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Unsere Kommunikation, darunter auch die von und in Unternehmen, hat in Zeiten 
von Facebook, Twitter und Co. eine Dimension erreicht, die wir uns noch vor wenigen 
Jahren nicht hätten vorstellen können. Auch wenn das klassische Telefonat immer noch 
eines der beliebtesten Kommunikationsmittel gerade im beruflichen Umfeld ist, so ha-
ben doch längst andere Möglichkeiten Einzug in den Informationsaustausch gehalten. 
Unter ihnen ist die E-Mail nach wie vor das beliebteste Instrument. Sie hat den klassi-
schen Schriftverkehr per Post oder Fax fast gänzlich ersetzt und dient Unternehmen 
heutzutage als zentrales Instrument bei fast allen geschäftlichen Vorgängen.

Egal ob Angebote, Rechnungen oder ge-
schäftliche Vereinbarungen, viele wichtige 
Geschäftsprozesse werden heute per elekt-
ronischer Post erledigt. Der Gesetzgeber hat 
Unternehmen in diesem Zusammenhang aber 
auch dazu verpflichtet, sämtliche relevante 
Kommunikation rechtskonform zu archivieren – 
auch die elektronische.

Diese sogenannte 
Compliance ist derzeit 
eine der dringlichsten 
Herausforderungen, 
der sich Unternehmen 

aller Branchen und Größen stellen müssen. So 
auch die FLUX-GERÄTE GMBH aus Maulbronn. 
Der marktführende Hersteller von Fass-, 
Behälter- und Containerpumpen entschied sich 
bei der Umsetzung einer rechtssicheren E-Mail-
Archivierung für MailStore Server, der führenden 
E-Mail-Archivierungslösung für SMBs.

MailStore Server – E-Mails 
clever archivieren
MailStore Server, entwickelt von der MailStore 
Software GmbH mit Sitz in Viersen, ist die be-
liebteste E-Mail-Archivierungslösung für kleine 
und mittlere Unternehmen und bietet eine von 
unabhängiger Stelle zertifizierte Rechtssicherheit 
gemäß deutscher, österreichischer und schwei-
zerischen Vorgaben. MailStore Server arbeitet 
mit allen gängigen Mailservern (z.B. Microsoft 
Exchange oder MDaemon Mailserver), entlastet 
die IT-Infrastruktur und erhöht die Produktivität von 
Unternehmen. Außerdem verkürzt MailStore die 
Dauer von Backups signifikant. MailStore Server 
legt perfekte Kopien aller E-Mails in einem zent-
ralen E-Mail-Archiv ab und stellt so die Sicherheit 
und Verfügbarkeit beliebiger Datenmengen auch 
über viele Jahre hinweg sicher.
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„Wir haben mit MailStore die 
richtige Wahl getroffen“

Interview mit Stefan Pastrzig 
(Leiter EDV, FLUX-GERÄTE GMBH)

Herr Pastrzig, was waren die Gründe für den Einsatz 

einer E-Mail-Archivierungslösung?

Wir waren uns bereits seit einiger Zeit darüber im 

Klaren, dass die gesetzliche Notwendigkeit für eine 

rechtskonforme E-Mail-Archivierung besteht. Das 

war auch der ausschlaggebende Punkt.

Wie schwierig oder einfach war die Evaluierung?

Die Ausgangslage war für uns ganz klar: Die 

Rechtssicherheit musste gewährleistet sein. 

MailStore war eines der Produkte, die diese zwingen-

de Voraussetzung perfekt erfüllten.

Welche Vorteile bietet Ihnen MailStore Server im 

täglichen Betrieb?

Neben der zertifizierten Rechtssicherheit ist ins-

besondere die schnelle Suchfunktion zu erwäh-

nen. Außerdem läuft MailStore problemlos im 

Hintergrund. 

Wie beurteilen Sie den Wartungs- und 

Administrationsaufwand von MailStore?

Sehr gut. Einmal eingestellt, läuft der Aufwand gegen Null.

Der Entscheidungsprozess
Der Entscheidung für MailStore Server ging 
eine Evaluierung voraus, bei der verschiede-
ne Lösungen getestet wurden. Darunter wa-
ren neben MailStore die hauseigene Lösung 
von Microsoft Exchange sowie weitere 
Archivierungslösungen. Oberste Priorität hatte 
für das mittelständische und eigentümergeführ-
te Traditionsunternehmen die Gewährleistung 
von Rechtssicherheit. Und diese sah man 
mit MailStore Server eindeutig am besten 
gewährleistet.

„Wir wollten unsere E-Mail-Archivierung juris-
tisch absolut sicher gestalten, und dies ist mit 
MailStore Server in optimaler Weise möglich 
gewesen“, erinnert sich Alexander Geib, kauf-
männischer Leiter bei FLUX. Bei der Evaluierung 
spielten neben der Rechtssicherheit aber auch 
andere Faktoren eine Rolle, so zum Beispiel 
die Kosten. Und auch in diesem Punkt konnte 
MailStore Server überzeugen: „Bei der Anzahl 
der zu sichernden Postfächer hat uns MailStore 
auch auf der Kostenseite vollkommen über-
zeugt. Andere Lösungen wären hier nicht renta-
bel gewesen“, erläutert Geib.

Stefan Pastrzig
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Juristisch wasserdicht
Eine Hürde, die die FLUX-GERÄTE GMBH zu 
meistern hatte, war die Frage nach dem Umgang 
mit privaten E-Mails von Mitarbeitern. Denn bei 
der Archivierung unternehmensrelevanter E-Mail 
überschneiden sich mehrere Gesetzgebungen, 
die die rechtliche Ausgangsposition erschwe-
ren. Unter anderem sind dies Bestimmungen 
des Handelsgesetzbuches (HGB) und Vorgaben 
des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Erlaubt 
ein Arbeitgeber auch die private Nutzung des 
Firmenkontos, so wird er automatisch zum 
Anbieter von Telekommunikationsleistungen. 
Auch hier wollte FLUX auf der absolut sicheren 
Seite sein und traf mit seinen Mitarbeitern eine 
Vereinbarung, nach der die Nutzung für private 
Zwecke untersagt wurde. „Diese Vereinbarung 
haben wir gemeinsam mit unserem Betriebsrat 
getroffen, um auch in diesem Punkt auf der 
rechtssicheren Seite zu sein“, so Geib.

Neben der Rechtssicherheit entschied sich das 
Unternehmen aber auch aus anderen Gründen 
für MailStore Server. Die Suchfunktion von 
MailStore überzeugte die Schwaben auf ganzer 
Linie. „Die Suche nach E-Mails ist im Vergleich 
zur Outlook-Suche schnell und einfach“, so 
Pastrzig zufrieden. „Was aber noch wichtiger ist: 
Unsere Server werden enorm entlastet.“

Aber nicht nur der IT-Verantwortliche der FLUX-
GERÄTE GMBH zeigt sich mit der Wahl für 
MailStore Server mehr als zufrieden, auch die 
Mitarbeiter sind positiv gestimmt. „Vor allem die 
schnelle Suchfunktion konnte unsere Mitarbeiter 
voll und ganz überzeugen“, weiß Alexander Geib 
zu berichten.

Praxistest bestanden
Schon nach kurzer Zeit hat sich der Einsatz 
von MailStore Server für den führenden 
Pumpenhersteller bewährt. So profitiert die 
FLUX-GERÄTE GMBH nicht nur von einer zer-
tifizierten Rechtssicherheit bei der Archivierung 
sämtlicher E-Mails, sondern auch aus techni-
scher und wirtschaftlicher Sicht. Die Entlastung 
der Mailserver, der nahezu wartungsfreie Betrieb 
sowie die Beschleunigung der Suche haben 
sich sowohl für das Unternehmen als auch für 
die Mitarbeiter voll ausgezahlt.
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Der Name FLUX gilt heute weltweit als Markenzeichen für hervorragende Entwicklungen und indivi-

duelle Lösungen in der Pumpentechnologie. Die FLUX-GERÄTE GMBH liefert heutzutage Pumpen 

in die verschiedensten Branchen und Industriebereiche in nahezu 100 Länder dieser Welt.

1950 entwickelte FLUX die weltweit erste elektrische Fasspumpe. Es folgten Meilensteine für die Pumpentechnologie, wie zum 

Beispiel die Entwicklung der Fasspumpe F 425 mit einem Fassentleerungsvermögen von 99,98 % oder des weltweit ersten ex-

plosionsgeschützten Kollektormotors, der die strenge ATEX Sicherheitsnorm erfüllt.

Das umfangreiche FLUX-Produktspektrum reicht inzwischen von Fass- und Containerpumpen über Tauchkreiselpumpen, 

Dickstoffpumpen und Druckluft-Membranpumpen bis hin zu Mischern, Flüssigkeits-Mengenmessern und natürlich einem um-

fassenden Zubehörsortiment.

www.flux-pumpen.de

Die MailStore Software GmbH mit Sitz in Viersen am Niederrhein ist als Spezialist für die Entwicklung 

und Vermarktung von E-Mail-Archivierungs- und -Managementlösungen unabhängig und eigentü-

mergeführt. Mit MailStore Server können sich Unternehmen alle rechtlichen, technischen und wirt-

schaftlichen Vorteile moderner E-Mail-Archivierung einfach und sicher nutzbar machen.

Die vielfach ausgezeichnete Software ist bei Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz. Diese hohe Markterprobung, zertifizierte 

Rechtssicherheit, die Vielzahl unterstützter Mail-Systeme sowie die besonders gute Usability machen MailStore zur bevorzugten 

Lösung kleiner und mittelständischer Unternehmen. Für Privatanwender weiterhin kostenlos: MailStore Home.

www.mailstore.de

Die EBERTLANG Distribution GmbH mit Sitz in Wetzlar konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 

1995 auf den Großhandel mit Software für IT-Profis und ist heute einer der führenden Value-Added-

Spezialdistributoren im deutschsprachigen Europa.

Neben der klassischen Vertriebsarbeit und dem Zugang zu über 4.500 spezialisierten IT-Experten mit Fokus vor allem auf kleinen 

und mittleren Unternehmen bietet EBERTLANG Herstellern aber auch Unterstützung bei der Markteinführung neuer Produkte, 

der Lokalisation von Software und entsprechender Vertriebsstrategien und sorgt für eine stetig wachsende Brand-Awareness.

www.ebertlang.com


