
CI-Mail-Policy set rules – get action 
E-Mail Action-Framework - Exchange Server 2007 - 2016 

 
CI-SIGN ist ein Softwareprodukt der Firma ci solution GmbH 
Die Software ist urheberrechtlich geschützt (§§ 69a ff. UrhG) 

Wenn Ihre Mitarbeiter in ihren Emails Fehler machen oder 

gegen Gesetze verstoßen erfahren Sie das sofort! 

 
Stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter verändert die von Ihnen vorgegebene Email-

Signatur oder den Disclaimer eigenmächtig und verstößt eventuell sogar gegen 

geltende Gesetze – und Sie bekommen das sofort mit. Außerdem wird diese Email 

nicht verschickt. Das sind nur zwei der vielfältigen Funktionen von CI-Mail-

Policy. 

Manchmal müssen Regeln leider sein und auch eingehalten werden. Mit CI-Mail-

Policy haben Sie die wichtigen Dinge des Tagesgeschäfts immer unter Kontrolle – 

ohne Zeit dafür aufwenden zu müssen. Sie können damit innerhalb Ihrer Organisation 

sämtlichen Mailverkehr (ein-, ausgehend und intern) mit Regeln versehen und 

entsprechend darauf reagieren. Alles natürlich zentral gesteuert und weltweit in all 

Ihren Niederlassungen. 

Keine andere Software vereint so „unendlich“ umfangreiche Möglichkeiten wie CI-Mail-

Policy. Und das alles zu einem unschlagbaren Preis. Da muss man für Einzel-komponenten 

von anderen Herstellern deutlich tiefer in die Tasche greifen. 

Ihre Vorteile: 

Zentrale Verwaltung Ihrer Signaturen 

Mailblocker für eingetragene Wortfilter 

Informiert über Regelverletzungen 

Zentrales Management Ihrer Emails 

Unzählige Möglichkeiten mit verschiedenen Regeln 

Mails nach Gesetz archivieren 

Einfache Bedienung 

Schneller und kompetenter Support bei Ihren Anfragen 

 

Die wichtigsten Funktionen: 

Anfügen eines Disclaimer an alle Mails (auch mit Benutzerinformationen) 

Aktualisiert gesendete Elemente 

Anlagen automatisch mit ZIP packen. 

Ausgehende Mails die z.B. mit CI-SIGN bereits eine Signatur erhalten haben werden auf  

      bestimmten Inhalt überprüft. Ist die Signatur verändert oder fehlen bestimmte Inhalte  

      (gesetzliche Vorgaben) wird eine Mail an den Absender sowie den Administrator gesendet  

      und ein Disclaimer erst dann angefügt. 

Eingehende Mails können Archiviert werden. Natürlich auch ausgehende. 

Sämtliche regeln können auf Gruppen, OU oder Benutzerspezifisch eingeschränkt werden 

An internen Mails können Auto-Signaturen wieder entfernt werden 

Interne Mails können auf gewissen Inhalt überprüft werden und nachfolgend verschiedenste Regeln erhalten. Vom 

Benachrichtigen gewisser Personen bis hin zum Löschen der Mail 

Bestimmte Benutzer dürfen nur an bestimmte Benutzer E-Mails versenden 

Anlagen aus E-Mails lösen und auf einen Datenpfad verlinken 

Und vieles mehr! 

 

GRATIS-Test: 

Testen Sie CI-Mail-Policy am besten noch heute – und zwar absolut kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen! 

Laden Sie sich einfach die Testversion (Vollversion) unter www.ci-solution.com herunter. Nach Installation steht ein 

15-tägiger Testzeitraum zur Verfügung. Bei Fragen oder Problemen während Ihres Tests unterstützen wir Sie gerne. 

Anruf oder Email genügen. 

http://www.ci-solution.com/

