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E-Mail-Systeme haben sich zur zentralen Kommunika-

tionsplattform entwickelt, sind jedoch zur Aufnahme 

großer Datenmengen und deren Verwaltung über Jahre 

hinweg nicht geeignet. Unternehmen haben mit über-

quellenden Postkörben und einer schlechten System-

performance zu kämpfen - den Folgen von zunehmen-

dem E-Mail-Verkehr.  

Das Zusatzmodul noeske.mailing ist zur Abdeckung 

dieser Anforderungen entwickelt worden. Unabhängig 

von eingesetzten E-Mail- oder Groupware-Lösungen 

ermöglicht es eine zentrale E-Mail-Archivierung.  

Features (Zusatzmodul) 

 Aufnahme großer Datenmengen, Entlastung des 

zentralen Mailservers 

 zentrale E-Mail Archivierung, unabhängig von ein-

gesetzten E-Mail- oder Groupware-Lösungen 

 Realisierung gesetzlicher Anforderungen an E-

Mail-Archivierung für alle steuer- und vertragsrele-

vanten Daten 

noeske mailing lagert sowohl den E-Mail-Text samt 

Anhängen, als auch die zugehörigen Indexdaten revisi-

onssicher in das zentrale DMS aus. 

Zentrale 
Mailarchivie-

rung 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen?  

Dann rufen Sie uns bitte an unter  

+49 6172 38833-66 

document management & workflows noeske.de 
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http://www.noeske.de/
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Kontaktanfrage 

Ihre Daten Bitte per Telefax an +49.6172.38833-79 oder per E-Mail an sales@noeske.de 

Bitte füllen Sie alle Felder aus und bestätigen Sie den Hinweis zum Datenschutz 

  

Name  

Position  

Firma  

Straße + Nr.  

PLZ + Ort  

Telefon  

E-Mail  

Website  
  

Arbeitsplätze ……………….. Wir benötigen die Anzahl an IT- bzw. Sachbearbeiter-Arbeitsplätzen, um Ihnen ein maß-

geschneidertes Angebot für individuelle Lizenzen (Named User oder Concurrent User) 

bzw. für eine optionale Unternehmenslizenz (Unlimited User) erstellen zu können. 
  

Interessen ◯  Telefonat      ◯  Live-Demo      ◯  Termin      ◯  Angebot      ◯  Sonstiges 
  

Kommentar  

  

  
  

Datenschutz ◯  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert und zur Bearbeitung meiner Anfrage 

sowie für die Zusendung von Informationsmaterial genutzt werden. Eine Weiterleitung an Dritte ist 

ausgeschlossen. Ich kann der Nutzung jederzeit wiedersprechen. 
 

Ihr Ansprechpartner 

Andreas Kohl 
Leiter Vertrieb & Online Marketing  

noeske netsolutions GmbH 

Louisenstraße 97 

61348 Bad Homburg 

Tel +49.6172.38833-66  sales@noeske.de 

Fax +49.6172.38833-79  www.noeske.de 
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