Alfresco-Modul

Die IT in Prozessen einfach sinnvoll nutzen

ecm4u Email for Share
E-Mails und Anhänge in Alfresco speichern und verwalten
In Ihrem Unternehmen wird der E-Mail-Server
immer voller und Sie benötigen einen Speicherort
für Ihre elektronische Kommunikation?
Sie wollen nicht nur Ihre Rechnungen, Geschäftsbriefe und Projektdokumente, sondern auch die
dazugehörenden E-Mails und Attachments in
Alfresco lesen und verwalten?
Kurz: Sie benötigen einen zentralen Speicher, der
umfangreiche Recherchemöglichkeiten für einen
großen Nachrichtenbestand bereithält und alle
relevanten Informationen an einem Ort
zugänglich macht?
Dann ist die Kombination aus Alfresco und
unserer Erweiterung ecm4u Email for Share die
richtige Lösung.

handelt. Genauso leicht lassen sich Attachments aber
auch einzeln an einem Ort Ihrer Wahl herunterladen oder
mit einem anderen Programm öffnen, denn der
Downloadbereich für Attachments ist ebenfalls Teil des
Previewers und ermöglicht es, auf einen Klick den
gewünschten Anhang herunterzuladen.
Die Übertragung Ihrer E-Mails von Ihrem Mail-Client nach
Alfresco ist denkbar unkompliziert und erfordert kein
Expertenwissen: ziehen Sie einfach die entsprechende
Nachricht per Drag and Drop von Ihrem Client aus auf eine
Site in Alfresco Share (nur für Mozilla Thunderbird) oder in
das Alfresco Netzlaufwerk CIFS (auch Outlook) – schon
sind die Nachrichten gespeichert.

Alfresco bildet als eines der führenden Open
Source Enterprise Content Management
Systeme eine hervorragende Grundlage, um
neben Geschäftsdokumenten auch E-Mails zu
verwalten. Allerdings ist der Inhalt von E-Mails
und Anhängen in Alfresco Share ohne Download
und Öffnen der Nachrichten in einem externen
Programm nicht zugänglich.
Mit diesem umständlichen Vorgehen macht
E-Mail for Share Schluss. Ein Klick auf eine
Mail in Alfresco Share genügt und alle
Informationen sind verfügbar. Die Nachrichten
können in einem eigens entwickelten Previewer
sowohl im HTML- als auch im Textformat
gelesen werden. Auch sonst bietet der Previewer
die zentralen Anzeigefunktionen, die Sie aus
Ihrem E-Mail-Programm gewohnt sind:
eingebettete Bilder werden standardmäßig
dargestellt, das Nachladen externer Bilder erst
nach Benutzerrückfrage durchgeführt und die
Kopfdaten (Absender, Empfänger, Betreff,
Versanddatum) angezeigt. Die Darstellung von
HTML-E-Mails ist sicher, da dynamische Inhalte
herausgefiltert und nicht ausgeführt werden.
Der Umgang mit Attachments wird mit dem
Modul gleich doppelt vereinfacht: alle Anhänge
sind im Previewer als Tabreiter dargestellt und
können sofort gelesen werden. Egal, ob es sich
dabei um eine PDF-, Word- oder Exceldatei
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Eine weiteres zentrales Feature von ecm4u Mail
for Share ist die umfangreiche Suchfunktion, die
das Modul in Alfresco integriert. Sie macht die
Kontrolle insbesondere großer Datenbestände
erheblich effizienter. Eine Voraussetzung dafür
ist die Volltextindizierung, die das Modul sowohl
für E-Mails als auch für Attachments durchführt.
Für beide Inhalte werden gesonderte
Suchmasken mit spezifischen Attributen
angeboten. E-Mails können so anhand den
wichtigsten Merkmalen, wie etwa Sendedatum,
Empfänger oder Betrefftitel gefunden werden.
Für Attachments stehen weitere Suchfelder, zum
Beispiel Format oder Dokumenttitel, bereit.

• Effizienter und sicherer Umgang mit E-Mails und
Attachments durch Preview und Downloadfunktion

Mit dem ecm4u Email for Share Modul können
Sie also E-Mails und deren Anhänge speichern
und mithilfe von sinnvollen Funktionen einfach
und übersichtlich verwalten. ecm4u Email for
Share benötigt keine zusätzliche
Programmierung und kann sofort eingesetzt
werden.

• Direkt einsetzbar, keine Programmierung notwendig

• Archivieren Sie E-Mails im Kontext ihrer sonstigen
Dokumentation
• Speichern Sie E-Mails in Alfresco über das
Alfresco Netzlaufwerk (CIFS), webdav, ftp oder
über Alfresco Share
• Suche nach Attachments und E-Mails mit eigener
Suchmaske
• Erweiterbare Filterfunktionen nach lokalen
Sicherheitsrichtlinien
• Einfache Bedienbarkeit
• sinnvoll einsetzbar bei der Vorgangsverwaltung
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