
EASY xBASE: 
E-Mail-Management für Microsoft Exchange.

Bessere Performance – 
verringerte Kosten.

Mit EASY xBASE setzt EASY neue 
Maßstäbe für die E-Mail-Archi-
vierung in Microsoft Exchange. 
EASY xBASE erhöht die Daten-
sicherheit, steigert die Transparenz 
der E-Mail-Korrespondenz, legt 
E-Mails revisionssicher ab, verbes-
sert die Performance und senkt die 
Total Cost of Ownership (TCO). 
Überlastete Exchange Server, ver-
stopfte Postfächer und aufwändige 
Administration gehören damit der 
Vergangenheit an.

Automatische E-Mail-
Archivierung.

Mit einer regelbasierten E-Mail-
Archivierung sorgt EASY xBASE 
für eine 100%ig effiziente Orga-
nisation und Administration von 
MS Exchange. EASY xBASE über-
wacht als Serverdienst im Hinter-
grund die Datenbank des Exchange 
Servers und stößt die Archivierung 
an, sobald vordefinierte Kriterien 
erfüllt sind. Die Daten werden revi-
sionssicher in EASY ENTERPRISE 
archiviert und anschließend in der 
xBASE-Datenbank verwaltet. Dieser 
Vorgang kann zeit-, mengen- oder 
größengesteuert initiiert werden. 
Dabei werden die Archivierungsre-
geln über Templates einmalig fest-
gelegt – neue Benutzer und ihre 
Postfächer verursachen dann kei-
nen weiteren Administrationsauf-
wand mehr.

Mit Links Speicherplatz sparen.

Je nach Vorgabe werden die archi-
vierten E-Mails im Ursprungsord-
ner gelöscht oder im Original belas-
sen – oder aber es verbleibt statt des 
Originals lediglich eine Referenz auf 
das Archivdokument im Ordner. 
Der Benutzer sieht eine solche Refe-
renz ähnlich wie eine Original-Mail, 
die er sich jederzeit transparent aus 
dem Archiv anzeigen lassen kann. 
Dennoch ist das Original aus der 
Exchange-Datenbank entfernt und 
belegt dort keinen Speicherplatz 
mehr.

EASY ENTERPRISE.+
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Darstellung Datenmenge vorher Darstellung Datenmenge nachher

EASY06054_produktkatalog_rz_finaAbs2:44   Abs2:44EASY06054_produktkatalog_rz_finaAbs2:44   Abs2:44 01.03.2007   15:10:35 Uhr01.03.2007   15:10:35 Uhr



EASY xBASE 

90% Serverentlastung.

Eine E-Mail-Archivierung mit EASY 
xBASE entlastet die Datenbank des 
Exchange Servers um mehr als 90% 
(durchschnittlicher Erfahrungs-
wert). Die Recherche nach archi-
vierten E-Mails und den dazuge-
hörigen Dateianhängen geschieht 
per Volltextsuche direkt aus der 
Oberfläche von MS Outlook heraus. 
Sie erstreckt sich nicht nur auf die 
Attribute einer E-Mail, sondern 
schließt auch die textlichen Inhalte 
angehängter Dokumente mit ein. 

Mit Mobilitätsgarantie.

Gleichzeitig integriert sich EASY 
xBASE ideal in MS Outlook Web 
Access und bietet neben dem 
direkten Zugriff auf die archivierten 
E-Mails via Referenz auch die Voll-
textrecherche im Nachrichtentext 
und in den Anlagen einer E-Mail. 
Somit verfügt der Anwender am 
Arbeitsplatz und unterwegs über 
den gleichen Funktionsumfang.

Zugriff auf alle Unternehmens-
daten.

EASY xBASE kann mehr, als ledig-
lich Mails zu archivieren, zu 
ver   wal ten und an wen derfreundlich 
auf   findbar zu machen: EASY 
xBASE bietet einen vollständig in 
Microsoft Outlook integrierten 
Recherche-Client für sämtliche 
Unternehmensdokumente an. Somit 
werden Rechnungen, Bestellungen, 
Ge  schäfts korrespondenz, Pressearti-
kel zu   sam   men mit archivierten Mails 
über eine einzige Anwendung aufruf-
bar: Microsoft Outlook.

Freie Fahrt bei 
der Mail-Kommunikation.

Keine überfüllten Postfächer, kein 
überlasteter Mail-Server, kein zeit-
raubendes Suchen nach wichtigen 
E-Mails, stattdessen ein perfor-
mantes Mail-System, eine revisions-
sichere Langzeitablage und mehr 
Transparenz: EASY xBASE macht 
die unternehmensweite Kommuni-
kation wieder flott.

•  Performante, automatische und revisionssichere E-Mail-Archivie-
rung in MS Exchange

• Senkung der Total Cost of Ownership (TCO)

• Entlastung der Datenbank des Exchange Servers um mehr als 90% 

•  Originaldokument kann gelöscht werden, da eine Referenz zum 
Archivdokument verlinkt

•  Recherche nach E-Mails inklusive angehängter Dokumente per 
Volltextsuche direkt aus MS Outlook heraus

•  Ortsunabhängiger Zugriff und Recherche mittels MS Outlook Web 
Access

•  Einfache Administration: Archivstruktur kann jederzeit geändert 
werden, neue Benutzer und ihre Postfächer können problemlos 
hinzugefügt werden
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