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assono E-Mail-Signatur-Manager
Stellen Sie Ihre E-Mail-Signaturen auf Autopilot!

E-Mail-Signatur-Manager – Ihre Vorteile

 schnelle Umsetzung und automatische Ak-

tualisierung bei zentraler Administration

 einfache Verwaltung über eine Organisations-
datenbank (bestehend oder mitgel iefert)

 Rechtssicherheit, weil al le Pfl ichtangaben in
jeder E-Mail stets aktuel l enthalten sind

 Möglichkeit, eine Signatur aus mehreren aus-

zuwählen , z. B. für

- interne und externe E-Mails – eine Signatur
in Kurz- oder Langform – oder

- mehrere Sprachen, etwa für deutsch- oder
engl ischsprachige Empfänger oder

- Personen, die verschiedene Funktionen in
mehreren Unternehmen einer Gruppe inne-
haben, z. B. Prokurist in A GmbH & Co. KG
und Geschäftsführer in B GmbH

 einheitl iches Erscheinungsbild nach außen
durch eine konsequente Umsetzung Ihres
Corporate Designs bei al len Mitarbeitern

 wirksames Marketinginstrument durch das
Anhängen von Ankündigungen, Zusatztexten
oder Werbung an al le oder bestimmte E-Mails

 Möglichkeit, den E-Mails Dateien anzuhängen ,
z. B. Ihre Al lgemeinen Geschäftsbedingungen
für E-Mails von Mitarbeitern in Ihrem Vertrieb

 vollständige Integration in die vorhandene
IBM Notes und Domino-Infrastruktur

Individuel l versendete E-Mails müssen die gleichen
Pflichtangaben enthalten wie Briefe, ansonsten
laufen geschäftl iche Absender Gefahr, wegen ei-
nes Verstoßes gegen das Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb (UWG) kostenpfl ichtig

abgemahnt zu werden.

Selbst wenn bereits eine E-Mail-Signatur genutzt
wird, erfordern notwendige Anpassungen oftmals
einen arbeitszeitintensiven, manuellen Eingriff.

Viele Firmen fördern ihr Image durch die einheitl i-
che und konsequente Umsetzung ihres Corporate

Designs in der E-Mail-Kommunikation.

Der assono E-Mail-Signatur-Manager unterstützt
Sie bei der effektiven Umsetzung!

Mit seiner Hilfe können Sie das Design der E-Mail-
Signaturen mit Platzhaltern zentral vorgeben. Än-
derungen daran oder an den Informationen zum
Unternehmen oder den Mitarbeitern bewirken eine
automatische Aktualisierung al ler betroffenen E-
Mail-Signaturen.
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