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BERICHTE AUS DER PRAXIS



Die Datenmenge für elektronische Dokumente und E-Mails nimmt 
ständig zu. Neben Datensicherheit, Disaster Recovery und Benutzer- 
zugriff ist Compliance, mit verschiedenen Aufbewahrungsrichtlinien 
für unterschiedliche Geschäftsdokumente und -korrespondenz, 
eine entscheidende Motivation für die Implementierung einer in-
tegrierten Archivierungslösung. Der Barracuda Message Archiver 
stellt ein hervorragendes Tool zur Bewältigung dieser Anforderung 
dar. Er entlastet den Mail-Server und sichert auf Dauer den Zugang 
zu allen geschäftskritischen E-Mails. 

AUSGANGSPOSITION
Unternehmer sind verpflichtet, bestimmte Dokumente über einen längeren 
Zeitraum aufzubewahren - sowohl aus handelsrechtlicher Perspektive, um 
eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Buchführung des Unterneh-
mens sicherzustellen, als auch aus steuerrechtlicher Sicht, um steuerlich 
relevante Sachverhalte nachweisen und gegebenenfalls überprüfen zu 
können. Dabei unterliegen E-Mails, die kaufmännisch oder steuerlich 
relevante Informationen enthalten, in gleicher Weise der Aufbewahrungs-
pflicht wie herkömmliche papiergebundene Schriftstücke. 

ANFORDERUNGEN
Die Anforderungen, die an eine ordnungsgemäße Archivierung zu stel-
len sind, ergeben sich neben den allgemeinen Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung in Deutschland vor allem aus den Vorgaben des 
Bundesfinanzministeriums. Für elektronische Dokumente von besonde-
rer Bedeutung sind die „Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter 
Buchführungssysteme (GoBS)“ sowie die „Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“. So muss E-Mail- 
Kommunikation, die steuerlich relevante Daten enthält, während der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (bis zu zehn Jahre) elektronisch archi-
viert werden - die Ablage eines Papierausdrucks reicht nicht aus. Darüber 
hinaus muss sichergestellt sein, dass die archivierten Daten während der 
Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb einer ange-
messenen Zeitdauer lesbar gemacht werden können. Zur Einhaltung 
von Compliance-Vorgaben machte sich das IT-Team eines europaweit 
tätigen Farbenherstellers auf die Suche nach einer geeigneten Lösung 
zur Archivierung der gesamten E-Mail-Korrespondenz.

ZIELE
Neben der Einhaltung rechtlicher Vorgaben erhofften sich die IT-Ver-
antwortlichen vor allem Effizienzgewinne mittels einer einfachen, aber 
leistungsfähigen Lösung, eine schlankere Infrastruktur sowie eine deut- 
liche Entlastung von Datenbanken und Exchange-Server. Darüber hinaus 
sollte die Möglichkeit des externen Zugriffs, aber auch einer zusätzlichen 
Datensicherung über das bestehende Backup-System gegeben sein.

LÖSUNG
Um gemeinsam ein zukunftsfähiges und optimal auf die Anforderungen 
des Kunden zugeschnittenes Konzept zu entwickeln, ließen sich die 
Verantwortlichen des Industrieunternehmens zunächst durch die 
IT-HAUS-Spezialisten zu verschiedenen Lösungsansätzen beraten.  
Dabei wurde auch die E-Mail-Archivierung als Teilfunktion eines über-
geordneten Dokumentenmanagementsystems in Betracht gezogen, 
jedoch aus Effizienzgründen wieder verworfen. Die überaus einfache 
Handhabung und der geringe Installationsaufwand gaben letztlich den 
Ausschlag für den Barracuda Message Archiver. Dabei handelt es sich 
um eine leistungsstarke und stabile E-Mail-Archivierungslösung, die ein 

vollständiges, einfach durchsuchbares Archiv aller E-Mail-Nachrichten 
bietet, welche jemals empfangen oder versendet wurden. Da die ent-
sprechenden Daten aus der Datenbank auf die Appliance verschoben 
werden, eignet sich der Message Archiver ideal für Organisationen, die 
den Speicherplatzbedarf für ihre E-Mails verringern und die Produktivität 
der Benutzer durch direkten mobilen oder Desktop-Zugriff auf ihre Kor-
respondenz steigern möchten. Der Barracuda Message Archiver entlastet 
den Mail-Server und sichert auf Dauer den Zugang zu allen geschäfts-
kritischen E-Mails. Mit dem Message Archiver ist der Kunde beim Thema 
Compliance auf der sicheren Seite: Zu seinen Kernfunktionen gehört die 
revisionssichere Archivierung einschließlich Suchfunktion, Exportmög-
lichkeit und redundanter Speicherung. Stärken sind unter anderem das 
integrierte Richtlinienmanagement, der logische Aufbau, die extrem 
übersichtliche Benutzeroberfläche und die intuitive Bedienung. Die Ap-
pliance kann auf Wunsch mit der Barracuda Cloud verbunden werden 
und diese als zweite Ebene zur Speicherung der Information nutzen. Die 
Implementierung der Lösung beim Kunden erfolgte problemlos und 
innerhalb weniger Stunden. Nach Integration der Appliance in die vor-
handene Umgebung richteten die Barracuda-zertifizierten Systemtech-
niker der IT-HAUS GmbH vor Ort einige exemplarische Postfächer ein 
– die vollständige Umstellung wurde sukzessive im laufenden Betrieb 
durch die IT des Farbenherstellers vorgenommen.

VORTEILE
 Schnelle Installation
 Einfache Handhabung
 Funktional und leistungsstark
 Zuverlässige und schnelle Datensicherung über Hardware-basiertes        
Box-to-Box-Konzept

 Reduktion des Speicherplatzes
 Zusätzliche Sicherung (Backup)
 Signifikante Reduzierung von Backup- und Administrationszeiten
 Mobile Anwendung für Zugang zu jeder Zeit/von jedem Ort
 Zuverlässiger und schneller Support durch IT-HAUS/Barracuda (Hotline)

NUTZEN
Der Kunde verfügt heute über eine rechtskonforme Archivierungslösung, 
die aufgrund sehr guter Indexierung ein schnelles Wiederauffinden von 
E-Mails erlaubt und zugleich die Exchange-Umgebung signifikant entlas-
tet. Zudem garantieren Barracuda Produkte Investitionssicherheit – gibt 
es doch keinerlei versteckte Kosten in Form von unübersichtlichen Lizenz- 
modellen oder bei Firmware-Updates. Abgerundet wird das Rundum- 
sorglos-Paket durch ein vom Hersteller angebotenes Wartungsmodell: Um 
dem kontinuierlich steigenden Datenvolumen Rechnung zu tragen, wird 
die Hardware nach vier Jahren automatisch durch eine neue ersetzt.
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