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Themen bersicht:

Mitteilung f r Kunden der MC-Informatik, Juni 2011

Juristische Fallstricke

%%ANREDE%% %%NACHNAME%%,

MagiC-Orga in iX

wussten Sie

Technische
Verbesserungen

- dass die Pflichtangaben, die in Emails und Homepages stehen müssen, in den
letzten Jahren erheblich erweitert wurden?
- dass das Gesetz deutschen Unternehmen vorschreibt, dass Emails archiviert
werden müssen und ein einfacher Ausdruck hiervon nicht ausreicht?
Unternehmen müssen im Umgang mit digitalen Daten heute eine Vielzahl
unterschiedlicher Gesetze beachten.
Um Ihnen einen Einblick in die Thematik zu ermöglichen, stellen wir Ihnen im
Rahmen dieses Newsletters eine kostenlose Übersicht der "Fallstricke" zur
Verfügung. Die Übersicht ist im Rahmen unserer Tätigkeit im Bereich EmailArchivierungssysteme (MagiC-Orga) entstanden und ist werbefrei.
Lesen Sie mal rein, vielleicht ist auch für Sie was dabei, was Sie bisher nicht zu
fürchten gewagt hätten, Ihnen in der Zukunft aber vielleicht eine
kostenpflichtige Abmahnung erspart.
Das Dokument können Sie hier downloaden -->

MagiC-Orga in iX Zeitschrift aufgef hrt
Zum Thema E-Mail Archivierungspflicht in Unternehmen hat die iX Zeitschrift in
Ihrer aktuellen Juni Ausgabe einen interessanten und informativen Artikel
herausgebracht in dem unser Produkt, MagiC-Orga im Produktvergleich genannt
wird.
Unsere MagiC-Orga Kunden nutzen die vollautomatische
"E-Mail Archivierung" bereits mit der ersten E-Mail
die sie darüber versenden.
Die Pflicht geschäftliche E-Mails zu archivieren ist
bereits seit 10 Jahren gesetzlich vorgeschrieben jedoch
findet Sie in vielen Unternehmen noch heute keine
Bedeutung.
Die iX ist eine der grö ten Fachmagazine aus dem
IT-Bereich, so dass wir wirklich stolz sind, dort genannt
zu werden.

Technische Verbesserungen der Hosting-Platform
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In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir wieder zahlreiche
Optimierungen vorgenommen, von denen Sie als unsere Hostingkunden
profitieren.
So wurden Datenbankserver ausgetauscht und damit erweitert, zahlreiche
Sicherheitseinstellungen z.B. in Bezug auf PHP und SSL umgesetzt.
Au erdem konnte durch Einsatz der teilweise umstrittenen Greylisting Technik,
die bei uns absichtlich nur auf Backup-Mailservern zum Einsatz kommt, das SpamVolumen nochmals deutlich reduziert werden.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und helfen Ihnen gerne weiter wenn
Sie noch Fragen bzgl. dieser Informationen haben.
MC-Informatik
Frank Chabrie
Triebelsheide 45
42111 Wuppertal
Fon +49 202 271 2000
Fax +49 202 271 2005
info@mc-informatik.de

Das Team von MC-Informatik

Dieser Newletter wurde online mit dem MagiC-CRM-Modul erstellt. Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht
weiter erhalten wollen, so klicken Sie einfach auf Antworten in Ihrem Mailprogramm und erg nzen die
Betreffzeile um REMOVE. Weitere Informationen unter www.mc-informatik.de
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