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Ihre Vorteile

bit-Mail’n’Time
Die tägliche Bearbeitung von E-Mails ist 
heute ein nicht mehr wegzudenkender 
Prozess im alltäglichen Arbeitsablauf. Wie 
in vielen anderen Bereichen werden hier 
mehrere Schritte miteinander verknüpft 
und es entstehen Abhängigkeiten, die es 
zu erkennen gilt, um den Prozess zur 
Zufriedenstel lung al ler Beteil igten 
auszuführen. So stehen dem Arbeitsab-
lauf des Empfängers unterschiedliche 
Erwartungshaltungen der Absender 
gegenüber, in dem unterschiedliche 
Folgetätigkeiten und Reaktionszeiten 
erwartet werden. So kommt es bei der 
Vielzahl an täglich empfangenen E-Mails 
in den meisten Fällen darauf an, die 
Dokumente mit hoher Priorität herauszu-
filtern, um diese in einer angemessenen 
Reaktionszeit zu bearbeiten und Latenz-
zeiten zu vermeiden.

Da dieser wichtige Faktor in vielen Fällen 
nicht erkannt wird und durch die Bear-
beitung der E-Mails in den persönlichen 
Postkörben man davon ausgehen muss, 
dass nicht jeder Bearbeiter diesen Faktor 
exakt berücksichtigt, kommt es immer 
wieder zu Nachfragen und/oder Be-
schwerden bezüglich der Reaktionszeit 
auf eine E-Mail oder gar der ‘Nicht-
Bearbeitung’.

Möchten Sie sich unangenehme Anrufe 
Ihrer Kunden ersparen, die Sie darauf 
hinweisen, dass eine vor Tagen versandte 
Anfrage per E-Mail immer noch nicht 
beantwortet worden ist? 
Möchten Sie vermeiden, dass in den 
Benutzer-Datenbanken Ihrer Mitarbeiter 
aufwendig nach E-Mails gesucht werden 
muss, um die Korrespondenz mit Ihren 
Kunden einwandfrei belegen und nach-

vollziehen zu können? 
Möchten Sie rasch und unkompliziert über 
eine abteilungs- bzw. themenbezogene E-
Mail-Adresse mit Ihren Kunden/Mitarbei-
tern kommunizieren? 
Oder suchen Sie eine einfache, zentrale 
Ablagemöglichkeit für ein- und ausge-
hende Mails? 
Dann empfehlen wir Ihnen unsere 
Anwendung bit-Mail’n’Time.

bit-Mail’n’Time gibt Ihnen die Sicherheit, 
dass eingegangene E-Mails nicht über 
Tage unbemerkt liegen bleiben (z.B. durch 
Krankheit, Dienstreise oder Urlaub der 
angeschriebenen Mitarbeiter). Außerdem 
müssen keine komplizierten Stellvertre-
terregelungen festgelegt werden, da alle 
Mitarbeiter einer Abteilung auch Zugriff 
auf die jeweilige Mail-In-Datenbank haben 
und auf alle eingehenden E-Mails zu-
greifen können. 
bit-Mail’n’Time dient dazu, einen oder 
mehrere Abteilungs-Mailpools einzurich-
ten, die sowohl hausintern als auch von 
außen über Internet per E-Mail/Fax 
erreichbar sind. Kunden mailen/faxen 
nicht mehr an einzelne Mitarbeiter, 
sondern an den Pool. Das bedeutet 
bessere Erreichbarkeit für den Kunden. 
Zusätzlich bietet bit-Mail’n’Time Ihnen 
einen Gruppenkalender. Dieser Gruppen-
kalender liest Termine aus allen persönli-
chen Kalendern der Gruppenmitglieder 
und stellt diese übersichtlich in verschie-
denen Ansichten dar. Weiterhin ist es 
möglich, benutzerdefinierte Termine wie 
Urlaub, Feiertage, Betriebsausflug, Welt-
spartag, usw. aus dem Gruppenkalender 
heraus in die persönlichen Kalender zu 
verteilen.

bit Informatik GmbH
Beratungsgesellschaft für Informationstechnologie

Überblick der Funktionen

 Eine E-Mail kann nicht tagelang unbearbeitet in einer Mitarbeiter-Datenbank liegen

Stellvertreterregelungen entfallen, da es mehrere Postkorbbearbeiter gibt 

Eskalationsmanagement für nicht gelesene und nicht erledigte E-Mails

Zentrale Ablage der ein- und ausgehenden E-Mails

Erleichterung bei der Archivierung der E-Mails im Hinblick auf die Aufbewahrungspflicht

Schneller Überblick über die Termine der Mitarbeiter im Gruppenkalender

Supportleistungen durch unsere IT-Spezialisten

Mail-in Ansicht

Kalenderübersicht

MAILFUNKTIONEN
 Automatische Benachrichtigung der Benutzer beim Eingang neuer h
     E-Mails/Faxe

 Historienführung: Protokollierung aller Aktionen wie 'Bearbeiten',h
    'Delegieren', 'Erledigen' etc. 

 Automatische Delegierungh
 Eskalationsmanagement für nicht gelesene und nicht erledigte E-Mails h
 Wiedervorlagefunktionh
 Nutzung von öffentlichen, persönlichen oder zentralen Vorlagen h
 Schutz aller Dokumente vor unberechtigtem Zugriff auf Dokumentebene, h
     optional auch 'privater' Schutz möglich 

 Möglichkeit der Zusammenfassung mehrerer Dokumente unter einerh
     Vorgangsnummer

 hMails können im Namen der Mail-In Datenbank oder im persönlichen

     Namen gesendet werden

 hMail-In-Funktion für den Endanwender auch per Web-Zugriff 

GRUPPENKALENDERFUNKTION
 hAnzeige von Terminen, Besprechungen, Einladungen, etc. aller 

     Gruppenmitglieder

 hVerteilung von Terminen in persönliche Kalender der Gruppenmitglieder,

     optional mit Mail-Benachrichtigung

 hSchnittstelle zur iQ.Suite Clerk zur automatisierten Erzeugung von 

     Abwesenheitsdokumenten für definierte Kalendertypen

 hVerbergen und Kaschieren von privaten Terminen

 hSelektieren der Kalendereinträge zur besseren Übersicht

 hKalenderfunktion für den Endanwender auch per Web-Zugriff

ADMINISTRATION
 hZentrale Verwaltung von Kalender- sowie Mail Einstellungen über alle 

     Mail In Datenbanken hinweg

 hZentrale Verwaltung der Gruppen

  hZentrale Agenten für die Steuerung der Eskalation, der Wiedervorlage etc.

ARCHIVFUNKTION
 hVerwendung einer zentralen Archiv Datenbank

 hArchivierung nach verschiedenen Kriterien, wie Alter, Kategorie, Sender, 

     Empfänger etc.
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