E-Mail-Archivierung auf der Höhe der Zeit

Für rechtssichere E-Mail-Archivierung und Archiv-Migration setzt
HELL Gravure auf die Zusammenarbeit mit BAGHUS
Das 1947 gegründete Unternehmen HELL Gravure Systems mit Sitz in Kiel ist heute Innovationsführer bei der Herstellung von Gravuranlagen für die Druckvorstufe. In seinen
Kernkompetenzen der elektromechanischen Gravur und der Laserdirektgravur von
Tiefdruck- und Prägezylindern sowie hochauflösender Direktgravur von elastomeren
Flexo- und Dry-Offset-Druckformen ist HELL mit seinen zahlreichen technischen
Lösungen vielfach führend am Markt. Als Erfinder richtungsweisender Technologien
definiert das Unternehmen der Heliograph Holding immer wieder weltweite Standards.
Die innovative Unternehmenskultur spiegelt sich auch im Bereich IT wider: Während
in zahlreichen Unternehmen E-Mail-Archivierung erst in der jüngsten Zeit großflächig
Einzug hält, setzte man bei Hell frühzeitig auf rechtssichere E-Mail-Archivierung.

„In diesem Zeitraum haben wir ein
paar Accounts probeweise in das
neue System migriert und immer
wieder kleinere technische Prozesse
ausprobiert, um für die vollständige
Migration gerüstet zu sein“
Jürgen Matthiessen , IT-Manager, HELL Gravure

Herausforderung: Migration eines bestehenden
E-Mail-Archivs
Bereits im Jahr 2010 hatte man eine E-Mail-Archivierungslösung
des Herstellers Artec implementiert, die über den unternehmenseigenen Server in Kiel gehostet wurde. Als die Muttergesellschaft
Heliograph Holding mit Sitz im oberbayerischen Krailling 2015 beschloss, eine zentralisierte E-Mail-Archivierung, angebunden an ihr
örtliches Rechenzentrum, für alle europäischen Niederlassungen
einzuführen, wurde HELL Gravure zum Dreh- und Angelpunkt der
Implementierung. Für BAGHUS, das IT-Dienstleistungsunternehmen
der Heliograph Holding, bestand die zentrale Anforderung darin,
eine E-Mail-Archivierungslösung zu finden, die sowohl mit allen
Standorten kompatibel ist, als auch die vollständige Migration des
Mailarchivs der HELL Gravure sicherstellt.

Migration von 120 Accounts in weniger als zwei Tagen
Herausforderungen
n

n
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Migration eines bestehenden 		
E-Mailarchivs
Implementierung einer
zentralen E-Mailarchivierung
Anbindung aller Unternehmens-		
standorte

Nachdem BAGHUS sich mit dem IT-Team von HELL in Verbindung gesetzt und die
technischen Gegebenheiten der E-Mailinfrastruktur geprüft hatte, empfahl es der
Heliograph Holding die Archivierungslösung „Message Archiver“ von Barracuda. Diese
Lösung gewährleistete unter anderem eine reibungslose Inbetriebnahme für alle Niederlassungen. Priorität bei der Implementierung hatte dabei die Migration des E-Mailarchivs
des Kieler Standorts.
Zusammen mit Jürgen Matthiessen, dem zuständigen IT-Manager bei HELL, stimmte
BAGHUS einen Termin ab, an dem die Migration des Archivs auf den Exchange-Server
stattfinden sollte. Dem Migrationszeitpunkt wurde ein zweiwöchiger Testzeitraum
vorgeschaltet, um sicherzustellen, dass der Umzug planmäßig und ohne Probleme
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vollzogen werden kann. „In diesem Zeitraum haben wir ein paar Accounts probeweise
in das neue System migriert und immer wieder kleinere technische Prozesse ausprobiert, um für die vollständige Migration gerüstet zu sein,“ erläutert Matthiessen. Der
Umzug des E-Mailarchivs, das etwa 120 Accounts mit einem Nachrichtenbestand aus
dem Zeitraum von fünf Jahren umfasste, wurde von BAGHUS an einem Freitagabend
begonnen. Einen Tag später war die Migration planmäßig abgeschlossen. Bereits am
darauffolgenden Montag konnten alle Mitarbeiter den neuen Message Archiver nutzen.

Technisch einwandfreie, rechtssichere Migration
Wichtig war es HELL auch, keine Abstriche in puncto Daten- und Zugriffssicherheit zu
machen. „Unsere bisherige Lösung erfüllte alle gültigen rechtlichen Standards nach
Bundesdatenschutzgesetz und war in Abstimmung mit dem Betriebsrat ausgearbeitet“,
erläutert Jürgen Matthiessen. „Uns bereitete es ein wenig Kopfschmerzen, dass unsere
archivierten E-Mails, die wir bisher selbst auf unserem eigenen Server
verwaltet hatten, im Rahmen der neuen Lösung nun zusammen
mit den Nachrichten aller Holding-Unternehmen in einem Rechenzentrum aufbewahrt wurden. Wir wollten sichergehen, dass unsere
bisherigen Datenschutzstandards auch in dieser neuen Situation
gewahrt bleiben würden. Daher war es uns wichtig, das entsprechende Maß an Zugriffssicherheit auch dorthin zu übertragen.“ Im
täglichen Gebrauch ist dies bereits durch die Art der Anwendung
gegeben: Nur der Benutzer selbst hat Zugriff auf die Nachrichten
seines E-Mail-Accounts.
Sollte es jedoch in Ausnahmesituationen – wie zum Beispiel bei Prüfoder Ermittlungsverfahren – erforderlich werden, den gesamten
E-Mail-Bestand des Unternehmens zu durchsuchen, sollten für diesen Fall eindeutige Richtlinien vorhanden sein. In Abstimmung mit
BAGHUS und dem Betriebsrat von HELL wurde folgendes Verfahren
entwickelt: Für den Zugriff auf die E-Mail-Bestände von Hell sind
Jürgen Matthiessen , IT-Manager, HELL Gravure
drei Personen verantwortlich. Ein Mitarbeiter der Geschäftsführung
sowie ein Vertreter des Betriebsrats von Hell und ein Mitarbeiter von BAGHUS sind
erforderlich, um auf alle E-Mail-Bestände zugreifen zu können. Alle drei müssen gleichzeitig eingeloggt sein, um Zugriff auf die E-Mails zu erhalten. Diese Hürde stellt sicher,
dass nicht eine einzelne Person die Zugriffsrechte missbrauchen kann. Zudem wäre für
solch einen Fall eine gesonderte Dokumentation erforderlich.

„Wir wollten sichergehen, dass unsere
bisherigen Datenschutzstandards auch
in dieser neuen Situation gewahrt
bleiben würden. Daher war es uns
wichtig, das entsprechende Maß an
Zugriffssicherheit auch dorthin zu
übertragen.“

Erhöhter Anwendungskomfort
Durch die Zentralisierung der E-Mail-Archivierung im Rechenzentrum der Muttergesellschaft entfällt für das IT-Team von HELL zudem ein gewisses Maß an Verwaltungsaufwand. Doch auch für die Nutzer bringt der BMA einen erhöhten Komfort mit sich:
In der bisherigen Lösung wurde der Zugriff auf archivierte E-Mails über ein Web-Interface gelöst: Wollte ein Nutzer seine archivierten E-Mails durchsuchen, musste eine entsprechende Webadresse aufgerufen werden, über diese er über seine Anmeldedaten
Zugriff auf sein archiviertes Nachrichtenkonto erhielt. „Mit dem Message Archiver ist dies
nun einfacher,“ erläutert Matthiessen. „Der Zugriff ist über eine Schaltfläche in Outlook

Produkt
n

Barracuda Message Archiver
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integriert, ein einfacher Klick darauf genügt, um seine archivierten E-Mails aufzurufen.“
Der verbesserte Komfort zeigt sich auch deutlich in der Nutzungsart. „Uns fällt auf, dass
unsere Mitarbeiter die E-Mail-Archivierung nun verstärkt nutzen, was früher nicht der
Fall war. Damals war es häufig so, dass vermeintlich wichtige E-Mails noch in separaten Ordnern im Posteingang gespeichert wurden, da man scheinbar den Aufwand
scheute, den es mit sich brachte, wenn man auf archivierte E-Mails zugreifen wollte.
Die Hemmschwelle für das Löschen war wohl etwas höher. „Dabei ist
es ein weiteres Ziel der E-Mail-Archivierung, den Posteingang möglichst schlank zu halten und damit auch die Serververwaltung für die
IT möglichst einfach zu gestalten. Die neue Lösung wird viel eifriger
genutzt. Die Mitarbeiter löschen nun rigoros, da sie erkannt haben,
dass sich ihr Zugriff auf die archivierten Mails als benutzerfreundlich
und komfortabel erwiesen hat.“

„Mit dem Message Archiver ist dies
nun einfacher. Der Zugriff ist über eine
Schaltfläche in Outlook integriert, ein
einfacher Klick darauf genügt, um
seine archivierten E-Mails aufzurufen.“
Jürgen Matthiessen , IT-Manager, HELL Gravure
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