MailDisclaimer
Email disclaimers for Exchange Server.
After several high profile lawsuits with multi-million dollar
penalties concerning the contents of corporate emails,
companies are becoming increasingly aware that simply by
using email they are exposing themselves to legal threats.
Adding disclaimers to email, sent both externally and internally,
helps to minimize legal exposure.

The Administrator Program
The administrator program lets you define disclaimer templates
or choose from a set of pre-defined templates and, by using
simple scenario wizards, create rules which append the
appropriate disclaimer or signature template to the relevant
internal or outgoing messages.

MailDisclaimer for Exchange Server

pr ovides
comprehensive functionality for adding disclaimers for users
or groups of users in organizations that use Exchange Server
2000/2003.
MailDisclaimer can be used to append legal disclaimers to the
header or footer of relevant messages or provide professional
looking email signatures, containing logos, color and formatting.

Since the method for adding disclaimers is rule-based, you can
be very specific about how you choose which disclaimers to
show and when. For example, you could define a rule which
appends your standard terms and conditions to any outgoing
message that is sent by someone from the sales department,
or append a virus disclaimer to any message containing one
or more attachments.

Message Templates
MailDisclaimer lets you create your own HTML or text-based
templates, using a rich formatting editor. This editor lets you
specify font sizes, formatting and colors and lets you insert
images, such as company logos, directly into the template.
MailDisclaimer also provides the ability to incorporate
replacement fields in any disclaimer template. Such
replacement fields can extract information from the Active
Directory®. For example, you could design one message
signature which will work for all users by simply pulling the
relevant information, such as name, phone numbers and
email addresses, straight from the Active Directory®.
MailDisclaimer is supplied with several pre-defined templates
which allow you to instantly protect your emails with standard
commercial and legal disclaimers.

MailDisclaimer works with Exchange Server 2000, Exchange
Server 2003 and the Windows® SMTP server, supplied with
all Windows ® Server operating systems from Windows ®
2000 Server onwards.

Feature Summary
Configurable disclaimer rules
Scenario wizards
Template editor
Dictionaries
Email address lists
IP address lists

For more information and to try out MailDisclaimer
in your own organization, visit our website at:

www.maildisclaimer.com
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MailDisclaimer
E-Mail-Haftungsausschluss für Exchange Server.
In der letzten Zeit hat es einige aufsehenerregende Prozesse
in den USA um den Inhalt von Firmen-E-Mails gegeben.
Dabei wurden Bußgelder in Millionenhöhe verhängt.
Unternehmen wird in diesem Zusammenhang immer deutlicher
bewusst, dass sie sich allein durch das Versenden von E-Mails
rechtlichen Risiken aussetzen. Dieses rechtliche Risiko kann
durch Haftungsausschlusserklärungen am Ende von intern
und extern versendeten E-Mails geminder t werden.

Das Administratorprogramm

MailDisclaimer for Exchange Server bietet umfassende
Funktionen zum Hinzufügen von Haftungsausschlusserklärungen
für Benutzer bzw. Benutzergruppen, die mit Exchange Server
2000/2003 arbeiten.

Mit diesen Regeln können Sie präzise festlegen, in welchem
Fall welche Erklärung angezeigt werden soll. Sie können
beispielsweise eine Regel definieren, nach der jede
ausgehende Nachricht der Vertriebsabteilung um Ihre AGB
und jede E-Mail mit Dateianhang um einen VirenHaftungsausschluss ergänzt wird.

MailDisclaimer kann zum Anhängen von rechtlichen
Haftungsausschlüssen an die Kopf- oder Fußzeile von
Nachrichten ver wendet wer den. Außer dem stehen
professionelle E-Mail-Signaturen mit Logos sowie Farb- und
Formatierungsoptionen zur Auswahl.

Im Administratorprogramm können Sie Vorlagen für
Haftungsausschlusserklärungen definieren oder aus einem Satz
vordefinierter Vorlagen auswählen. Mithilfe einfacher SzenarioAssistenten können Sie Regeln erstellen, nach denen an die
internen oder externen Nachrichten jeweils die richtige
Erklärung bzw. Vorlage angehängt wird.

Nachrichtenvorlagen
Mit dem umfassenden Formatierungseditor können Sie in
MailDisclaimer Ihre eigenen Vorlagen im HTML- bzw. Textformat
erstellen. Der Editor kann den Schriftgrad sowie die
Formatierungs- und Farboptionen bestimmen. Sie können Bilder
und Firmenlogos direkt in die Vorlage einfügen.
In einer Vorlage für die Haftungsausschlusserklärung können auch
variable Felder eingesetzt werden. Die Daten für die variablen
Felder werden in diesem Fall dem Active Directory® entnommen.
Sie können beispielsweise eine Signatur für E-Mail-Nachrichten
erstellen, die für alle Benutzer verwendet werden kann, da die
relevanten Daten (Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse)
direkt dem Active Directory® entnommen werden.
MailDisclaimer enthält einige Standardvorlagen, mit denen Sie
Ihre E-Mails sofor t mit Haftungsausschlusserklärungen
versehen können.

Server 2003 und dem Windows®-SMTP-Server (im Lieferumfang
aller Windows® Server-Betriebssysteme ab Windows® 2000
Server enthalten) verwendet werden.

Funktionsübersicht
Konfigurierbare Regeln für Haftungsausschlüsse
Szenario-Assistenten
Vorlageneditor
Wörterbücher
Liste mit E-Mail-Adressen
Liste mit IP-Adressen








Weitere Informationen und eine Probeversion von MailDisclaimer
finden Sie auf unserer Website unter folgender Adresse:

www.maildisclaimer.com
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