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windream schützt Microsoft-Teams-Anwender
sicher vor Datenverlust
Gerade jetzt – in Zeiten von Homeoffice
und virtueller Kommunikation – erlebt die
Videokonferenz-Software Microsoft Teams
ein öffentliches Interesse wie nie zuvor – ganz
zu schweigen von den Nutzerzahlen. Rund 115
Millionen User, darunter viele mit BusinessFokus, nutzen das Collaboration-Tool täglich
– Tendenz steigend. Dabei sind die konkreten Anwendungsszenarien vielfältig. Mit MS
Teams werden nicht nur Meetings abgehalten, es wird auch fleißig telefoniert und
gechattet. Die Zusammenarbeit im virtuel-

len Raum wird wie selbstverständlich durch
den Austausch wichtiger Inhalte unterstützt,
zu denen Dateien, Dokumente, Bilder und
vieles mehr gehören. Auf diese Weise macht
Teams dem unangefochtenen Nummer-EinsKommunikationsmittel im Büro, der E-Mail,
zunehmend Konkurrenz. Und die Frage, die
sich in diesem Zusammenhang stellt, ist,
wie geschäftsrelevante Kommunikationskanäle und die über sie geteilten Inhalte, vor
Datenverlust geschützt werden können.
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Maximaler Schutz Ihrer
geschäftsrelevanten Inhalte
Dazu ein Beispiel: Der Fall ging 2020 durch
die Online-Medien und sorgte für Furore.
Als der Administrator eines international bekannten Beratungsunternehmens
auf den falschen Knopf drückte, war alles
weg: Chats, Chatverläufe, Dateien, Protokolle, kurz alle Aufzeichnungen aus zehntausenden der virtuell geführten Gespräche von rund 145.000 Mitarbeitern. Selbst
Microsoft-Experten waren nicht in der Lage,
die Daten aus der Microsoft-Cloud wiederherzustellen. Ein Supergau.
Muss das sein? – Nein!

Mit der Integration in MS Teams haben
wir eine leistungsfähige und bisher auf
dem Markt einzigartige Software entwickelt, die es Anwendern ermöglicht, ihre
in Teams abgelegten Informationen im
eigenen Hause, auf einem von Teams und
der Microsoft-Cloud völlig unabhängigen
Storage-System zu archivieren. Damit sind
Sie vor Datenverlust maximal geschützt.
Nutzen Sie einfach unser ECM-System
windream und – optional – das windreamHochleistungsarchiv zum revisionssicheren Backup.

Chat schließt auf zur E-Mail
Die zunehmende Virtualisierung von
Meetings führt zu einem Effekt, der noch
vor kurzem weitgehend unbekannt war:
Chats werden mehr und mehr zum Ersatz
für die klassische E-Mail-Kommunikation.
Da immer mehr Anwender im Homeoffice
arbeiten, werden Chaträume genutzt, um
eine Unterhaltung auf der rein virtuellen
Ebene zu führen.
Dieser Trend hat jedoch gravierende Auswirkungen auf die rechtlichen Konsequenzen dieser Art der Kommunikation. Denn
sofern Chat-Aufzeichnungen als Ersatz für

die bisherige E-Mail-Kommunikation zu
werten sind und geschäftsrelevante Informationen enthalten, gilt auch für sie eine
gesetzlich festgelegte Aufbewahrungsfrist.
Was liegt also näher, als diese Informationen revisionssicher in windream zu
archivieren? Fazit: Mit unserer windreamIntegration in Teams geht Ihnen keine
Information mehr verloren. Versprochen!
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windream wird zur Drehscheibe für Ihr
persönliches Informationsmanagement
Mit der windream-Anbindung an Microsoft
Teams erhalten Sie ein einzigartiges
Werkzeug, das die Kommunikationskanäle
und Unterhaltungsfunktionen von Teams
ideal mit den Archiv- und DokumentenManagementfunktionen des windream
ECM-Systems verbindet.
Spezifische windream-Lösungen auf der
Basis unseres neuen windream Dynamic
Workspace ermöglichen es Ihnen zudem,

zusätzliche Anwendungen in Teams zu
integrieren – von der einfachen Suche
nach Dokumenten über das automatisierte
Prozessmanagement mit windream BPM
einschließlich der Verarbeitung von Eingangsrechnungen bis hin zur umfangreichen Aktenverwaltung. Dadurch erhalten
Sie zum Beispiel eine umfassende Sicht
auf alle Dokumente eines bestimmten
Projekts – nicht nur in windream, sondern
auch in Teams.

Eckdaten
Maximaler Schutz Ihres Know-hows durch revisionssichere Archivierung in windream
Autarke Speicherung Ihrer Teams-Daten unabhängig von der Microsoft-Cloud 		
mit windream
Permanente Synchronisation der Dokumente, Bilder und Chat-Verläufe zwischen
windream und Teams
Zugriff auf alle Chats und gespeicherten Informationen sowohl in Teams als auch
in windream
Optionale Integration weiterer Lösungen in Teams wie z.B. eine digitale Aktenverwaltung
Nutzen Sie windream als universelle Informationsdrehscheibe für Ihr gesamtes 		
Unternehmenswissen
Vertrauen Sie uns als Ihrem Partner für Enterprise Content Management mit einer
mehr als zwanzigjährigen Erfahrung

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns
aufnehmen.
Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

windream GmbH
Wasserstraße 219
44799 Bochum
Germany

+49 234 9734-0
info@windream.com

www.windream.com
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