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Next® Emails
Zähmen Sie den Wildwuchs an E-Mails in Ihrem
Unternehmen und sorgen Sie zugleich für einen
sicheren Informationsaustausch, mehr Transaktionseffizienz und eine wasserdichte Compliance.
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E-Mail in Daten umwandeln

Im Büro

110.000.000.000. So viele
geschäftliche E-Mails werden
jeden Tag verschickt.
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Compliance sicherstellen

Eines ist sicher: Kein Unternehmen funktioniert ohne E-Mails. Zwar wird seit Jahren der
Tod der E-Mail verkündet, jeder Büroangestellte bearbeitet jedoch täglich durchschnittlich
über hundert E-Mails.
Büroarbeit
An einem typischen Arbeitstag nehmen Sie
Kundenbestellungen entgegen, bestätigen
Preise, geben bei Ihren Lieferanten Bestellungen auf, passen Spezifikationen an und
ändern Lieferfristen und -orte. Der einzige
schriftliche Beleg dafür ist jeweils eine
E-Mail in Ihrer Inbox.
Wenn sich geschäftlich relevante E-Mails in
Ihrer persönlichen Inbox befinden, können
sie von Ihren Arbeitskollegen zudem nicht
bearbeitet werden. Auch dann nicht, wenn
es um alltägliche Vorgänge geht. Nicht von
ungefähr ist die Auskunft: “Leider ist Herr
bzw. Frau X heute außer Haus, ich kann Ihnen deshalb nicht weiterhelfen“ ein bestens
bekannter Klassiker.

Auch lässt sich, wenn ein Mitarbeiter das
Unternehmen verlässt, oft nicht mehr nachweisen, dass der Kunde den Lieferverzug
von zwei Wochen tatsächlich akzeptiert hat.
Geschäftstransaktionen
Wenn es um die Abwicklung von Transaktionen geht, sind viele Unternehmen
in zunehmendem Maße in gemeinsame
Abläufe mit ihren Kunden und Lieferanten
eingebunden. Bestellungen, Lieferungen
und Rechnungen werden unter Verwendung von EDI oder anderen Technologien
oft automatisch von einem Unternehmen
ans andere übermittelt.

In anderen Fällen wiederum ist die Integration eher lose. Lieferanten-Rechnungen, Online-Bestellungen, Forderungen,
Retouren oder Produktzertifikate gehen
zwecks späterer Verarbeitung per E-Mail
ein. Die sichere, effiziente und zugleich
zuverlässige Umwandlung dieser E-Mails in
Transaktionsdaten ist in jeder Hinsicht eine
Herausforderung.
Compliance
Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen mittlerweile zu einem Großteil via
E-Mail kommunizieren und die E-Mail
in gewissen Fällen selbst die eigentliche
Geschäftstransaktion darstellt, erstaunt es
nicht, dass in bestimmten Ländern die Aufbewahrung von Sicherungskopien gesetz-

lich vorgeschrieben ist. Wie beispielsweise
in den USA durch den Sarbanes-Oxley-Act.
Für den Fall, dass es einmal zu einem Prozess kommen sollte, ist dies natürlich sehr
beruhigend.
Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie im Besitz
einer Sicherungskopie aller verschickten
und empfangenen E-Mails sind. Nicht nur
die richtige Datensicherungsart spielt dabei
eine Rolle. Vielmehr sollten Sie auch die auf
E-Mails anwendbaren Datenschutzgesetze
im Hinterkopf haben.

3 Bereiche, in denen E-Mails eine
Herausforderung darstellen
- Wenn es darum geht, bei der täglichen Arbeit die
Kontrolle über die E-Mail-Flut zu behalten
- Bei Abwicklung geschäftlicher Transaktionen via E-Mail
- Bei der Einhaltung geltender Vorschriften
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SUCHE

Die Verwaltung von E-Mails
nach Next®-Art

UMWANDELN

Next® Emails gestaltet die tägliche Arbeit im Büro effizienter, erhöht die Zuverlässigkeit von
Geschäftstransaktionen und lässt Sie zudem ruhiger schlafen. Denn dank Next® können Sie
sicher sein, dass alle gesetzlichen Vorschriften und Regeln in Sachen E-Mail-Verkehr
eingehalten werden.
Büroarbeit
Mit Next® Emails versenden und empfangen Sie E-Mails wie bisher. Eine E-Mail, die
für Ihr Unternehmen relevant ist, können
Sie durch Klicken auf die rechte Maustaste
einfach kategorisieren. Next® kümmert sich
um den Rest und schlägt Ihnen basierend
auf früheren Aktivitäten automatisch Kundennummern und andere Angaben vor.
Ihre E-Mails werden im gemeinsamen
E-Mail-Archiv abgelegt, das von überall her
zugänglich ist. Ihre Kollegen ein Stockwerk
höher oder auch weltweit haben Zugriff
– unabhängig vom jeweils verwendeten
IT-System.
Alle abgelegten E-Mails sind zudem sicher
vor neugierigen Blicken geschützt. Auf
E-Mails mit Lohnangaben haben beispiels-

weise nur HR-Mitarbeitende mit entsprechender Berechtigung Zugriff. Und nur die
Geschäftsleitung kann E-Mails einsehen,
in denen es um wichtige Verträge geht.
Geschäftliche Transaktionen
Rechnungen von Lieferanten, OnlineBestellungen, Forderungen, Retouren oder
Produktzertifikate treffen in Next® auf spezifisch dafür vorgesehenen E-Mail-Konten
ein. Next® überwacht stetig jede Inbox und
verarbeitet alle relevanten E-Mails gemäß
vordefinierten Regeln.
PDFs werden in Originalform weitergeleitet
oder mittels aktueller OCR-Technologie
(Optical Character Recognition) in Text
konvertiert, bevor wichtige Informationen
automatisch extrahiert werden.

COMPLIANCE

Rechnungen werden von Next® in den
Freigabeprozess geschickt, Online-Bestellungen direkt ins ERP weitergeleitet,
Forderungen direkt ans CRM – und so
weiter und so fort.

Empfänger, Datum, Betreff oder Inhalt
sortiert, damit sie problemlos wiederauffindbar sind. Möglich ist auch eine Suche
basierend auf dem Inhalt der jeweiligen
Attachements.

Alles vollständig automatisch, rund um die
Uhr und genau überwacht.

Ihre E-Mails sind in Next® zudem durch
eine strikte Zugriffskontrolle sowie durch
ein manipulationssicheres Überwachungsprotokoll geschützt. Diese einfach zu implementierende “Black-Box“-Lösung gewährleistet, dass alle relevanten Vorschriften
vollständig eingehalten werden.

Compliance
Next® Emails hat direkten Zugriff auf Ihren
E-Mail-Server und erstellt automatisch eine
Kopie jeder E-Mail, die über ein Konto Ihres
Unternehmens verschickt oder empfangen
wird. Bei E-Mails, die als “privat“ markiert
sind, wird selbstverständlich die Privatsphäre respektiert.
Alle E-Mails und Attachements werden
sicher in Next® abgelegt und nach Sender,

SICHER

Die drei Elemente, die Next® Emails zu einer
Rundumlösung machen
- Sichere Informationsübermittlung
- Transaktionseffizienz
- Wasserdichte Compliance

ERP

Jede geschäftlich
relevante E-Mail wird
gespeichert und steht
allen Mitarbeitern
zur Verfügung.
Überall. Jederzeit
Next® entfernt geschäftliche E-Mails aus dem persönlichen
Posteingang, speichert sie und macht sie so zu einem Teil
des kollektiven Wissens des Unternehmens. Verfügbar für
alle Kollegen im Büro, auf dem nächsten Stockwerk, am
Ende der Strasse oder überall auf der Welt. Auch noch
lange nachdem der Verfasser das Unternehmen verlassen
hat. Next® ist gut für den Durchblick, einfach anzuwenden
und immer und überall verfügbar.

”In dem Moment, in
dem eine Rechnung unter
invoice@egecarpets.com eingeht, ist sie
schon unterwegs zur Freigabe. Ohne jemals von Menschenhand berührt zu werden. Next® Emails spart Zeit und erhöht
das Abwicklungstempo drastisch.”
Tommy Ørskov
IT Manager, ege

”Selbstverständlich befolgen wir im
Rahmen unserer Tätigkeit stets die geltenden
Vorschriften. Next® Emails erfüllt alle Zwecke, die
als zentrales Mailarchivierungssystem gefordert
wurden, sowohl für den internen als auch für den
externen Mailverkehr. Die Integration erfolgte
einfach und unkompliziert.”
Thomas Linz
EDV-System Administrator, Weisses Bräuhaus
G. Schneider & Sohn GmbH

Vollautomatische Abwicklung
von Geschäftstransaktionen

Kugelsichere
Konformität

Next® überwacht ausgewählte Inboxen rund um die Uhr und verarbeitet
eingehende E-Mails auf der Stelle. Zertifikate werden von den E-Mails getrennt und
im Zertifikate-Archiv abgelegt. Auch Rechnungen im PDF-Format werden von der
jeweiligen E-Mail getrennt, mittels OCR-Technologie konvertiert und in Next® Invoices
zur Freigabe abgelegt. Kundenanfragen werden ins CRM-System weitergeleitet.
Vollautomatisch, zuverlässig und skalierbar. Für grenzenlose Effizienz.

Next® funktioniert mit jedem E-Mail-Server und erstellt Sicherungskopien aller
verschickten bzw. empfangenen E-Mails. Markieren Sie E-Mails, die nur Sie etwas
angehen, als “privat“ und legen Sie fest, wer Zugriff auf die übrigen Mails erhält.
Spezialprofile für Steuerprüfer und Revisoren erleichtern fällige Prüfungen.
Die Löschung von E-Mails erfolgt ausschliesslich nach Maßgabe der für die
Aufbewahrung geltenden Richtlinien und nach nichts anderem.
Mit Next® Emails gilt: Einmal archiviert, immer archiviert.

Was Ihnen sonst noch gefallen dürfte

Fest in ihren Arbeitstag integriert
Next® holt E-Mails automatisch auf Ihrem E-Mail-Server ab und erlaubt Ihnen den einfachen Zugriff auf einzelne E-Mails direkt in Ihrer Inbox. Die archivierten E-Mails können
Sie mit Ihrem E-Mail-Programm, von jedem aktuellen Browser oder direkt über eines Ihrer
Business-Systeme abrufen. Mit einem Klick greifen Sie in z. B. Dynamics NAV auf den
gesamten E-Mail-Verkehr mit einem Kunden oder Lieferanten zu.

Automatische Archivstruktur
Next® archiviert automatisch jede E-Mail nach Kategorie und nach
den Index-Daten in der E-Mail. Eine Bestellbestätigung durch einen
Kunden beispielsweise könnte nach logischen Kriterien in den
Ordner “Kunden“, den Ordner “Projekte“ oder den Ordner des
Verkaufsmitarbeiters gehören. Die E-Mail ist deshalb in verschiedenen Ordnern abrufbar, auch wenn sie selbstverständlich nur einmal
gespeichert wird. Mit einem Klick haben Sie die volle Übersicht.

Einfach, aber nützlich: die Kommentarfunktion
Es mag zwar trivial klingen – die Möglichkeit, eine archivierte E-Mail
mit Kommentaren und Notizen zu versehen, ist jedoch äußerst
nützlich. Beispielsweise, wenn ein Arbeitskollege Monate später
eine Ihrer E-Mails öffnet und nicht nur verstehen soll, dass Sie einem
Kunden einen Spezialpreis gewährt haben, sondern auch weshalb.
Die Kommentarfunktion bietet einen hohen Zusatznutzen, indem
sie bei Bedarf Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge hilft und gewährleistet, dass alle Kollegen immer auf demselben Stand sind.

Unterstützt Sie auf der ganzen Strecke
Wann immer Sie eine E-Mail archivieren, zeigt Ihnen Next® die verfügbaren Kategorien
an – und gleicht zugleich Informationen wie beispielsweise den Kunden, den Lieferanten
oder die Bestellnummer mit den Angaben in Ihren Systemen ab. Sie brauchen nur noch
die automatischen Vorschläge zu akzeptieren, die Ihnen Next® basierend auf der betreffenden E-Mail oder auf einer früheren Auswahl macht. Mit einem Klick können Sie zudem
mögliche Alternativen aufrufen.

Smartes Archivieren
Haben Sie keine Zeit, um selbst eine Auswahl zu treffen? Senden Sie einfach eine Kopie an
Next® und Next® kümmert sich um den Rest. Ohne Fragen zu stellen. Next® speichert die
betreffende E-Mail auf der Stelle ab und kategorisiert sie. Sollten Detailangaben fehlen,
werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt automatisch aufgefordert, diese zu ergänzen. Das
ist besonders nützlich, wenn Sie geschäftliche E-Mails auf Ihrem Smartphone bearbeiten.

Blitzschnelle Suche
Next® bietet hierarchische Ordner-Strukturen, konfigurierbare Suchformulare und eine
Volltextsuche im Stil von Google, damit sich die Nutzer in jeder Situation problemlos
zurechtfinden. Die Suche nach “Bestellung TED 2015“ beispielsweise zeigt Ihnen alle
E-Mails des Jahres 2015 mit Bezug zum Kunden TED Japan an. Next® durchsucht im
Handumdrehen sowohl Ihre E-Mails als auch alle Anhänge.

Sicherheit nach Industriestandard
Next® erlaubt nur den richtigen Personen Zugriff und sperrt alle
nicht autorisierten Personen aus. Denn E-Mails können nur mit den
entsprechenden Berechtigungen eingesehen werden. Beispielsweise können nur der Geschäftsleiter und die HR-Mitarbeiter E-Mails
aufrufen, die Löhne, Einstellungen und Entlassungen betreffen. Für
Steuerprüfer und Revisoren stehen Spezialprofile zur Verfügung.
Und selbstverständlich haben wir die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit sich die definierten Berechtigungen nicht
umgehen lassen.

Bewahren Sie Ihre E-Mails für die Ewigkeit auf.
Oder eben gerade nicht
Gewisse E-Mails müssen für 5, 10, oder 25 Jahre aufbewahrt
werden, einige sogar für immer. Damit die Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und Branchenregeln gewährleistet
ist, können Sie Next® so konfigurieren, dass E-Mails falls gewünscht
nach Ablauf der geltenden Aufbewahrungspflicht automatisch gelöscht werden. Angesichts einer Kapazität von über 1.000.000.000
E-Mails in jedem Next®-Archiv wird Ihnen aber sowieso der Speicherplatz nicht so schnell ausgehen.

Manipulationssicher dank Überwachungsprotokoll
Jede Änderung in Next® Emails wird sofort protokolliert, einschliesslich “was“, “wer“ und “wann“. Auch wenn ein Dokument gelöscht
wird, zeichnet das Überwachungsprotokoll von Next® auf, wann
und durch wen dies geschieht. Und stets wird zu Dokumentationszwecken eine Kopie gespeichert. Damit allen Vorschriften Genüge
getan wird und sich ein Fall wie Enron nie mehr wiederholt.

Sie haben die Wahl
Next® Emails kümmert sich um alle Aspekte der E-Mail-Verwaltung. Bei der Anschaffung haben Sie zunächst die Wahl aus drei
verschiedenen Modulen, je nachdem, welches für Ihr Unternehmen
am sinnvollsten ist. Die anderen Module können Sie allenfalls zu
einem späteren Zeitpunkt einsetzen. Möglicherweise verwenden
Sie für die betreffenden Zwecke aber bereits auch andere Software-Lösungen.

Skalierbar
Next® eignet sich natürlich bestens für nur 5 bis 10 gelegentliche
Nutzer. Entwickelt wurde die Anwendung jedoch für die Verarbeitung hoher E-Mail-Volumen. Das E-Mail-Archiv erfasst Dokumente
blitzschnell: 4,6 Millionen pro Stunde, bei Tausenden von Nutzern,
die gleichzeitig aktiv sind.

Einfache Implementierung
Next® schafft Überblick und ist einfach anzuwenden. Sie benötigen
kaum oder überhaupt keine Schulungen. Next® wurde bereits in
Unternehmen mit mehreren Tausend Nutzern implementiert.
Denken Sie vorausschauend, aber beginnen Sie mit kleinen Schritten. Weitere Eigenschaften und Funktionen können Sie bei Bedarf
später ergänzen. Denn Next® lässt sich fortlaufend ausbauen.

Gut zu wissen
Sofort einsatzbereit
Next® Emails ist ein umfassendes Standardprodukt und sofort einsatzbereit. Es
basiert auf den Erfahrungen unzähliger
Unternehmen. Das garantiert ein optimales
Preis-Leistungs-Verhältnis. Kein kompliziertes
Projekt, keine kostenintensive Implementierung, keine unangenehmen Überraschungen, sondern einfach nur einsatzbereit.

Standard. Und dennoch erweiterbar
Next® ist skalierbar, um Sie nicht einzuschränken. Nahezu alles kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie benötigen
den Zahlungsverlauf aus SAP oder möchten
eine Adresse in Google Maps und nicht nur
als Text sehen? Wenn Sie wünschen, erfüllt
Next® Ihnen diesen Wunsch – ebenfalls mit
reibungslosen Software-Updates.

Reibungslose Software-Updates
Next® Emails bietet eine exzellente Unterstützung für Software-Updates. Wenn die
Software sich weiterentwickelt und neue
Funktionen hinzugefügt werden, werden
Updates unverzüglich zur Verfügung gestellt. Mit einem Klick bringen Updates den
Nutzern neue Funktionen ohne komplizierte
Migrationen oder zusätzlichen Arbeitsaufwand für die IT-Abteilung.

Passt zu Ihnen
Next® Emails läuft auf Ihrem bevorzugten
Server (Windows, Unix, Linux, OSX oder
IBM i). Selbst in der Cloud. Atemberaubende Leistung auf erstaunlich moderater
Hardware. Ohne überraschende Kosten für
externe Datenbanken. Next® synchronisiert
seine Benutzer sogar problemlos mit ihrem
AD ohne irgendwelche anderen Verzeichnisdienste.

Wir machen Unternehmen effizienter und den Mitarbeitern das Leben leichter. Wir ersetzen manuelle
Prozeduren mit Papierdokumenten, Haftnotizen, Spreadsheets, E-Mails oder Datenbanken durch eine
unkomplizierte Software. Unsere intelligenten Next®-Smart-Process-Anwendungen fördern die Effizienz,
Skalierbarkeit und Freude an der Arbeit in den Unternehmen.
Seit 1986 bedienen wir Kunden weltweit über ein Netzwerk zertifizierter Partner und eigener Niederlassungen in der Schweiz, im Vereinigten Königreich sowie in Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen
und Finnland.

