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E-Mail-Archivierung und Compliance mit REDDOXX

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Compliance“ ist ein Begriff, der einem in der Geschäfts
welt mittlerweile sehr oft begegnet. Es ist in diesem 
Zusammenhang dann meist die Rede davon, sich 
 „compliant“ zu verhalten bzw. Prozesse in einem Unter
nehmen compliancegerecht zu gestalten.

Doch was sich dahinter eigentlich konkret verbirgt, bleibt 
in vielen Fällen unklar. Vom „Einhalten von Gesetzen“ ist 
dann häufig die Rede – eine relativ schwammige, wenig 
griffige Formulierung.

Sicherlich handelt es sich beispielsweise bei Ver
ordnungen wie den berühmten „GDPdU“ um einen 
(wichtigen) Aspekt von Compliance – aber eben  bei 
 weitem nicht um den einzigen.

Im vorliegenden Whitepaper möchten wir  Ihnen 
deshalb einen Überblick dazu geben, was die 
 ComplianceThematik für Unternehmen eigentlich 
 genau beinhaltet. Anhand der EMailArchivierung 
 zeigen wir auf, wie wichtig es dabei ist, in der Lage zu sein, 
 individuelle Besonder heiten und eigene  regulatorische 
Standards abbilden zu können. 

Denn es sind genau diese von Unternehmen zu 
Unternehmen immer wieder unterschiedlichen 
 Besonder heiten, die einen wesentlichen Bestandteil 
 einer  umfassenden ComplianceStrategie bilden.

Wir demonstrieren Ihnen, wie sich solche Anforderungen 
mit dem innovativen REDDOXX Compliance Framework 
bequem customizen lassen.

Mit unserer Lösung REDDOXX MailDepot bieten wir 
 Ihnen ein vielfach bewährtes und TÜVgeprüfte System 
zur ressourcenschonenden MailArchivierung an. 

Besonders interessant ist dabei auch die Möglich
keit der Kombination mit zusätzlichen Funktionen für 
den Schutz vor Spam sowie die Verschlüsselung der 
EMailKommunikation. Denn auf diese Weise wird aus 
der reinen Archivierung eine umfassende und ganzheit
liche Sicherheits und ManagementLösung rund um 
den geschäftlichen EMailVerkehr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative und 
spannende Lektüre!

Ihr Andreas Dannenberg
Geschäftsführer REDDOXX GmbH



REDDOXX /3

Annäherung an eine Definition: 
Was ist Compliance eigentlich?

Wie einleitend bereits erwähnt, ist Compliance ein 
sehr weit gefasster Begriff. Betrachtet man gängige 
 Definitionen von Compliance, dann stößt man immer 
wieder auf bestimmte Aspekte, die sehr häufig aufge
führt werden:

Regeltreue beziehungsweise Regelkonformität

 t Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen 
und  Richtlinien in Firmen und Organisationen

 t Erfüllung regulatorischer Standards
 t Einhaltung individueller, etwa von einem  
Unternehmen sich selbst auferlegter  
Anforderungen und Standards

 t Berücksichtigung ethischer Handlungs- 
grundsätze

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass sich bei 
Compliance der Definition nach alles um die Einhaltung 
von Richtlinien, Gesetzen und Standards in Unterneh
men dreht. 

Aber: Dies bezieht sich nicht ausschließlich auf allge
meine, also beispielsweise gesetzliche Vorschriften, die 
übergreifend für alle Unternehmen oder für sämtliche 
Firmen einer bestimmten Branche gelten. 

Compliance umfasst in der Realität vielmehr immer auch 
individuelle regulatorische Standards, die sich, abhängig 
vom jeweiligen Unternehmen, deutlich unterscheiden 
können.

E-Mail-Archivierung und Compliance

Was genau bedeutet der Faktor „Compliance“ nun für die 
EMailArchivierung in Unternehmen? Da  Compliance 
 individuelle Komponenten enthält, die sich in jedem 
Unternehmen anders gestalten können, ist eines klar: 
Es kann gemäß dieser Definition nicht die eine Lösung 
geben, die pauschal, in vollem Umfang und überall 
 „compliant“ ist. Vielmehr kommt es darauf an, Anfor
derungen individuell begegnen und diese entsprechend 
abbilden zu können.

Alle E-Mails immer 10 Jahre aufbewahren? Ein weit ver-
breiteter Irrglaube!

Es zeigt sich sehr schnell, dass ein solcher Ansatz auch 
bei der EMailArchivierung sehr zielführend ist. Denn 
entgegen der landläufigen Meinung, dass man am bes
ten „alle EMails zehn Jahre lang aufbewahren müsse“, 
um auf der sicheren Seite zu sein und den Vorschriften 
Genüge zu tun, führt genau ein solches Verhalten in der 
Praxis oft zu Rechtsverstößen. 

Der Grund dafür: Es können nicht alle EMails „über  einen 
Kamm“ geschoren werden. So gibt es durchaus auch 
 Informationen, die nur für einen bestimmten Zeitraum 
aufbewahrt werden dürfen. Dies betrifft beispielsweise 
Bewerbungsunterlagen von abgelehnten Bewerbern. 
Solche Daten müssen nach spätestens drei Monaten 
aus dem Archiv entfernt werden, um nicht mit dem 
 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Konflikt zu geraten. 

Auch der umgekehrte Fall ist natürlich möglich: In 
 manchen speziellen Branchen müssen Unterlagen zum 
Teil auch deutlich länger als zehn Jahre aufbewahrt wer
den.

Neben rechtlichen Anforderungen gibt es jedoch auch 
ganz praktische Gründe, die gegen eine einheitliche 
 Aufbewahrungsdauer und die unterschiedslose Archi
vierung aller EMails sprechen: Es ist aus nachvollzieh
baren Gründen beispielsweise kaum sinnvoll, Newsletter 
über Jahre hinweg zu archivieren, damit teuren Speicher
platz zu belegen und die Ressourcen zu belasten.

Typische Compliance-Szenarien in der 
E-Mail-Kommunikation

Neben der bereits erwähnten unterschiedlichen 
 Aufbewahrungsdauer spielen häufig auch EMails 
von bestimmten Personenkreisen eine Rolle bei einer 
 compliancegerechten Umsetzung. 

Dies betrifft in besonderem Maße die rechtlich heik
le Problematik der privaten EMailNutzung: Wird die 
 private Nutzung generell oder zumindest eingeschränkt 
gestattet oder ist der private Mailverkehr komplett un
tersagt? Sofern die Nutzung den Mitarbeitern erlaubt 
ist, muss im Gegenzug sichergestellt werden, dass eine 
saubere Trennung von der geschäftlichen Archivierung 
erfolgt.

Auch EMails von Betriebsräten es Unternehmens 
 müssen aus Datenschutzgründen mit besonderer 
 Vorsicht behandelt werden.
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Das REDDOXX Compliance Framework

Um solche und ähnliche Herausforderungen umsetzen 
zu können, hat REDDOXX eines seiner wesentlichen 
 Alleinstellungsmerkmale entwickelt: Das  innovative 
REDDOXX Compliance Framework, das die EMail 
Archivierung von REDDOXX sinnvoll ergänzt.

Workflows für Kategorisierung und 
unterschiedliche Aufbewahrungszeiten

REDDOXXKunden sind damit in der Lage,  archivierte 
EMails vollautomatisch zu klassifizieren und zu 
 charakterisieren. Über einen Workflow, der mit der 
 Klassifizierung verknüpft wird, lassen sich ent
sprechende (unterschiedliche) Aufbewahrungszeiten 
für  verschiedene Kategorien von EMails festlegen. So 
 können beispielsweise steuerrelevante Daten gemäß 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist langfristig vorge
halten, datenschutzrelevante EMails jedoch zeitnah 
entfernt werden.

Revisions- und manipulationssichere Dokumentation

Das ComplianceLog der REDDOXX Appliance doku
mentiert alle Änderungen manipulationssicher und 
dauerhaft, auch wenn die EMail nicht mehr vorhanden 
ist. Das sorgt gleichzeitig für Rechtssicherheit, da der 
 unveränderte Originalzustand der EMails belegt wer
den kann.

Gruppenbasierte Zuordnung erleichtert die Zusammen-
arbeit im Team

EMails können außerdem einzelnen Usern oder 
 Gruppen zugeordnet und für diese zur Ansicht freige
geben werden. Auf diese Weise lassen sich Projekt
kategorien  erstellen, die ein userübergreifendes  Arbeiten 
e rmöglichen. Beispielsweise können Supportfälle 
 zusammengefasst werden, auf die alle Mitarbeiter aus 
der Technik Zugriff erhalten. Auch wenn der ursprüng
liche Bearbeiter im Urlaub oder auf Geschäftsreise ist, 
haben seine Kollegen aus dem ITTeam bei Bedarf jeder
zeit Zugriff auf alle Supportfälle.

Eine solche gruppenbasierte Vorgehensweise bietet sich 
zum Beispiel auch im Vertriebsbereich an. In diesem Fall 
kann den SalesMitarbeitern Zugriff auf alle verschick
ten Angebote gewährt werden. Meldet sich ein Kunde 
 telefonisch und hat Rückfragen zum Angebot, können 
diese durch den unmittelbaren Zugriff auf die Unterla
gen schnell beantwortet werden, auch wenn der eigent
liche Sachbearbeiter nicht im Haus ist. Dadurch können 
die Servicequalität und die Kundenzufriedenheit gestei
gert werden.

Manueller Eingriff dort, wo er nötig und sinnvoll ist

Selbst bei einem hohen Grad an Automatisierung 
 verbleibt immer ein gewisser Prozentsatz an  Prozessen 
und Entscheidungen, die „manuell“ von einem ent
sprechend befugten Mitarbeiter bearbeitet  werden 
müssen.  Exemplarisch können hier erneut die aus 
 Datenschutzgründen zu löschenden Bewerbungs
unterlagen genannt werden: Je nachdem, ob der  Bewerber 
eingestellt wurde, die  Bewerbung noch offen ist oder 
dem Kandidaten  definitiv abgesagt wurde,  müssen die 
Daten unterschiedlich behandelt werden. Das REDDOXX 
Compliance Framework kann zum  Beispiel so einge
richtet werden, dass der Leiter der Personalabteilung 
die aktuell vor liegenden Bewerbungen rechtzeitig über 
 einen automatisiert  erstellten Report zur Prüfung vorge
legt bekommt. Er kann dann etwaige Mails entsprechend 
markieren und die Entscheidung über die Löschung nach 
dem  Ablauf der Frist von drei Monaten treffen. 

Gut zu wissen dabei: Alle Änderungen an den archivier
ten EMails werden im Compliance Log manipulations
sicher dokumentiert. 
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REDDOXX & Compliance: Vorteile und 
Alleinstellungsmerkmale

Mit REDDOXX MailDepot und dem Compliance 
 Framework bietet Ihnen REDDOXX eine einzigartige 
Kombination, die in dieser Form auf dem Markt ihres
gleichen sucht: 

Einerseits eine vielfach bewährte, TÜVgeprüfte 
EMailArchivierungslösung, die an allen gängigen 
Richtlinien orientiert ist. 

Andererseits die Möglichkeit, über das individuelle 
Customizing des Compliance Frameworks individuelle, 
unternehmensinterne Standards und Regularien abzu
bilden.

So können Sie mit Workflows beispielsweise unter
schiedliche Aufbewahrungszeiten definieren, um ver
schiedenen Arten von Informationen gerecht zu wer
den. Die vorgeschrieben Aufbewahrungszeiten werden 
 zuverlässig eingehalten, während gleichzeitig Ihre 
 Ressourcen durch Löschen nicht mehr benötigter 
EMails geschont werden.

Über Ansichten für User und Gruppen sowie die Ka
tegorisierung von EMails, zum Beispiel in Form von 
 Projektkategorien, sind Sie in der Lage, Zugriffsregelun
gen zu definieren und die Teamarbeit im Unternehmen 
zu unterstützen.

Änderungen werden im Compliance Log dauerhaft und 
sicher dokumentiert. Alle Vorgänge rund um die archi
vierten EMails lassen sich dadurch bei Bedarf später 
nachvollziehen und belegen.

Und mit verschiedenen AuditZugängen sind Sie auch 
auf externe und interne Prüfungen bestens vorbereitet.
 

Fazit

Compliance ist für viele Geschäftsführer und Entscheider 
nach wie vor eine sehr komplexe Thematik. Wichtig ist es, 
immer im Auge zu behalten, dass es dabei nicht nur um 
Gesetze und allgemeine Standards geht.  Vielmehr gilt 
es, auch eigene Besonderheiten und interne Richtlinien 
sinnvoll abzubilden.

Mit REDDOXX MailDepot und dem REDDOXX  Compliance 
Framework erhalten Sie die Möglichkeit, auf einfache 
Weise eine rechtssichere EMailArchivierung unter 
 Berücksichtigung individueller Anpassungen umzuset
zen.

Zu den besonderen Vorteilen zählt außerdem die f  lexible 
Ergänzung durch die Module REDDOXX Spamfinder 
( AntiSpam) und REDDOXX MailSealer (Verschlüsse
lung/digitale Signatur). Sie können Ihre Archivierung 
 jederzeit zum umfassenden EMailManagement
system erweitern, das Ihnen hochgradigen Schutz vor 
zeitfressenden SpamNachrichten bietet und eine 
 Antwort auf die immer drängendere Frage nach mehr 
Sicherheit bei der EMailKommunikationen parat hat.

Überzeugen Sie sich am besten selbst davon, was die 
REDDOXXLösungen für Sie leisten können. Egal, ob 
Sie REDDOXX in einem kleinen, mittleren oder großen 
 Unternehmen einsetzen möchten und ob Sie eine Hard
wareAppliance oder eine virtuelle Maschine bevorzugen: 
Wir haben die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

Melden Sie sich jetzt unter https://my.reddoxx.com/
an und laden Sie sich schnell und unkompliziert eine kos
tenlose Testversion unserer Virtual Appliance herunter.

Gerne stehen wir außerdem für weitere Informationen 
zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Headquarter Deutschland
REDDOXX GmbH ●Neue Weilheimer Str. 14
73230 Kirchheim ● GERMANY
Tel +49 (0) 7021 928460
Fax +49 (0) 7021 9284699
Web www.reddoxx.com

https://my.reddoxx.com
https://my.reddoxx.com
http://www.reddoxx.com
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REDDOXX – Ihr kompetenter Parner für 
E-Mail-Archivierung und E-Mail-Management

Die deutsche REDDOXX GmbH ist einer der führenden 
Anbieter von Lösungen für die sichere, an den gelten
den gesetzlichen Bestimmungen orientierte EMail 
Archivierung. Der Hersteller beschäftigt sich bereits 
seit Jahren ausschließlich mit den Themen Daten und 
 Informationsmanagement im Bereich der EMailKom
munikation.

Zu den bislang über 2.600 Kunden in Deutschland 
 zählen namhafte Unternehmen unterschiedlicher Größe, 
 Konzerne, Organisationen und öffentliche Institutionen 
wie Gemeindeverwaltungen, Kommunen und Stadtwer
ke.

Alle Lösungen von REDDOXX sind so aufgebaut, dass 
sie eine einfache, schnelle Integration in bestehende 
IT Infrastrukturen ermöglichen. Sie tragen somit sofort 
nach der Installation dazu bei, Mehrwerte zu erzeugen 
und Prozesse zu vereinfachen. Alle gängigen Mailserver 
und StorageTechnologien werden problemlos unter
stützt.

REDDOXX verzichtet ganz bewusst auf proprietäre 
 Formate und Systeme und erzeugt dadurch keine künst
lichen Abhängigkeiten. Anwender können zwischen klas
sischen HardwareAppliances und virtuellen Maschinen 
für verschiedene virtualisierte Umgebungen wählen.

Neben der EMailArchivierung bietet das Produktport
folio weitere Module für die Schwerpunkte AntiSpam 
und Verschlüsselung/digitale Signatur von EMail 
Nachrichten. REDDOXXKunden haben so die  Möglichkeit, 
sich eine individuell passende Lösung für ihre konkre
ten Anforderung im Bereich EMail und Informations 
Management zusammenzustellen.

Als inhabergeführtes, mittelständisches Technologie
unternehmen mit Sitz in BadenWürttemberg legt 
 REDDOXX großen Wert auf eine konsequente Weiterent
wicklung der Produkte, die komplett vor Ort in Deutsch
land erfolgt.

Disclaimer 

Die Inhalte dieses Whitepapers wurden mit größt 
möglicher Sorgfalt erstellt. Die REDDOXX übernimmt 
 jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständig
keit und  Aktualität der bereitgestellten Informationen. 
Die  Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des 
 Nutzers.

Alle Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberund 
Leistungsschutzrecht. Jede Verwertung bedarf der 
 vorherigen schriftlichen Zustimmung durch REDDOXX.

Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzel
ner oder kompletter Inhalte ist nicht gestattet. Änderun
gen, auch ohne vorherige Bekanntgabe, vorbehalten.

© REDDOXX GmbH

REDDOXX im Überblick
 t Spezialist für E-Mail-Archivierung 
und -Management

 t Flexibel nutzbare, zukunftssichere Lösungen
 t Module für Archivierung, Anti-Spam 
und Verschlüsselung/digitale Signatur

 t TÜV-Siegel „Geprüfte Archivierung“
 t Wahlweise als Hardwarelösung 
oder virtuelle Appliance einsetzbar
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