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Zahlreiche Unternehmen befinden sich in 
einem eigentlichen «Archivierungsdilem-
ma». So fordert der Gesetzgeber eine revi-
sionssichere beziehungsweise «forensi-
sche» Archivierung aller geschäftsrelevan-
ten Dokumente – auch von E-Mails. Zudem 
sind Firmen vermehrt aus eigenem Antrieb 
bestrebt, die oft gigantische Menge elektro-
nischer Nachrichten langfristig zu spei-

E-Mail-Archivierung 
 «at it‘s best»

Verschärfte gesetzliche Rah-
menbedingungen sowie die 
enorme Zunahme der geschäfts-
relevanten E-Mail-Kommunika-
tion machen die automatische 
und revisionssichere Archivie-
rung von E-Mails zum brennen-
den Thema. Nun sind erstmals 
umfassende High-End-Lösungen 
für KMU erhältlich. 

Cryoserver – Highlights im Überblick  

(ein Auszug)

• Gesetzeskonforme, revisionssichere E-Mail-

Archivierung

• Sofortiger Zugriff auf archivierte Daten

• Komfortable «Information Retrieval»-Funkti-

onen

• Einfachste Einbindung in bestehende Mail-

systeme (AD-Integration)

• Outlook-Plug-in verschafft Zugriff auf 

E-Mails, die aus der In-Box gelöscht sind

• Kopien von E-Mails werden gelöscht (Single-

Instance-Archivierung)

• Auditierungskonform (Aktivitäten werden 

nahtlos protokolliert und bei der privilegierten 

Suche an eine Auditierungsstelle geschickt)

• Hochsichere Hardware mit gespiegelten 

Disks (Raid-System)

• Geeignet für mehrere 1000 User

chern – und einfach wiederzufinden. Dies 
beispielsweise, um elektronisch abgewi-
ckelte Geschäfte nachverfolgen zu können 
und Sachverhalte im Streitfall zu beweisen. 
Doch einfache Archivierungs- und Backup-
Lösungen erfüllen die entsprechenden An-
forderungen nicht und leistungsfähige Sys-
teme sind – beziehungsweise waren – nicht 
KMU-Budget-konform.
Nun lanciert der englische E-Mail-Archivie-
rungs-Spezialist Cryoserver wegweisende 
Archivierungs-Appliances für KMU. Diese 
erfüllen sämtliche rechtlichen Anforderun-
gen zur langfristigen, unveränderlichen und 
sicheren Aufbewahrung elektronischer 
Nachrichten. Sie bestechen durch komfor-
table «Information Retrieval»-Funktionen, 
die ein einfaches Suchen und Finden der 
gewünschten Nachrichten ermöglichen. 
Die Appliances, die mehrere Tausend User 
unterstützen, basieren auf hochsicheren 
Hardware-Komponenten, beinhalten ge-
spiegelte Raid-Disks und überzeugen durch 
umfassende Administratoren-Funktionen.

Revisionssichere Archivierung
Die Anforderungen an die gesetzeskonfor-
me Archivierung werden von Cryoserver 
perfekt umgesetzt. So speichern die Appli-
ances sämtliche E-Mails und deren Anhän-

ge automatisch und verschlüsselt. Diese 
können weder gelöscht noch verändert wer-
den. Zudem werden die Nachrichten auto-
matisch mit entsprechenden Informationen 
wie Datum, Uhrzeit, Absender, Empfänger, 
Anhänge etc. versehen («getagt») sowie mit 
einem Hash-Wert gespeichert. Nebst der 
unwiderruflichen Speicherung von E-Mails 
und Anhängen unterstützen die Cryoserver-
Systeme die automatische Verschlagwor-
tung. Dabei sind alle denkbaren File-Types 
– es sind deren 250 – unterstützt, womit 
auch die komfortable Suche in Attachments 
gewährleistet ist.
Erwähnenswert ist ferner die hohe Trans-
parenz im Bereich der Protokollierung. So 
werden sämtliche Aktivitäten im Archiv fest-
gehalten. Auch bei der privilegierten Suche 
durch den Administrator wird jede Bewe-
gung aufgezeichnet und in einem Report 
festgehalten. Dieser wird automatisch an 
eine vorgängig definierte Auditierungsstel-
le gesandt. 

Die langfristige, unveränderliche, gesetzeskonforme und revisionssichere Aufbewahrung 

elektronischer Nachrichten wird dank Cryoserver für KMU zur finanzierbaren Realität. 


