
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserem  11.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2014.  Diesen  Monat  beschäftigen  wir  uns

eingehender  mit  dem  Programm  Mailstore  zur  E-Mail  Archivierung.  Unsere  attraktiven  Angebote  mit  besten

Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im Anhang.
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Mailstore E-Mail Archivierung

Wozu sollen E-Mails archiviert werden?

E-Mails können, wie andere, nicht elektronische Schriftstücke, als Handelsbriefe gewertet werden. Das Gesetz schreibt

vor, dass ein Kaufmann Handelsbriefe gem. Handelsgesetz-buch § 257 Abs. 4 sechs Jahre aufbewahren muss. Das heißt

zum Beispiel, Aufträge, Auftragsbestätigungen, oder Rechnungen, die per E-Mail versandt wurden, müssen genauso

aufbewahrt werden, wie Briefe in Papierform. Somit ist jeder Kaufmann gesetzlich verpflichtet bestimmte E-Mails zu

archivieren.  Abgesehen  davon  ist  es  aber  auch  praktisch,  wenn  man  auf  alte  Mails  zugreifen  kann,  sei  es  als

Gedächtnisstütze oder  als  Nachweis.  Auch für  Privatpersonen, die  zur  Aufbewahrung nicht  verpflichtet  sind,  ist  es

vorteilhaft,  Rechnungen oder andere Unterlagen griffbereit  archiviert  zu haben. Wer die Mails  in seinem normalen

E-Mailprogramm speichert, wird auf Dauer allerdings an die Grenzen seiner Speicherkapazität stoßen.

Mailstore

Das Programm Mailstore  haben wir im Newsletter  Juni  2010 bereits  einmal  vorgestellt.  Inzwischen benutzen viele

unserer Kunden dieses praktische Tool, weshalb wir auf einige Funktionen genauer eingehen und Ihnen ein paar Tipps

und Tricks verraten möchten. Für Kunden, die das Programm noch nicht kennen, hier noch einmal kurz das Wichtigste

zusammengefasst:

Das Mailstore Programm archiviert E-Mails automatisch, indiziert sie und entfernt sie aus dem Live-System, d.h. aus

dem E-Mailserver, wobei die Daten auf dem Server gesichert werden. Somit haben Sie jederzeit uneingeschränkt Zugriff

auf  alle  archivierten  E-Mails.  Darüber  hinaus  lassen  sich  durch  eine  intelligente  Suchfunktion  mit  zahlreichen

Suchkriterien  alte  Mails  schnell  und  problemlos  auffinden.  Dank  des  Volltextindexes  dauert  die  Suche,  selbst  bei

Gigabyte-großen Postfächern, nur wenige Sekunden. Durch die „nahtlose“ Integration in das Outlook-Programm sowie

ein zusätzliches Webinterface und eine Smartphone Anbindung können Sie also immer und überall auf Ihre Archiv-Mails

zugreifen.

Anwendung

Bei unseren Kunden haben wir das Programm Mailstore meist in Outlook eingebunden, daher beziehen wir uns bei

unseren Anwendertipps auf die Anwendung im Outlook.

Zugriff  auf  Mailstore  erhalten  Sie  über  den Reiter  „Mailstore“  in  der  oberen  Menüleiste  (siehe Abbildung *1)  von

Outlook. Hier können Sie nun mit der Schnellsuche das gesamte Archiv durchsuchen (siehe Abbildung *2), oder die

Suche verfeinern, indem Sie die erweiterte Suche wählen (siehe Abbildung *3). Ein Klick auf den Button „Archivordner“

zeigt alle eingebundenen Ordner an (siehe Abbildung *4). Sie können auch innerhalb dieser Ordner suchen, wenn Sie

die Suche eingrenzen möchten. Wer eine E-Mail öffnen möchte, müht sich vergeblich mit einem Doppelklick ab. Dies

funktioniert nur über den Button „E-Mail öffnen“ (siehe Abbildung *5). Abhängig von den Einstellungen werden E-Mails

ab einem bestimmten Datum automatisch  archiviert.  Wer eine E-Mail  auch nach Ablauf  dieses  Datums in seinem

Live-Postfach haben möchte, kann diese über „E-Mail wiederherstellen“ zurückschieben (siehe Abbildung *6). Ein Klick

auf „Einstellungen“ erlaubt es, die Zugangsdaten zu ändern und die Leitung auf eine verschlüsselte Leitung umzustellen
(siehe Abbildung *7). Der „Hilfe“-Button leitet auf die Internetseite von Mailstore weiter (siehe Abbildung *8).



Tipps für die Suche in Mailstore

Nach Wortfragmenten können Sie suchen, indem Sie den bekannten Wortteil um einen Stern ergänzen. Beispiel: Auto*

leitet die Suche nach Auto, Automobil, Automatik, etc. ein.

Suchen Sie  nach einem Wort,  oder  Namen,  bei  dem Ihnen die  Schreibweise  nicht  ganz  klar  ist,  können Sie  ein

Fragezeichen als Platzhalter verwenden. Beispiel: Die Kombination „Ma?er“ sucht nach Mayer, Maier, etc.

Ähnlich  wie  in  der  Google  Suche,  können  Sie  auch  nach  ganzen  Phrasen  suchen,  indem  Sie  die  Worte  in

Anführungszeichen setzen. Beispiel: Sie suchen nach „Boxhorn EDV Newsletter“ so werden Ihnen nur unsere Newsletter

angezeigt, und nicht die gesamte Korrespondenz mit unseren Mitarbeitern; ebenso wenig Newsletter anderer Firmen.

Wörter mit vorangestelltem Minuszeichen werden aus der Suche ausgeschlossen. Beispiel: mit „Boxhorn –Newsletter“

werden Ihnen alle E-Mails der Firma Boxhorn EDV angezeigt - mit Ausnahme der Newsletter.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Tipps hilfreich finden. Sollten Sie noch weitere Fragen zu Mailstore haben, können Sie

uns gerne kontaktieren. Auch wenn Sie das Programm bisher nicht verwenden und nun interessiert sind, freuen wir uns

über Ihre Kontaktaufnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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