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Jedes Dokument muss in Deutschland nach Maßgabe der rechtlichen und 
organisatorischen Anforderungen ordnungsgemäß aufbewahrt werden. 
Wenn es um die Archivierung von E-Mails im Unternehmen geht, sehen 
sich viele Anwender einer Herausforderung ausgesetzt, um eben diesen 
Anforderungen gerecht zu werden. In nachfolgendem Whitepaper erhalten 
Sie nützliche Tipps und Hinweise zur E-Mail-Archivierung in Microsoft 365 
in der Cloud.

  Datenspeicherung in der Cloud:  
  E-Mail-Archivierung mit Exchange Online  
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E-Mail-Archivierung in der Cloud

Geschäftsrelevante Daten und Dokumente müssen in Deutschland 
nach Maßgabe der rechtlichen und organisatorischen Anforderungen 
ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Wenn es um die Archivierung 
von E-Mails geht, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, 
eben diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

Dabei müssen laut „VOI - Verband 
Organisations- und Informations-
systeme e.V.“ Dokumente voll-
ständig, original, frühestmöglich 
und unverändert archiviert 
werden. Jedes Dokument darf 
frühestens nach Ablauf der fest-
gelegten Frist vernichtet, und jede 
ändernde Aktion im elektronischen 
Archivsystem muss für Beteiligte 
nachvollziehbar protokolliert 
werden. Außerdem kann das Ver-

fahren der Archivierung jeder-
zeit durch einen Dritten auf seine 
Richtigkeit überprüft werden, 
daher muss die Archivierung stets 
nachvollziehbar sein.

Im Folgenden beschäftigen 
wir uns mit der Frage, wie in 
Exchange Online ein solcher 
Schutz vor Löschung und nach-
träglicher Änderung aussehen 
kann, welchen Anforderungen ein 

Unternehmen nachkommen muss, 
um die rechtlichen Vorgaben für 
E-Mail-Archivierung einhalten zu 
können und welche Archivierungs-
formen für unterschiedliche 
Anforderungen geeignet sind. 

Um die regelkonforme und 
organisatorisch komplexe Sicher-
stellung und Protokollierung 
von E-Mails im Unternehmen 
garantieren zu können, ist es 
zunächst wichtig, zu verstehen, 
wie die elektronische Archivierung 
funktioniert und zu welchem 
Zweck sie eingesetzt wird.

Einsatzzwecke zur E-Mail-Archivierung

E-Mails werden im Normalfall zu 
folgenden Zwecken archiviert: 
Mailverdrängung und 
Compliance Archivierung.

Mailverdrängung

Die Archivierung zur Mail ver drän-
gung dient in erster Linie dazu, das 

Wachstum von Postfächern durch 
Verlagerung nicht benötigter oder 
alter Nachrichten einzudämmen. 

Beispiel 1: Empfangene E-Mails 
werden nach einer festgelegten 
Zeitspanne von einem Jahr in ein 
separates Archiv verschoben. Im 
Postfach verbleibt eine „stubbed“ 

E-Mail, die lediglich auf die 
Headerinformationen reduziert 
ist. Die Original-E-Mails im Archiv 
werden über eine Verknüpfung 
innerhalb der entsprechenden 
Stub-Dateien aufgerufen.

Beispiel 2: Jedem User steht ein 
persönliches Archiv zur Verfügung, 
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in das Nachrichten nach einer 
festgelegten Zeitspanne von einem 
Jahr automatisch verschoben 
werden.  Im primären Postfach 
verbleibt kein Verweis auf die ver-
schobenen Mails, allerdings liefert 
eine Suche Ergebnisse sowohl aus 
dem primären als auch aus dem 
Archivpostfach. 

Diese Art der Archivierung ist weit 
verbreitet, erfüllt jedoch nicht die 
an eine rechtskonforme Archiv-
lösung gestellten Anforderungen: 

1. Nicht alle Nachrichten werden 
archiviert. Es gibt immer 
einen Zeitraum zwischen 
dem Erstellen/Eintreffen einer 
E-Mail im Postfach und dem 
Verschieben in das Archiv-
postfach. In diesem Zeitraum 
können Daten gelöscht bzw. 
verändert werden.

2. Ohne entsprechende Vor-
kehrungen sind die Nach-
richten auch im separaten 
Archiv nicht vor dem Löschen 
geschützt. Dem User, sowie 
dem Admin muss zusätzlich 
die Möglichkeit genommen 
werden, Nachrichten zu ver-

schieben, zu ändern und zu 
löschen.

3. Auch die Datensicherheit 
ist nur durch entsprechend 
redundante Auslegung des 
Datenspeichers gewährleistet.

Compliance Archivierung

Bei der Compliance Archivierung 
wird sichergestellt, dass jede 
E-Mail direkt bei Zustellung in das 
Postfach, bzw. mit dem Versand 
aus dem Postfach archiviert wird. 
Dies wird häufig über die Nutzung 
sogenannter Journal-Post-
fächer erreicht, an die eine Kopie 
jeder eingehenden/ausgehenden 
Nachricht gesendet wird. Diese 
Kopie wird in einer separaten 
Archivlösung abgespeichert und 
vor Änderung und Löschung 
geschützt. 

Die benötigte Infrastruktur für die 
Sicherung von Archivdaten unter-
scheidet sich je nach Lösungs-
anbieter und reicht von reinen 
Softwarelösungen, über speziell 
für diesen Einsatzzweck bereit-
gestellte Laufwerke (Content-
Addressed Storage) bis hin zu 

Speichermedien, die nachträg-
liche Änderungen physikalisch 
unterbinden. Die Technik, die 
sich dahinter verbirgt, bezeichnet 
man als Write Once Read Many 
(WORM). 

Grundsätzliche Voraussetzung für 
die Verfügbarkeit der Archivdaten 
ist eine auf Redundanz ausgelegte 
Speicherung der Daten.  

Ist sichergestellt, dass die archi-
vierten Daten für einen fest-
gelegten Zeitraum unveränderbar 
vorgehalten werden können, 
spricht man allgemein von der 
sogenannten revisionssicheren 
Archivierung. 

Microsoft hat im Vergleich zu den 
gängigen Archivierungslösungen 
einen etwas anderen Ansatz 
und arbeitet nicht mit separaten 
Archivspeichern.

Um die Möglichkeiten der E-Mail-
Archivierung in Exchange Online 
verstehen zu können, schauen wir 
uns die einzelnen Methoden im 
Folgenden etwas genauer an.



WHITEPAPER
E-MAIL-ARCHIVIERUNG MIT EXCHANGE ONLINE

03

Möglichkeiten der E-Mail-Archivierung mit Exchange Online

Mailverdrängung in Exchange Online

Bei dieser Art der Sicherstellung steht dem User ein 
persönliches Archiv zur Verfügung, in das er Nach-
richten manuell verschieben kann bzw. in das Nach-
richten automatisch verschoben werden. Dazu wird 
über das Security & Compliance Portal ein persön-
liches Archiv (In-Situ-Archiv) pro Benutzer-Postfach 
eingerichtet, entsprechende Archivierungsrichtlinien 
definiert und dem User zugewiesen. 

Die Aufbewahrungsrichtlinien setzen sich aus Auf-
bewahrungs-Tags zusammen. In diesen wird definiert, 
wie mit den im primären Postfach vorhandenen 
Nachrichten verfahren werden soll. 

Beispiele:  
 › Alle Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, werden 

in das Archivpostfach verschoben
 › Alle Nachrichten, die als privat eingestuft wurden, 

verbleiben im primären Postfach. 

Die Aufbewahrungstags unterteilen sich in persön-
liche und Standard-Tags.  Persönliche Tags können 
vom User bei Bedarf aktiviert und auf das Postfach 
oder einzelne Ordner angewendet werden. Standard-
Tags werden zentral konfiguriert, zugewiesen und 
automatisch angewendet.

Neben den Aufbewahrungsrichtlinien stehen dem 
User drei weitere Optionen zur Verfügung, Nach-
richten in ein Archiv zu transferieren:

1. Manuelles Verschieben oder Kopieren von Nach-
richten aus dem primären Postfach.

2. Nachrichten mithilfe von Postausgangsregeln ver-
schieben oder kopieren.

3. Nachrichten aus PST-Dateien importieren.

Compliance Archivierung

Die Compliance Archivierung erlaubt eine lücken-
lose Aufbewahrung von Postfachobjekten. Sowohl 
gelöschte Objekte als auch Änderungen an Objekten 
werden (für den Benutzer nicht sichtbar) in einem 
gesonderten Bereich des Postfachs vorgehalten, der 
von der Postfachsynchronisation ausgenommen ist. 

Die Compliance Archivierung setzt nicht zwingend 
ein Archivpostfach voraus (Anm: Für den Einsatz von 
Retention Policies ist ein Archivpostfach allerdings 
Voraussetzung), sondern nutzt spezielle Unterordner 
im Ordner „Wiederherstellbare Elemente“ zur Auf-
bewahrung, die für das Postfach und ein vorhandenes 



WHITEPAPER
E-MAIL-ARCHIVIERUNG MIT EXCHANGE ONLINE

04

Archivpostfach gelten. Archivpostfächer können somit 
zur Erweiterung des nutzbaren Volumens, sowie zur 
Verschlankung des Benutzerpostfachs herangezogen 
werden und zusätzlich durch die Compliance Archi-
vierung vor Löschungen und Änderungen geschützt 
werden.

Microsoft 365 bietet die Compliance Archivierung für 
Exchange Online Postfächer in verschiedenen Formen 
für unterschiedliche Anforderungen:
 › Litigation Hold (Beweissicherungsverfahren)
 › In-Place-Hold (abfragebasierter Haltebereich)
 › Retention Policies (Aufbewahrungsrichtlinien)

Wie funktioniert die Compliance-Archivierung in Microsoft 365?

Um die Funktion der Compliance Archivierung zu 
verstehen, muss sowohl der Löschvorgang eines 
Postfachobjektes als auch der Aufbau des Ordners 
„Wiederherstellbare Elemente“ erklärt werden: 

Löschvorgang ohne Archivierung

1. Ein User, Max Mustermann, erhält oder schreibt 
eine E-Mail. Die E-Mail liegt entsprechend in 
seinem Posteingangsordner oder im Ordner 
Gesendete Objekte in seinem persönlichen Postfach.

a) Max Mustermann löscht diese E-Mail und die 
Nachricht wird in seinen Ordner Gelöschte 
Elemente verschoben. Dort hat er weiterhin vollen 
Zugriff auf die E-Mail, kann sie öffnen, bearbeiten 
und wieder verschieben.

b) Alternativ löscht Max Mustermann die Nach-
richt mit der Tastenkombination Shift/Delete. Die 
Nachricht verschwindet aus dem Postfach und 
landet unterhalb des Ordners „Wiederherstellbare 
Elemente“ im Unterordner Löschungen. 
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2. Max Mustermann löscht seinen Ordner „Gelöschte 
Elemente“. Alle Nachrichten, die sich in dem 
Ordner befinden, landen unterhalb des Ordners 
„Wiederherstellbare Elemente“ im Unterordner 
Löschungen (Deletions).

Abbildung 1: Löschvorgang Archivierung

a) Die Nachricht befindet sich nun im Unterordner 
Löschungen. Über die Aktion „Gelöschte Elemente 
wiederherstellen“ kann Max Mustermann auf 
diesen Ordner zugreifen. Er markiert die Nachricht 
erneut zum Löschen, womit sie in den für Muster-
mann nicht mehr einsehbaren Ordner Endgültige 
Löschungen (Purges) verschoben wird. 

b) Mit dem Verschieben der Nachricht in den Ordner 
Löschungen wird ein automatischer Zeitstempel 
generiert. Dieser ist abhängig von der für das 
Postfach definierten Aufbewahrungsfrist für 
gelöschte Objekte (max. 30 Tage). Nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist wird die Nachricht auto-
matisch in den Ordner Endgültige Löschungen 
(Purges) verschoben. 
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Löschvorgang mit aktiver Archivierung 

Die Compliance-Archivierung beginnt mit dem endgültigen Löschen, bzw. dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
für das gelöschte Objekt.

3. Die zum Löschen markierte Nachricht wird auf-
grund der aktivierten Archivierung nicht in den 
Ordner Endgültige Löschungen verschoben. Statt-
dessen wandert sie in den Ordner Discovery Hold 
und verbleibt dort, bis 

a) die angegebene Aufbewahrungsdauer für archi-
vierte Elemente abgelaufen ist (diese wird ab 
Erstelldatum der Nachricht berechnet).

b) das Archiv-Flag entfernt wird und somit die Archi-
vierung für alle im Postfach befindlichen Nach-
richten aufgehoben wird. 

4. Der Managed Folder Assistant (MFA) prüft in 
einem regelmäßigen Zyklus (mindestens einmal 
pro Woche) den Zeitstempel des Nachrichten-
objekts gegen die verbleibende Aufbewahrungs-
dauer für archivierte Elemente. Ist die 
Aufbewahrungsdauer abgelaufen, wird das Objekt 
zum Löschen markiert und in den Ordner End-
gültige Löschungen verschoben.

Abbildung 2: Löschvorgang mit aktiver Archivierung
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Versionierung

5. Der Ordner Wiederherstellbare Elemente 
beinhaltet einen Unterordner Versionen. Ändert 
Max Mustermann bestimmte Eigenschaften einer 
bestehenden E-Mail (beispielsweise Betreff, Text-
körper, Anlage, Absender und Empfänger, Sende- 
oder Empfangsdatum), so wird eine Kopie des 
ursprünglichen Elements im Ordner Versionen 
gespeichert, bevor die geänderte E-Mail über-
mittelt wird. Finden im Anschluss noch weitere 
Änderungen statt, so werden alle Versionen 
gespeichert.  
 
Wird nun das Archiv-Flag entfernt, werden alle 
Kopien im Ordner Versionen durch den Managed 
Folder Assistant endgültig gelöscht.

Abbildung 3: Versionierung
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Aufbewahrungszeitraum

Die Aufbewahrungszeit archivierter E-Mails basiert 
häufig auf dem Empfangs- bzw. Erstelldatum. Eine 
E-Mail, die in einem zeitbasierten Compliance-Archiv 
mit einer Aufbewahrungszeit von 365 Tagen platziert 
wurde, bleibt für weitere 65 Tage im Archiv, wenn sie 
300 Tage nach Empfangsdatum gelöscht wurde. Zeit-

basierte Compliance-Archive können zusammen mit 
einer Aufbewahrungsrichtlinie verwendet werden, 
um sicherzustellen, dass Elemente während des 
gesamten angegebenen Zeitraums beibehalten und 
erst anschließend endgültig entfernt werden können.



WHITEPAPER
E-MAIL-ARCHIVIERUNG MIT EXCHANGE ONLINE

08

Speichergrenzen

Microsoft bietet eine maximale Postfachgröße von 
50 GB für die Business-Pläne und den Enterprise 
E1 Plan, bzw. 100 GB mit dem Enterprise E3 und E5 
Plan. Durch ein zusätzliches Archiv-Postfach werden 
weitere 50 GB (Business-/E1 Plan) 
oder 100 GB (E3/E5 Plan) zum Speichern von Post-
fachinhalten bereitgestellt.

User, die über eine E3/E5 Lizenz, bzw. eine Exchange 
Online Plan 2 Lizenz verfügen, können dieses Limit 
mit der automatischen Erweiterungsfunktion von 
Exchange Online in Microsoft 365 aufheben, um den 
Speicherplatz für Archivpostfächer auf bis zu 1,5TB 
zu erhöhen. Wenn die automatische Erweiterung 
der Archivierung eingeschaltet ist, wird dem Archiv-
postfach eines Benutzers automatisch zusätz-
licher Speicherplatz hinzugefügt, sobald es sich der 
Speichergrenze nähert. Dabei wird das ursprüngliche 
Archiv um ein sog. Hilfsarchiv ergänzt. 

Beispiel: Wenn das Archivpostfach inklusive der 
wiederherstellbaren Elemente 90 GB erreicht, wird 
ein neues Hilfsarchiv bereitgestellt und etwa 50 GB 

in dieses Hilfsarchiv verschoben. Es werden also 
nur 50% der Daten verschoben, um das zusätzliche 
Wachstum der Ordner in den verschobenen Ordnern 
zu gewährleisten.

Einschränkungen: Die automatische Erweiterung 
kann nur für Benutzerpostfächer oder freigegebene 
Postfächer mit einer Wachstumsrate von max. 1GB 
pro Tag aktiviert werden.

Die automatische Erweiterungsfunktion verhindert 
außerdem, dass ein inaktives Postfach wiederher-
gestellt oder wiederzugewiesen werden kann. Das 
heißt, wenn das erweiterte Postfach zu einem 
späteren Zeitpunkt inaktiv wird, kann sein Inhalt nicht 
mit einem vorhandenen Postfach zusammengeführt 
werden. Es kann auch keinem User zugewiesen 
werden, indem es in ein aktives Postfach kon-
vertiert wird. Die einzige Möglichkeit, auf den Inhalt 
des Postfachs zuzugreifen, ist die Inhalt-Suche, 
bzw. die e-Discovery Suche. Damit können einzelne 
E-Mails ausgelesen und/oder in ein weiteres Postfach 
exportiert werden.
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Dauerhafte Archivierung mittels Beweissicherungsverfahren (Litigation Hold)

Das Beweissicherungsverfahren 
Litigation Hold wird genutzt, um 
Objekte in einem Postfach ohne 
großen Konfigurationsaufwand vor 
Löschungen und Änderungen zu 
bewahren. Es wird direkt in den 
Postfacheinstellungen konfiguriert 
und kann für freigegebene, sowie 
Benutzerpostfächer aktiviert 
werden. Ab dem Zeitpunkt der 
Aktivierung werden alle Nach-

richtenobjekte für einen definier-
baren Zeitraum oder bis zum 
Zeitpunkt der Deaktivierung auf-
bewahrt. 

Wenn für das Postfach von Max 
Mustermann Litigation Hold 
aktiviert ist, verbleiben alle 
gelöschten Elemente im Unter-
ordner Discovery Hold des 
Bereichs für „Wiederherstellbare 

Elemente“, und bei Änderungen 
werden die ursprünglichen Objekte 
im Ordner Versionen aufbewahrt.

Litigation Hold wird immer 
auf alle E-Mails im Postfach 
angewendet. Es bietet keine 
Filtermöglichkeiten für die zu 
archivierenden Objekte.

Abfragebasierte dauerhafte Archivierung (In-Place-Hold) 

Um für ein Postfach In-Place-
Hold zu aktivieren, wird über das 
Security & Compliance Center ein 
eDiscovery Fall erstellt, in dessen 
Rahmen ein oder mehrere Post-
fächer auf Hold gesetzt werden. 
Dabei wird keine generelle Auf-
bewahrungsdauer angegeben. 
Inhalte werden so lange vor dem 
Löschen bewahrt, bis das Postfach 
wieder aus dem eDiscovery Fall 
entfernt wird. 

In-Place Hold bietet die Möglich-
keit, Filterkriterien für die Archi-
vierung zu definieren und/oder 

Schlüsselwörter zu nutzen. Bei 
der nächsten Verarbeitung des 
Postfachs durch den Managed 
Folder Assistant überprüft dieser 
die Nachrichten im Ordner 
„Löschungen“. 

Alle Objekte, die mit den Filtern 
übereinstimmen oder z.B. 
definierte Schlüsselwörter im 
Betreff haben, werden in den 
Ordner Discovery Hold verschoben, 
alle anderen vom Postfach-
Assistenten in den Ordner End-
gültige Löschungen verschoben 
und somit dauerhaft gelöscht. 

Bei Änderungen an Objekten 
werden im Ordner Versionen 
Kopien der Originale gespeichert.
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Dauerhafte Archivierung mit Aufbewahrungsrichtlinien (Retention Policies) 

Aufbewahrungsrichtlinien ermög-
lichen – wie der Name schon 
andeutet – die dauerhafte Auf-
bewahrung von Objekten im 
Microsoft 365 Umfeld. 

In Bezug auf Exchange Online 
stellen sie, grob vereinfacht, eine 
Erweiterung der In-Place-Hold 
Archivierung dar, da über definier-
bare Filter und Schlüsselwörter 
Elemente vor dem Löschen 
bewahrt und für den Nutzer 
unsichtbar im Bereich „Wieder-
herstellbare Elemente“ aufbe-
wahrt werden. Zusätzlich kann 
für Aufbewahrungsrichtlinien 
ein genereller Vorhaltezeitraum 
definiert werden.

Darüber hinaus bieten Auf-
bewahrungsrichtlinien mit der sog. 
Erhaltungssperre (Preservation 
Lock) einen optionalen Schutz 
gegen nachträgliche Änderungen 
an der Richtlinie selbst, sowie 

vor dem Deaktivieren der Archi-
vierung eingebundener Postfächer. 
Postfächer, die einmal in eine 
gesperrte Aufbewahrungsricht-
linie eingebunden sind, können 
nachträglich nicht mehr entfernt 
werden. Außerdem können die 
initial getätigten Einstellungen an 
der Richtlinie nicht, bzw. wenn 
dann nur restriktiver konfiguriert 
werden. 

Microsoft 365 - Aufbewahrungs-
richtlinien (Retention Policies)

Der Einsatz von Aufbewahrungs-
richtlinien beschränkt sich aber 
nicht nur auf Exchange Online 
Postfächer. Aufbewahrungsricht-
linien können zur dauerhaften 
Aufbewahrung von Dokumenten 
und Nachrichten in Öffentlichen 
Ordnern, Microsoft 365 Gruppen, 
SharePoint Online und OneDrive 
Seiten, Teams Chats (1:1/1:N und 
Kanalbasiert) und Yammer ver-

wendet werden. Dafür werden die 
Verschachtelungen der Cloud-
Dienste untereinander genutzt. 
Alle Daten werden ausschließlich 
in SharePoint oder Exchange vor-
gehalten, was es einfacher macht, 
die grundlegende Infrastruktur für 
die Archivierung zu nutzen.

Teams Chats und Yammer Posts 
werden in Exchange Post-
fächern (User und Gruppen-Post-
fächer) gespeichert, SharePoint 
(und somit auch OneDrive) 
bieten versteckte Libraries (sog. 
Preservation Hold Library), die pro 
SharePoint Seite erstellt werden 
und über die Änderungen und 
Löschungen gespeichert werden.

Retention Policies ermöglichen 
es, an zentraler Stelle die Archi-
vierung für die unterschiedlichen 
Dienste zu verwalten.
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Zugriff auf archivierte Daten in Exchange Online

Der Zugriff auf die Daten von 
archivierten Postfächern wird 
über die rollenbasierte Zugriffs-
steuerung (RBAC) realisiert. Zu 
diesem Zweck steht die Rollen-
gruppe „eDiscovery Manager“ zum 
Delegieren von Suchaufgaben an 
nicht technische Mitarbeiter bereit, 
ohne dass erhöhte Rechte erteilt 
werden müssen. Mitglieder die-

ser Gruppe können Compliance-
eDiscovery-Suchen durchführen, 
indem sie die Postfächer auswäh-
len und dann Suchkriterien wie 
Stichwörter, Start- und Enddaten, 
Absender- und Empfängeradres-
sen und Nachrichtentypen ange-
ben. Die Suchergebnisse können 
dann in einer Vorschau angezeigt, 
kopiert oder exportiert werden.

Es versteht sich dabei von selbst, 
dass diese Rolle nur einem 
beschränkten Kreis von Mitarbei-
tern gewährt werden sollte, da 
sie Zugriff auf alle Postfächer des 
Unternehmens ermöglicht. 

Besonderheit archivierter Postfächer in Exchange Online

Postfächer, auf die das Beweis-
sicherungsverfahren oder In-
Place-Hold angewendet wird, sind 
vor versehentlichem Löschen 
geschützt, auch wenn sie nicht in 
einer Aufbewahrungsrichtlinie ein-
gebunden sind.

Sollte also das zugehörige 
Benutzerkonto zum Löschen 
markiert oder die Exchange 

Online Lizenz versehentlich ent-
fernt werden, wird das Post-
fach zu einem inaktiven Postfach, 
auf das auch weiterhin über die 
Inhalts- bzw. eDiscovery-Suchen 
zugegriffen werden kann.

Inaktive Postfächer können alter-
nativ einem neuen Benutzerkonto 
zugewiesen werden (Recovery) 
oder ihr Inhalt kann anderen 

Postfächern zugeführt werden 
(Restore). Erst wenn dem Post-
fach das Archiv-Flag wieder 
genommen wird, kann es dauer-
haft gelöscht werden. 

Somit bietet sich die Compliance 
Archivierung in Exchange Online 
auch als Sicherungsschritt beim 
Offboarding-Prozess (Identity 
Management) an.
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Fazit: Vorteile der E-Mail-Archivierung in Exchange Online

In Kombination mit persönlichen Postfächern bietet die Compliance 
Archivierung in Exchange Online viele Vorteile:

Zunächst können Dokumente 
dauerhaft archiviert werden, 
es gehen also keinerlei Daten 
verloren. Im Falle der Auf-
bewahrungsrichtlinien werden 
auch die strengen Anforderungen 
an eine revisionssichere Archi-
vierung erfüllt.

Zu archivierende Daten werden 
nicht wie bisher in separate 
Archive verschoben, sondern ver-
bleiben im Postfach und werden 
auch im Falle einer Änderung, bzw. 
Löschung nur innerhalb des Post-
fachs verschoben.

Durch die Kombination mit 
persönlichen Archivpostfächern 
kann das Datenvolumen des 
primären Postfachs gering-
gehalten werden und somit ohne 
Probleme z.B. mit mobilen End-
geräten synchronisiert werden.

Wenn die Archivierung in einer 
Cloud-Lösung (Microsoft 365) 
stattfindet, kann das maximale 

Gesamtvolumen für das persön-
liche Archiv auf bis zu 1,5TB 
erweitert werden. 

Bei einer möglichen Prüfung (z.B. 
Beweissicherung) können Dritte 
einfach und schnell durch das 
Filtersystem auf benötigte Daten 
zugreifen. 

Die Handhabung, Verwaltung und 
Einrichtung der E-Mail-Archi-
vierung in Exchange Online ist 
einfach und transparent.

Die Compliance-Archivierung kann 
im Identity Lifecycle-Management 
im Rahmen des Offboarding-
Prozesses die Datensicherheit 
gewährleisten, da Postfachinhalte 
ohne weitere Lizenznutzung vor-
gehalten werden können, vor 
Löschungen geschützt sind und 
jederzeit wieder bereitgestellt 
werden können.

Es entstehen neben der Exchange 
Online Plan 2 Lizenz (in Office/

Microsoft 365 E3/E5 enthalten) 
keine zusätzlichen Kosten. Die 
Archivfunktion ist als Enterprise-
Feature in vollem Umfang nutzbar. 
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Microsoft Exchange Consulting

 9 Steigern Sie mit Microsoft Exchange® Ihre Produktivität durch den orts-
unabhängigen Zugriff auf die gesamte Kommunikation. Wir zeigen Ihnen wie.

Einschränkungen bei der E-Mail-Archivierung mit Exchange Online

Die Art und Weise, wie Microsoft 
E-Mails archiviert, führt zu Ein-
schränkungen beim Zugriff auf die 
archivierten E-Mails:

Benutzer können nicht auf 
E-Mails in ihrem Postfach 
zugreifen, die nach einem Lösch-
vorgang im Discovery Hold 
Ordner aufbewahrt werden. Die 
E-Mails können nur über eine 

zugewiesene Sonderberechtigung 
(e-Discovery Manager Rolle) ein-
gesehen und abgerufen werden. 
Aus Datenschutzgründen sollte 
diese Rolle jedoch nur aus-
gewählten vertrauenswürdigen 
Personen zugewiesen werden. 
Aus demselben Grund kann der 
Benutzer auch nicht auf frühere 
Versionen von geänderten 
Objekten zugreifen.

Auf E-Mails, die sich im persön-
lichen Archivpostfach befinden, 
kann nur online zugegriffen 
werden. Ein Archivpostfach kann 
nicht für die Offline-Nutzung zur 
Verfügung gestellt werden.


