
 

 

data security management 
 
Professionelles Anti-Spam Service 
 
Effektive Filterung von lästigen Werbe-Emails 

durch zentrales Service Hosting 

 
Konzentrieren Sie sich als Kunde auf ihr Kerngeschäft und geben 

Sie den Betrieb des Anti-Spam Service in die Hände von Experten. Sie als 

Kunde nutzen die von uns zentral betriebene Lösung. 

 
 
Alle Vorteile auf einen Blick: 

 

 Extrem hohe Trefferquote (>> 99%) (derzeit eines der besten 

Systeme am Markt) die durch laufende Updates und qualifizierte 

Administration ständig verbessert wird 

 integrierter Virenschutz; sämtliche Nachrichten werden automatisch 

auf Virenbefall untersucht und gegebenenfalls geblockt 

 Einfache Handhabung - kaum Benutzereingriffe erforderlich, keine 

lokalen Installationen notwendig 

 Quarantäne: „Relevante Emails gehen nicht verloren“ 

Nachrichten welche nicht zuverlässig als SPAM erkannt werden, 

werden in einen Puffer gestellt, der Benutzer wird darüber per Email 

informiert und um manuelle Zuordnung gebeten – das System lernt 

dabei mit und erreicht eine noch höhere Trefferquote 

 Lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Nachrichten – auch SPAM – 

Logdateien ermöglichen die gezielte nachträgliche Überprüfung der 

eingegangenen Emails (falls einmal nötig) 

 Die Vertraulichkeit Ihrer Emails wird durch höchste interne 

Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien gewährleistet 

 

 

 

 



 

 

 

Kostenvergleich: 

 

Ohne effektive SPAM-Lösung: 

 

Mindestens 10 - 20 Spam Emails / Tag / Mitarbeiter 

 

Durchschnittliche Bearbeitungszeit mind. 5 min / Tag / Mitarbeiter 

für Sichten + Aussortieren 

 

Fiktive Lohnkosten pro Mitarbeiter / Std. mind. € 20,-- 

 

>>> 1,66 € pro Arbeitstag / Mitarbeiter für SPAM-Bearbeitung 

 

>>> 1,66 € x 20 AT / Monat >>> 33,33 € pro Monat und Mitarbeiter 

 

Nicht berücksichtigt sind Ausfallszeiten sowie Arbeitszeitverlust bei 

näherer Betrachtung der Mails, weiters die höhere Belastung der Mail-

Server sowie der Internetanbindung. 

 

 

 

Die von data security management angebotene Lösung wurde speziell für 

die hohen Erwartungen unserer Kunden entwickelt und kostet je nach Umfang  

ab € 3,- pro Postfach und Monat. Individuelle Beratung und ein auf Ihre 

Bedürfnisse speziell zugeschnittenes Angebot sind für uns selbstverständlich. 

 

Es besteht die Möglichkeit, unseren Anti-Spam Service einige Wochen lang 

unverbindlich zu testen. So sehen Sie, ob unsere Lösung die richtige ist und 

ob Sie damit zufrieden sind. 


