
Micro Focus GroupWise
Micro Focus GroupWise ist seit jeher eine sichere, zuverlässige Arbeitsgrundlage für produktives 
Personal. Das neue GroupWise 2014 R2 besticht jetzt durch sein verbessertes E-Mail-System mit 
vielen neuen Funktionen und eine verbesserte Unterstützung. Mit Verbesserungen an allen Orten, 
an denen Benutzer arbeiten – wie auch hinter den Kulissen bei den Administratoren – unterstützt 
GroupWise 2014 R2 Sie dabei, noch produktiver zu arbeiten und zwar auf jeder Ebene des 
Unternehmens.

Produktivität wie nie zuvor
GroupWise 2014 R2 bietet erweiterte Unter-
stützung für Mobilgeräte, neue Desktop-
Funktionen, neue Administratoren-Tools und 
technologische Änderungen, mit denen Sie die 
Verwaltung Ihres Unternehmens optimieren 
können. Schließlich ist ein E-Mail-Programm 
kein Spielzeug  – es geht um effizientes 
Arbeiten.

Das Potenzial mobiler 
Mitarbeiter nutzen
Mobilität bedeutet nicht nur, dass Benutzer un-
terwegs sind, sie sollten dabei auch produktiv 
bleiben. Um dies zu gewährleisten, stellen wir 
zusätzlich GroupWise Mobility Service 2014 
R2, das Upgrade von GroupWise Mobility 
Service 2.1, vor. Mit dieser neuen Version kön-
nen Microsoft Outlook-Fans durch die offizielle 
Unterstützung des ActiveSync-Protokolls von 
ihren Mobilgeräten aus auf Outlook zugrei-
fen. Die neue Mobility Service-Version verfügt 
außerdem über ein Tool zur Einrichtung des 
GroupWise-Profils sowie über eine Termin-
zeitensuche in Outlook.

Auch die bidirektionale Synchronisierung ge-
kennzeichneter Nachrichten ist möglich: Wenn 
Sie eine Nachricht auf Ihrem Mobilgerät kenn-
zeichnen, wird diese Nachricht auch auf Ihrem 
Desktop gekennzeichnet und umgekehrt.

Auswahl und Flexibilität
Die Tage der monolithischen IT-Infrastruktur 
sind gezählt. Für die Bereitstellung von E-Mail- 
Services in modernen gemischten Umgebun-
gen müssen Sie flexibel sein. GroupWise 
2014 R2 ist flexibel genug, um sich ganz an 
Ihr Unternehmen anzupassen.

Der Chef fordert sicherlich ein System, das  
mit Teilnehmern innerhalb und außerhalb  
Ihres Unternehmens funktioniert. Daher ar- 
beitet GroupWise mit Microsoft Exchange  
zusammen und ermöglicht so die Adressbuch-
synchronisierung und Terminzeitensuche auf 
beiden Systemen. Es bietet eine klare, moderne 
Oberfläche, die sich an die Arbeitsabläufe der 
Benutzer anpasst und mit nie dagewesener 
Flexibilität die umgehende Änderung von 
Entscheidungen ermöglicht – vom Hinzufügen 
einer Signatur oder der Auswahl eines Ele-
menttyps bis hin zum Wechsel von einer ein-
fachen E-Mail-Antwort zu einer Antwort an alle 
Empfänger.

GroupWise lässt sich nicht nur problemlos mit  
Microsoft vereinbaren. Dank der neuen Unter-
stützung von CalDAV und CardDAV können 
Apple-Fans jetzt ihre nativen Mac-Kalender- 
und Mac-Kontaktanwendungen verwenden 
und müssen dabei auch nicht auf die beste-
hende Unterstützung der Mac-Mail-App 
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GroupWise 2014 R2 im Überblick
GroupWise ist ein Komplettsystem für die E-Mail-, 
Kalender-, Kontakt- und Aufgabenverwaltung und 
bietet folgende Vorteile:

 Mobil: 

  Gibt Benutzern und Administratoren die 
Möglichkeit, standortunabhängig zu arbeiten

 Flexibel:

  Kann mit Ihrer aktuellen Umgebung eingesetzt 
werden und arbeitet mit Mac-Anwendungen und 
Outlook

 Produktiv: 

  Bietet neue Funktionen, die für eine dauerhaft 
hohe Benutzerproduktivität sorgen



In unserer modernen Ära des Datenschutzes  
und der behördlichen Aufsicht bietet GroupWise 

etwas, das viele E-Mail-Pakete nicht können:  
eine sichere, zuverlässige und kostengünstige  
Lösung, die Ihre Daten lokal speichert und nie  

der Kontrolle durch die IT-Abteilung entzieht.

Micro Focus
Deutschland
Fraunhoferstraße 7
D-85737 Ismaning
+49 89 42094 0

Micro Focus
Schweiz
Flughafenstrasse 90
CH-8058 Zürich-Flughafen
+41 43 456 2300

Micro Focus
Firmenhauptsitz
Vereinigtes Königreich
+44 (0) 1635 565200

www.novell.com

verzichten. Die Verbindung zum GroupWise-
System des Unternehmens bleibt daher stets 
bestehen.

Dank der Unterstützung von Active Directory 
und KeyShield-Single Sign-on (SSO) können 
Benutzer den GroupWise-Anmeldevorgang 
umgehen. SSO ist für Benutzer nicht nur prak-
tisch, sondern erhöht auch die Sicherheit, da 
sich Benutzer nur ein Passwort merken und 
keine Liste führen müssen.

Aktuelle Technologie für alle
Die aktuellen Erweiterungen der Benutzer-
freundlichkeit verbessern die durch GroupWise  
2014 eingeführte fließende Oberfläche. Die 
folgenden Funktionen sorgen auch weiter-
hin für eine erhöhte Produktivität und helfen 
Benutzern dabei, ihre gefüllten Posteingänge 
im Griff zu haben:

 Die neue Schnellantwortfunktion bietet 
vordefinierte oder individuell festgelegte 
Antworten, die Sie schnell als Antwort auf 
E-Mails senden können, die nur eine kurze 
Rückmeldung erfordern. 

 Jetzt kann jeder, der eine 
Veranstaltungseinladung erhalten 
hat, jemanden hinzufügen, der in 
der ursprünglichen Einladung nicht 
enthalten war. Mit dieser Funktion kann 
sichergestellt werden, dass alle für eine 
Veranstaltung erforderlichen Personen 
eingeladen sind.

 Mit der Funktion „Andere Zeit vorschlagen“ 
können Benutzer Terminvorschläge 
ablehnen und einen alternativen 
Termin für einen anderen Tag oder eine 
andere Uhrzeit vorschlagen. Dank der 
Terminzeitensuche müssen Benutzer nicht 
lange nach einem Termin suchen, der 
zeitlich für jeden passt.

Die Benutzer sind nicht die Einzigen, die von 
der neuen Technologie in GroupWise 2014 R2 
profitieren. Die Unterstützung der neuesten 
Hardware, Desktop-Betriebssysteme, Browser 

und Mobilgeräte reduziert auch die Arbeitslast 
der IT-Abteilung.

Mit dem Ideas-Portal, unserem neuen Tool zur 
Verbesserungsanfrage, haben wir eine neue 
Funktion eingeführt, die von Ihnen gefordert 
wurde: Dank Auto Remove Proxy Access 
und Proxy Calendars müssen Sie gelöschte 
Vertretungsbenutzerkonten jetzt nicht mehr 
manuell entfernen. Der GroupWise-Client 
überprüft regelmäßig Ihre Vertretungsliste, um 
festzustellen, ob die Benutzer immer noch im 
System sind. Wenn ein Benutzerkonto nicht im 
System ist, entfernt der Client den Benutzer au-
tomatisch und sendet eine Benachrichtigung 
an Sie, wenn Sie die Vertretungsliste öffnen.

Das Fazit? GroupWise 2014 R2 steigert auch 
weiterhin den Mehrwert Ihrer GroupWise-
Investition. GroupWise  2014  R2 ist eine 
umfassende persönliche Produktivitätslö-
sung, die auf die Anforderungen aller eingeht: 
von Endbenutzern und Geschäftsentschei-
dungsträgern bis hin zu den IT-Mitarbeitern, 
die ihren Erfolg erst möglich machen. Mit die- 
ser Lösung profitieren Sie von der Kostenef- 
fektivität und dem geringen Verwaltungs-
aufwand der Cloud, ohne die Kontrolle über 
Ihre Daten aufzugeben. Sie müssen sich um 
die Sicherheit Ihrer Daten keine Gedanken 
mehr machen und haben die Geschicke Ihres 
Unternehmens stets voll in der Hand. Mit 
GroupWise 2014 R2 wird Arbeit produktiv 
erledigt.
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„Es gibt keinen Wettbewerb 
zwischen GroupWise und 
Exchange. Nichts ist sicherer  
als GroupWise.“

WILLEM BAGchus

Messaging and Collaboration Specialist
United Bank


