
Das JobRouter®-Modul JobMail Connect

Die einfachste Art, E-Mails zu archivieren
Mit dem Modul JobMail Connect integrieren Sie JobRouter-Archive zur E-Mail-
Archivierung in Microsoft Exchange und alle Outlook-Versionen ab 2010. Zur
Entlastung der E-Mail-Systeme, und um eine zentrale Ablage im Dokumenten-Pool
zu schaffen, archivieren Sie Ihre geschäftsrelevanten E-Mails direkt aus dem E-Mail-
Client heraus. Ihre archivierten Dokumente sind revisionssicher abgelegt,
langzeitarchiviert und jederzeit auffindbar.

Die Archivierung von einzelnen E-Mails und/oder Anhängen erfolgt direkt aus dem Mail-Client im
Langzeitformat (PDF) oder im originären Outlook-Format (MSG). Die Recherche nach archivierten Mails erfolgt
alternativ über JobArchive oder direkt aus dem Mail-Client heraus. Die E-Mails können hier optional als
archiviert oder bereinigt gekennzeichnet werden. Den nicht speicherintensiven Mail-Text können Sie im Client
beibehalten.

Bereits archivierte Dokumente werden von JobMail Connect erkannt, so dass eine doppelte Ablage
vermieden wird!

Individuelle Ablagemasken, die eine manuelle Eingabe von Indexbegriffen erlauben, können ebenfalls
eingerichtet werden, um z.B. einen Bestell-, Projekt- oder Auftragsbezug herzustellen. Durch die einfache
dialoggestützte Indexzuweisung weisen Sie beliebige Header Informationen den Archivfeldern zu. Auch die
Hinterlegung fester Feldeinträge sowie eine Indexerweiterung über SQL-Abfragen bieten Möglichkeiten weitere
Indexdaten aus externen Quellen auszuwählen und hinzuzufügen. JobMail Connect erfüllt bei
ordnungsgemäßem Einsatz die gesetzlichen Anforderungen zur Speicherung steuerrelevanter, digitaler Daten
und ist auch konform zu Vorschriften wie Basel II, Sarbanes Oxley (SO) oder IFRS.

JobMail Connect verfügt über folgende Features

Vollständige Integration in den Outlook-Mail-Client
Archivierung im PDF- oder originären MSG-Format
Ergänzung der Indexdaten um feste Werte und individuelle Ablage Masken
Optionale SQL-Abfragen zur Indexerweiterung
Kennzeichnung und Bereinigung der E-Mails
Integriertes Online-Update und automatische Konfigurationsverteilung per E-Mail
Archivieren und Öffnen direkt aus Outlook
Unterstützt vollständig Outlook 2010

JobRouter® ist ein flexibles und unabhängiges Workflow-Management-System, um beliebige Geschäftsprozesse zu automatisieren. Dank einer Vielzahl

agiler Schnittstellen passt sich JobRouter® jeder bestehenden Systemumgebung an und unterstützt dokumentbezogene und datenbezogene Prozesse.

Zudem arbeitet JobRouter® komplett webbasiert, weshalb auch standortübergreifende Prozesse abgebildet, gesteuert und überwacht werden können. Die

JobRouter®-Basis kann jederzeit um zusätzliche Module erweitert werden, sobald es der Prozess oder eine veränderte Benutzerzahl verlangen. Diese

gehen auch bei einem Versionswechsel nicht verloren und können ohne weitere Anpassungen eingesetzt werden.
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