
Wieso MailStore?

MailStore bietet die umfassendste Lösung hinsichtlich Performance, 
Stabilität und Funktionalität und gewährleistet darüber hinaus eine 
einfache Einhaltung der speziellen E-Mail-Archivierungs-Anforderungen, die 
an KMU gestellt werden. Die Lösung ist einfach und schnell zu installieren 
und in jeder Situation absolut zuverlässig, selbst bei einem hohen E-Mail-
Volumen bleibt der Wartungsbedarf gering. 

Speziell für KMU entwickelt

MailStore ist selbst ein Unternehmen mittlerer Größe und versteht daher 
aus eigener Erfahrung die Bedürfnisse eines KMUs. 

Deutsche Ingenieursleistung

Entwickelt von hochqualifizierten Softwareentwicklern in Deutschland, 
bietet MailStore seinen internationalen Kunden deutsche Ingenieursleistung 
auf höchstem Niveau. 

Kundenzufriedenheit

99% der Teilnehmer unserer aktuellsten Kundenumfrage* sind begeistert 
und würden MailStore Server vorbehaltlos weiterempfehlen. 

Langfristige Unabhängigkeit ohne Lock-in-Effekt

MailStore unterstützt nahezu alle E-Mail-Systeme und Datei-Formate. Alle E-
Mails können zu jeder Zeit und in Standardformaten aus dem Archiv heraus 
wiederhergestellt werden. Dies garantiert eine langfristige Unabhängigkeit, 
auch von MailStore selbst. 

Fairer Preis

Die Produkte und Services von MailStore überzeugen durch ein 
ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Battle Card: MailStore Server und Office 365

Die Experten für E-Mail-Archivierung
www.mailstore.com
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Wieso sollten Office 365 Nutzer MailStore Server verwenden?

Obwohl einige Pläne von Office 365 die Option beinhalten E-Mails zu archivieren, können Office 365 Nutzer 
davon profitieren eine Drittanbieter-Lösung, wie MailStore Server, zu verwenden. MailStore Server ist das 
ideale Ergänzungsprodukt für alle Office 365 Nutzer und lässt sich nahtlos in die täglichen Abläufe 
integrieren. Dabei gibt es verschiedene Gründe MailStore Server gemeinsam mit Office 365 einzusetzen: 

Niemals die Kontrolle über Ihre Daten verlieren

Mit MailStore Server können Kunden stets die Kontrolle über ihre Daten behalten. MailStore Server ist eine 
On-Premises-Lösung, die auf der Infrastruktur des Endkunden installiert wird. Dies bedeutet, dass das E-
Mail-Archiv unabhängig vom Internet und der Cloud immer zur Verfügung steht – selbst wenn der E-Mail-
Server einmal nicht erreichbar sein sollte. Für den Kunden ist es außerdem beruhigend zu wissen, dass nicht 
alle E-Mails inklusive des kompletten Archivs ausschließlich bei Microsoft gespeichert sind. 

Auf die Experten für E-Mail-Archivierung vertrauen

Seit über einem Jahrzehnt hat MailStore sich auf die Entwicklung innovativer E-Mail-Archivierungslösungen 
für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) spezialisiert und ist damit der Experte in Sachen E-Mail-
Archivierung. Alle verfügbaren Ressourcen von MailStore werden für die Entwicklung und Verbesserung 
unserer E-Mail-Archivierungslösungen eingesetzt, damit wir unseren Kunden die modernste Technologie 
anbieten können. Für uns ist E-Mail-Archivierung nicht nur ein Zusatzprodukt, sondern unser wichtigstes 
Produkt mit dem Anspruch das Beste zu sein was der Markt zu bieten hat. 

Von herausragendem, persönlichem Support profitieren 

MailStore betreibt keine anonymen Call-Center sondern unterstützt die Kunden durch ein gut erreichbares 
Team hochversierter Experten und spezialisierter Partner, die enge Bindungen zu ihren Kunden pflegen.  

Unbeschwerter Wechsel von Providern

MailStore Server ermöglicht einen einfachen Wechsel von einem anderen Provider zu Office 365 und 
umgekehrt. E-Mails, die mit MailStore Server archiviert wurden, können leicht migriert oder einfach durch 
unser komfortables Outlook Add-in zugänglich gemacht werden ohne die Notwendigkeit diese auf den 
neuen E-Mail Server übertragen zu müssen.

Niedrigere Kosten

Sollte die Option der E-Mail-Archivierung im derzeitigen Office 365 Plan des Interessenten nicht beinhaltet 
sein, kann es durchaus kostengünstiger sein MailStore Server zu erwerben als auf einen anderen Office 365 
Plan zu upgraden. 

MailStore Server

Mit über 35.000 Kunden aus 100 Ländern zählt MailStore Server zu den weltweit führenden Software-
Lösungen zur gesetzeskonformen E-Mail-Archivierung und zum E-Mail-Management für kleine und 
mittelständische Unternehmen. 
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Jetzt MailStore Server kostenlos testen!

Interessenten können MailStore Server 30 Tage kostenlos testen und selbst 
erleben wieso unsere Kunden so zufrieden sind mit unserer Software. Die 
Testversion kann heruntergeladen werden unter:

https://www.mailstore.com/de/produkte/mailstore-server/mailstore-
server-kostenlos-testen/

* https://www.mailstore.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/mailstore-kundenzufriedenheitsumfrage-2016.pdf 


