
IBM LotusLive iNotes

E-Mail ist im heutigen schnelllebigen globalen Geschäftsumfeld  
nach wie vor eine kritische Geschäftsanwendung. Unterneh- 
mensweite E-Mail-Funktionalität und Onlinezusammenarbeit 
für jeden Mitarbeiter im Unternehmen kann mit den vorhan- 
denen Lösungen nur sehr kostspielig realisiert werden. 
Hierfür gibt es nun von IBM eine  Webmail-Alternative für 
den geschäftlichen Einsatz – LotusLive iNotes. 

LotusLive iNotes ist ein Webmail-Service, der über alle 
wichtigen E-Mail-, Kalender- und Kontaktfunktionen verfügt, 
Maßnahmen auf verschiedenen Verwaltungsebenen anbietet 
und sich im Aussehen an Firmenrichtlinien oder Design-
Wünsche anpassen lässt. Als SaaS-Lösung (Software-as-
a-Service) für Benutzer bereitgestellt, die keine umfassende 
Funktionalität für die Online-Zusammenarbeit benötigen, 
kann LotusLive iNotes zusammen mit  vorhandenen E-Mail-
Lösungen oder als eigenständige Lösung betrieben werden, 
um auf diese Weise die Betriebskosten für E-Mail zu senken.   
Die Lösung lässt sich schnell und ohne großen Aufwand 
implementieren und eignet sich daher für Unternehmen und 
Wiederverkäufer aller Größen.

Mit LotusLive iNotes stellen Sie den Benutzern Webmail-
Services bereit, die  für die Aufgabenbereiche und Rollen 
bestimmter Mitarbeiter sinnvoll sind,  ohne sie mit nicht 
benötigten Funktionen zu überhäufen. Die spezielle 
Architektur von LotusLive iNotes erlaubt weiterhin das 
Arbeiten unter dem Dach einer zentralen Domäne, wobei 
auf gemeinsam genutzte Unternehmensverzeichnisse 
zugegriffen wird. Es spielt dabei keine Rolle, ob der 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz im Unternehmen oder außer- 
halb des Unternehmens tätig ist. 

Die Erweiterung traditioneller E-Mail-Lösungen auf alle 
Mitarbeiter im Unternehmen kann sehr schnell kostspielige 
Investitionen in zusätzliche Server-Hardware nach sich 
ziehen, um die große Anzahl an zusätzlichen Benutzern 
unterstützen zu können. Mehr Server bedeuten aber auch 
höhere Kosten für Implementierung, Wartung und Verwaltung. 

LotusLive iNotes ist die ideale Lösung für Mitarbeiter, 
die bisher keinen Zugriff auf den E-Mail-Verkehr im 
Unternehmen haben oder die ihre zahlreichen Collaboration-
Funktionen nur zu einem Bruchteil nutzen. Mitarbeiter, 

die nur grundlegende E-Mail-Zugriff benötigen, um 
beispielsweise unternehmensspezifische Nachrichten, 
Informationen der Personalabteilung oder Termine zu prüfen, 
werden von der einfachen Bedienbarkeit und Flexibilität von 
LotusLive iNotes begeistert sein. 

Das Leistungsspektrum von LotusLive 
iNotes im Überblick ... 

Senden und Empfangen von E-Mails  •	 in	einer	
sicheren	Umgebung,	standortunabhängig	mit	einem	
Web-Browser	

Offline arbeiten•	 	über	einen	POP-	oder	IMAP-
kompatiblen	E-Mail-Client	

Persönlicher Kalender  •	 für	die	zentrale	
Organisation	beruflicher	und	persönlicher	Daten	im	
Rahmen	eines	Cloud-Computing-Modells

Unternehmensspezifischer Kalender  •	 für	alle	
Mitarbeiter,	um	diese	über	aktuelle	Ereignisse	
und	Besprechungen	im	Unternehmen	auf	dem	
Laufenden	zu	halten	

Verwaltung persönlicher Kontakte •	 	und	Zugriff	
auf	Unternehmensverzeichnisse	und	Verteilerlisten	

Schutz des persönlichen Posteingangskorbs  •	
durch	leistungsfähige	Spam-	und	Virenschutz-	
funktionen,	die	sich	nach	Ihren	Vorstellungen	
anpassen	lassen	

Die Vorteile von LotusLive iNotes: 
Niedrige	Einstiegskosten	und	vorhersehbare	•	
monatliche	Kosten	

Einfache	Verwaltung	und	schnelle	Implementierung	•	

Sicherer	E-Mail-Versand	zwischen	LotusLive	iNotes	•	
und	Ihrer	bestehenden	E-Mail-Plattform	

Vielzahl	von	APIs	für	die	Integration	des	Webmail-•	
Service	in	Ihre	Umgebung

Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf kritische 
Informationen 

Mit LotusLive iNotes können Sie Ihren E-Mail-Verkehr im Unternehmen 
individuell anpassen.



LotusLive iNotes bietet Folgendes: 
LotusLive iNotes ist eine Kombination erstklassiger 
Funktionen. Es vereinfacht die E-Mail-Verwaltung für 
Unternehmen und bietet dennoch zuverlässige und flexibel 
einsetzbare Services. Administratoren und Endbenutzer 
haben die Möglichkeit, diese Services gezielt an ihre 
individuellen Vorstellungen anzupassen.

Umfassende	Webmail-Funktionalität	mit	Drag-and-•	
drop-Funktion	für	die	Ablage	von	Nachrichten	in	
Ordnern,	Dokumentenvorschau	und	Registerkarten	
für	Multitasking-Zwecke	

Webmail,	POP3,	IMAP4,	authentifiziertes	SMTP	•	

Unterstützung	web-fähiger	Mobilgeräte	per	IMAP	•	
IDLE

SSL-Verschlüsselung,	sichere	Kennwortwiederher-	•	
stellung	

Persönliches	Adressbuch	für	Kontakt-	und	Gruppen-	•	
informationen	

Persönlicher	Kalender	für	einmalige	und	•	
wiederkehrende	Ereignisse,	Terminerinnerungen	
und	RSVP-Verfolgung	

Mail-Weiterleitung	und	-Filterung	•	

Berichte	über	Mailbox-Auslastung,	Anzahl	•	
der	Anmeldungen,	Mailbox-Gesamtzahl	und	
Zuverlässigkeit	als	Standard

Verwaltungswerkzeuge	für	Benutzerkonten	und	•	
systemweite	Einstellungen

Herausragender	Spam-	und	Virenschutz•	

IBM Qualität und Zuverlässigkeit, der 
Sie vertrauen können: 

Sicherheit,	Zuverlässigkeit	und	Erfahrung	von	•	
IBM	–	auch	für	Ihr	Unternehmen	

Zur	Verfügung	gestellt	von	einem	der	weltweit	•	
größten	Anbieter	von	Marken-Messaging-
Infrastrukturen

Bewährte	Zuverlässigkeit	auf	breiter	Basis	–	•	
aktuell	unterstützt	die	IBM	Plattform	Millionen	von	
Benutzern	in	Tausenden	von	Domänen	

Unterstützung	rund	um	die	Uhr	durch	den	IBM	•	
Benutzerservice	und	Überwachung

Weitere Informationen zu den Vorteilen 
der IBM Webmail-Services erhalten Sie 

telefonisch unter 

(800)-647-2815

oder unter 

www.lotuslive.com/services/inotes
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