden, unabhängig davon ob sie diese on-premise oder

Markt können wir auf ein breites Erfahrungsspektrum setzen.

in der Cloud betreiben.

Dies wird unterstrichen von über 3.000 zufriedenen Kunden
weltweit.

Erweitertes Storage Management und Green IT
NetGovern Archive kann mit einer Reihe von Speicherlösungen
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bereitgestellt werden. Es lässt sich in NetGovern Store und
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Microsoft Windows File Shares integrieren, um die Kosten, die
Komplexität und die Zeit, die traditionell für die Bereitstellung
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