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Jeden Tag werden auf der ganzen Welt Milliarden von E-Mails verschickt, egal ob 
privater oder geschäftlicher Natur, Werbung oder Urlaubsgrüße. Dieser Flut an E-Mail 
Herr zu werden, ist nicht einfach, insbesondere für Unternehmen, da diese auch noch 
eine rechtliche Aufbewahrungsp!icht erfüllen müssen. Diese P!icht zur Aufbewah-
rung von unternehmensrelevanten E-Mails kann eine einfache, ef"ziente und produk-
tivitätssteigernde Sache sein, die richtige E-Mail-Archivierungslösung vorausgesetzt.

Bei FUHR, einem traditionsreichen Hersteller 
von Türbeschlägen, Schlössern und Sicher-
heitssystemen, setzte man jahrelang auf eine 
proprietäre Lösung, mit der man die etwa 100 
Postfächer archivierte. Doch als der SQL-Server 
und damit die Recherchen nach archivierten 
E-Mails aufgrund immer größerer Datenmengen 
an seine Grenzen stieß, entschied man sich bei 
FUHR für den Umstieg auf eine neue, ef"zientere 
Archivierungslösung.

Fündig wurden die Verantwortlichen bei 
EBERTLANG, dem Spezialdistributor für 
IT-Infrastruktursoftware für Microsoft Windows. 

„Wir hatten bereits vor einigen Jahren unseren Mail-
server aus dem EBERTLANG-Portfolio gekauft“, 
erinnert sich Björn Neumann, stellvertretender 
Abteilungsleiter EDV. „Daher haben wir natür-
lich zuerst dort nach einer passenden Lösung 
Ausschau gehalten und diese mit MailStore 
Server auch gefunden.“



© 2013 EBERTLANG Distribution GmbH | t. +49 6441 671180 | www.ebertlang.com 3

Case Study / FUHR stellt E-Mail-Archivierung erfolgreich auf MailStore um

E-Mails clever archivieren mit 
MailStore Server
MailStore Server, entwickelt von der MailStore 
Software GmbH mit Sitz in Viersen, ist eine der 
weltweit führenden E-Mail-Archivierungslösun-
gen und bietet eine von unabhängiger Stelle 
zerti"zierte Rechtssicherheit gemäß deutscher, 
österreichischer und schweizerischer Vorgaben. 
MailStore Server arbeitet mit allen gängigen Mail-
servern (z.B. Microsoft Exchange oder MDaemon 
Messaging Server), entlastet die IT-Infrastruktur 
und erhöht die Produktivität von Unternehmen. 
Außerdem verkürzt MailStore die Dauer von 
Backups signi"kant. MailStore Server legt per-
fekte Kopien aller E-Mails in einem zentralen 
E-Mail-Archiv ab und stellt so die Sicherheit und 
Verfügbarkeit beliebiger Datenmengen auch über 
viele Jahre hinweg sicher.

 
„Die Bedienbarkeit von 
MailStore ist sehr bequem!“

Interview mit Björn Neumann, 
stellv. Abteilungsleiter EDV

Sie hatten bereits eine Archivierungslösung im 

Einsatz. Warum haben Sie nach einer alternativen 

Lösung gesucht?

Wir hatten erhebliche Probleme mit der bestehen-

den Archivierungssoftware. Unsere SQL-Daten-

bank war am Limit und die Produktivität einge-

schränkt, außerdem war die Lösung hinsichtlich 

der Bedienbarkeit nicht mehr zeitgemäß.

Konnten Sie diese Probleme mit MailStore lösen?

Ja, de"nitiv. Die Datenbank ist um mehr als die 

Hälfte geschrumpft, Backups gehen dement-

sprechend schneller und die Bedienbarkeit von 

MailStore ist sehr bequem, vor allem durch die 

Outlook-Integration.

Wie sieht es mit dem Wartungsaufwand aus?

Der ist eigentlich nicht vorhanden. Bis auf das Ein-

spielen gelegentlicher Updates läuft MailStore Server 

wartungsfrei und was noch besser ist: ausfallfrei.

Sie würden MailStore also weiterempfehlen?

Ja, auf jeden Fall. Das sehen nicht nur wir in der EDV-

Abteilung so, sondern auch unsere Mitarbeiter.

Björn Neumann
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Die Entscheidung
Bevor man sich bei FUHR endgültig für MailStore 
Server entschied, wurde noch ein weiteres An-
gebot geprüft: „Diese Software ging jedoch an 
unseren Anforderungen vorbei, nicht nur hin-
sichtlich der Funktionen, sondern auch wegen 
des Preises“, erklärt Neumann. „Wir suchten 
nach einer Lösung, die ausschließlich E-Mails 
archiviert und das möglichst ef"zient.“ Und so 
entschieden sich die Verantwortlichen schließ-
lich für Mailstore Server. „Anfangs waren uns vor 
allem Faktoren wie Zugriffssicherheit und Da-
tenschutz wichtig, und als wir uns mit MailStore 
Server beschäftigten, merkten wir, dass natür-
lich auch das Thema Rechtssicherheit bei der 
Archivierung eine große Rolle spielt. Aber da 
waren wir mit MailStore natürlich bestens be-
dient“, schildert Neumann die Situation.

Die Umstellung
Die IT-Verantwortlichen von FUHR entschieden 
sich beim Kauf von MailStore ebenfalls für eine 
individuelle Einführung und eine Vor-Ort-Instal-
lation. „Wir selbst hatten nicht die nötige Zeit für 
die Einarbeitung, obwohl wir im Nachhinein fest-
gestellt haben, dass MailStore Server wirklich 
einfach in der Handhabung ist“, erklärt Neumann. 
Für die Umstellung des gesamten Archivs auf die 
neue Lösung war die Vor-Ort-Betreuung jedoch 
unabdingbar. „Wir mussten insgesamt 1,6 Milli-
onen E-Mails aus dem alten Archiv in MailStore 
importieren. Und das hat dank Scripting einwand-
frei funktioniert – nach etwa zwei Wochen waren 
sämtliche E-Mails in MailStore importiert“, so Neu-
mann abschließend.

Seit der Umstellung auf MailStore konnten nicht 
nur die Mitarbeiter, sondern auch die IT-Abteilung 
von den Vorteilen pro"tieren. Die Größe der Daten-
bank sank deutlich von 370 Gigabyte auf nur noch 

176 Gigabyte, die Dauer der Backups verkürzte 
sich und so wurde die gesamte Infrastruktur ent-
lastet. Die Mitarbeiter hingegen können ohne Aus-
fallzeiten arbeiten und die bequeme Suchfunktion 
via Microsoft Outlook nutzen – eine deutliche Pro-
duktivitätssteigerung. „Unsere Mitarbeiter sind 
sehr zufrieden mit MailStore“, zeigt sich Neumann 
deshalb erfreut.

Praxistest bestanden
Mitarbeiter zufrieden, IT-Abteilung entlastet – 
MailStore Server hat im Praxiseinsatz bei FUHR 
auf der ganzen Linie überzeugt und den Test mit 
Bravour bestanden. „Der administrative Aufwand 
für MailStore liegt bei null“, berichtet Neumann. 
Wegen einer überlasteten IT-Infrastruktur kam 
man bei FUHR zu MailStore Server und nutzt jetzt 
nicht nur eine ressourcenschonende und ef"zien-
te E-Mail-Archivierung, sondern erfüllt gleichzeitig 
alle Rechtsvorgaben, die sogenannte Compli-
ance. Aber nicht nur das Unternehmen pro"tiert 
von einer kostengünstigen und wartungsfreien 
Archivierungslösung, auch die Mitarbeiter haben 
dank zentralem Zugriff auf ihr E-Mail-Archiv weni-
ger Ausfallzeiten und können produktiver arbeiten. 
Und so hat sich der Einsatz von MailStore Server 
für alle Unternehmensbereiche ausgezahlt.
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FUHR ist ein mittelständisches Familienunternehmen und mit seinem Stammhaus seit 1859 in der 

Schlösser- und Beschläge-Metropole Heiligenhaus präsent. Das Unternehmen unterhält hier eige-

ne Entwicklungsbereiche und moderne Prüffelder sowie eine weitreichende eigene Fertigungstiefe.

Das Produktspektrum reicht von der modernen Fenster-Verschlusstechnik (Dreh-Kipp) bis zu 

zukunftsorientierten Mehrpunktverriegelungs-Systemen (multisafe) für Haus- und Wohnungsab-

schlusstüren. Ergänzt wird die Produktpalette durch ein innovatives Programm aus Automatik-, 

Panik- und elektronisch gesteuerten Motorschlössern.

www.fuhr.de

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

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

eigentümergeführt. Mit MailStore Server können sich Unternehmen alle rechtlichen, technischen 

und wirtschaftlichen 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, zerti"zierte 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-Pro"s und ist heute einer der führenden Value-

Added-Spezialdistributoren im deutschsprachigen Europa.

Neben der klassischen Vertriebsarbeit und dem Zugang zu über 6.500 spezialisierten IT-Experten 

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


