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Projekt „Intelligent Mail Client (IMC)“

Seit der Erfindung der eMail vor knapp 40 Jahren haben sich die Anforderungen der Nutzer
stark verändert. eMail ist nicht mehr nur ein elektronischer Briefersatz, sondern globaler
Standard in jedem modernen Unternehmen geworden. Um den veränderten Anforderungen
der Nutzer gerecht zu werden, haben wir deswegen IMC entwickelt, den Mail-Client der
Zukunft.
Um eMail fit für das 21. Jahrhundert zu machen, haben wir viele verschiedene
Zusatzfunktionen in IMC integriert, um Ihre interne Unternehmenskommunikation optimal
mit dem eMail-Protokoll in Einklang zu bringen.

Datensicherheit
IMC setzt neueste Verschlüsselungstechniken (PGP) ein und schützt damit Ihre interne und
externe Kommunikation vor unbefugtem Zugriff. Dafür haben wir die Einrichtung und
Nutzung von PGP stark vereinfacht, sodass nach einmaliger Einrichtung alles wie von selbst
läuft.
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Gruppenfunktionen
Da die meisten Unternehmen in Teams organisiert sind und für diese unkomplizierte
Kommunikation untereinander sehr wichtig ist, haben wir eMail um eine intelligente
Gruppenfunktion erweitert, die die veralteten eMail-Verteiler überflüssig macht. Es können
pro Abteilung oder Projekt beliebig viele Chat-Gruppen eingerichtet werden für einen
optimalen Kommunikationsflow. Natürlich ist auch die Erstellung von verschiedenen
Diskussionsräumen oder ähnlichem möglich, um den Wissensaustausch untereinander
anzuregen.

Intelligente Vorsortierung
Um der wachsenden Anzahl der täglich eintreffenden eMails Herr zu werden und schnell
deutlich zu machen, welche eMails Priorität haben, verfügt IMC über eine intelligente
Vorsortierung, die Ihren Mitarbeitern hilft, den Überblick zu behalten. Dafür greift IMC auf
neueste Technologien der künstlichen Intelligenz zurück, um Ihren Mitarbeitern den
Arbeitsalltag zu erleichtern.

Kalender- und Aufgabenfunktion
Zu einem vollausgestatteten eMail-Client gehört natürlich auch eine Kalender- und
Aufgabenfunktion, die wir nahtlos in IMC integriert haben. Neue Termine können mit einem
Klick aus eMails übertragen werden und bei Termin-Änderungen werden die betroffenen
Personen automatisch informiert.

Funktionsumfang
- Intelligente Verschlüsselung (PGP)
- Intelligente Gruppenfunktion
- Intelligente Vorsortierung
- Kalender- und Aufgabenfunktion
- eMail-Push für Instant-Messaging
- Automatischer Kontaktdatenaustausch (mit Privatsphäre-Einstellungen)
- SMS vom PC senden
- Performanceberechnung für Aufgabenlisten
- Automatische Spamerkennung

