foo.li Groupware Package

Egal, ob Sie mit einem Mac, Windows, Linux oder Mobiltelefon
arbeiten – der Zugriff auf Ihre E-Mails, Kalenderdaten, Kontakte
und auch öffentlichen Ordner ist jederzeit gewährleistet.
Durch den Einsatz von offenen Standards machen Sie sich
unabhängig von bestimmten Herstellern.
Mit den foo.li groupware services erhalten Sie aber nicht nur
einen Groupware-Server, welcher automatisch durch uns auf
aktuellem Stand gehalten wird – die Integration von Instant
Messaging und einem eigenen, internen Cloudspeicher bietet
ein Komplettpaket für die Zusammenarbeit – sei es intern oder
mit externen Benutzern.

Vorteile
•

wartungsfrei
Da Sie einen foo.li managed service abonnieren, wird die komplette Wartung (Sicherung, Updates,
Konfigurationen uvm.) von uns durchgeführt und Sie arbeiten stets mit aktuellen Systemen.
Auch um entsprechende Lizenzierungen, falls notwendig, kümmern wir uns.

kostengünstig

•

Die bisherigen Groupware-Lösungen sind recht kostspielig, da nicht nur die Funktionalität an sich
bezahlt werden muss, sondern auch Betriebssysteme, Zugriffslizenzen, Antivirenprogramme und
ähnliches. Wir können mit unserer Lösung eine kostengünstige und transparente Alternative bieten.

•

benutzerfreundliche Integration
Eine Umstellung fällt nicht schwer, denn gewohntes Verhalten kann meist beibehalten werden.

•

Kommunikation verbessern und erweitern
Durch Zusatzfunktionen wie Web-Meetings, Cloudspeicher, Instant Messaging und mehr erhalten
Sie Funktionen, welche die Zusammenarbeit erleichert. Sei es intern oder mit externen Partnern.

•

Flexibilität
Mit dem Einsatz von freier Software bleibt das System offen für Ergänzungen.
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Schlüsselfunktionen
Unser Groupware-Paket ist ein Komplett-Paket und setzt neue Massstäbe.
Das ist der Schlüssel zu neuen Formen von Zusammenarbeit.

Stabilität
Die Grundlage ist Debian GNU/Linux. Durch die ernorme Stabilität und die vergleichsweise geringen Anforderungen muss Ihr System
nicht zwingend alle zwei Jahre ersetzt werden, weil die Hardwareanforderungen nicht mehr ausreichen.

Groupware
Alle Groupware-Funktionen sind vorhanden – Kalender, Kontakte, Mails, Ressourcen, Stellvertretungen und was sonst noch
dazugehört. Und dies plattformunabhängig, egal ob Windows, Mac oder Linux.

Sicherheit
Durch den Einsatz aktueller Technologien wie Greylisting, Blacklists, dynamischer Adressverifizierung, Antivirus und Spamfilter halten
wir ungewünschte Inhalte von Ihrem Postfach fern und sorgen auch dafür, dass nur saubere Inhalte nach aussen gesendet werden.

AutoDiscovery
Sich alle Einstellungen für den Mailprovider merken ? Das war gestern – dank der automatischen Funktionalität geben Sie Ihre
E-Mailadresse und das Passwort ein. Der Rest erledigt sich „von selbst“.

Willkommens-Mail
Anstatt gewisse Dokumente immer manuell zusammenzusuchen und neuen Mitarbeitern in die Hand zu drücken – warum nicht dem
Groupware-Server überlassen. Sobald ein neues Postfach auf dem Server angelegt wird, stellt dieser auf Wunsch ein WillkommensMail zu, bei dem beliebige Dokumente angehängt werden können, zb. das Mitarbeiter-Handbuch und IT-Richtlinien.

Zugriff von überall
Sei es mit einem beliebigen E-Mailprogramm (Outlook, Thunderbird,...), mit dem Mobiltelefon oder im Browser – auf Ihre Mails, den
Kalender und die Kontakte haben Sie immer Zugriff, egal, welches Betriebssytem Sie verwenden. Selbstverständlich werden
gesicherte Verbindungen eingesetzt.

Backup
Mittels Brick-Level-Backup können einzelne Elemente in unkomplizierten und raschen Rücksicherungen wiederhergestellt werden.
Ohne zusätzliche Lizenzkosten oder Software von Drittanbietern.

Web Meetings
Im Browser machen Sie mit wenigen Klicks eine Videokonferenz, teilen Ihren Bildschirm oder einzelne Dokumente mit anderen. Ohne
jegliche Installation durchzuführen müssen.

Instant Messaging
Neben der Webmeetings bieten wir zusätzlich einen internen freien Instant-Messaging-Server an, welche sich nahtlos ins Unternehmen
einbinden lassen. Kurze Anfragen oder das Senden einer Datei können somit mit wenigen Klicks durchgeführt werden und „verstopfen“
nicht unnötig ihr Postfach.

Integration Cloud-Speicher
Anstatt auf Fremdanbieter wie beispielsweise Dropbox zurückzugreifen, verwenden wir die eigene Cloud, um Dateien zu speichern. Sie
bestimmen, wieviel Platz jeder Mitarbeiter erhält und alle Dateien liegen auf Ihrem Server. Im Webmail können Sie bequem Anhänge
direkt in den Cloudspeicher ablegen oder an Mails anhängen.

Standardisierung
Die komplexen Installationen sind von uns bis ins Detail automatisiert und werden somit beim Kunden identisch
realisiert werden - dadurch können wir einen hohen Automatisierungsgrad bieten.
Trotzdem bleibt genügend Freiraum zur Individualität.
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