
CI-Out-of-Office-Manager  

Abwesenheitsnotizen und Weiterleitungen zentral verwalten  

unter Exchange 2007 / 2010 / 2013 / 2016 

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

Wie viele unterschiedliche Abwesenheitsmeldungen 

gibt es in Ihrer Firma? Wer setzt diese bei Krankheit 

und leitet wichtige E-Mails zur Bearbeitung weiter? 
 

Wenn Mitarbeiter geplant abwesend sind, dann setzen sie oft 

Abwesenheitsmeldungen. Aber in der Regel jeder individuell, von 

Einheitlichkeit keine Spur. In der Außenwirkung hinterlässt das einen 

unprofessionellen Eindruck. Zusätzlich müssen eingehende Emails an die 

Vertretung weitergeleitet werden. Daran denken viele auch nicht immer. 

Und kümmert sich darum bei einer plötzlichen, ungeplanten Abwesenheit 

des Mitarbeiters, wie z. B. Krankheit? 

Mit dem CI-Out-of-Office-Manager haben Sie diese Themen immer im Griff. 

Exchange Abwesenheitsmeldungen können zentral vereinheitlicht verwaltet werden – 

auch mehrsprachig. Durch das Setzen von Parametern können unterschiedliche 

Vorgänge, Funktionen und Layouts für Gruppen oder einzelne User individuell angepasst 

werden. 

Berechtigte Benutzer, wie Personalmanager, Sekretärinnen und Abteilungsleiter können 

Abwesenheits-Einstellungen vornehmen, sich anzeigen lassen und bei Bedarf ändern. Der 

Vorgesetzte kann prüfen, ob der Mitarbeiter im Haus ist. Gemeinsame Meeting-Termine können 

problemloser festgelegt werden. Mitarbeiter können geplante Termine im Voraus durch die 

Software aktivieren/deaktivieren lassen. Und vieles mehr….. 

Eine vergleichbare Software in dieser Ausstattung, Qualität und Professionalität werden 

Sie vergeblich suchen – und keine ist einfacher zu bedienen! 

Ihre Vorteile: 

Übersichtliche, einfache Bedienung – Inklusive Web-Oberfläche für geräteunabhängigen Zugriff 

Weiterleitungen werden schnell gesetzt und überprüft 

Zeitersparnis für erhöhte Produktivität und Konzentration aufs Wesentliche 

Einfach zu installieren 

Optimaler „Kundendienst“ 

Professioneller Support 

 
Die wichtigsten Funktionen: 

Anzeigen/ändern der Abwesenheits-Einstellung für beliebige Mailbox 

Auch in Multi-Server Umgebungen einsetzbar! 

Einfache und übersichtliche Bedieneroberfläche 

Kann direkt auf dem Server eingesetzt werden. Ohne Outlook! 

Termine können in einem öffentlichen Ordner angezeigt werden 

Termine können in den Benutzerkalender eingetragen werden 

Terminüberschneidungen werden ausgeschlossen 

Abwesenheitsmeldungen können mehrsprachig erfolgen 

Serientermine möglich 

 

GRATIS-Test: 

Testen Sie CI-Solution 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. Der Testzeitraum endet 

automatisch am 30. des Monats. Bei Fragen oder Problemen während Ihres Tests unterstützen wir Sie gerne. Anruf 

oder Email genügen. 

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

