Produktportrait

RMail ist mehr als eine smarte Lösung –
automatisierter E-Mail-Versand von
Lohnabrechnungen direkt aus Abacus G4
Mit Hilfe von RMail können elektronische Meldungen dank Inhaltsnachweis und hoher Vertraulichkeitsstufe
als Einschreiben verschickt werden.
Das Registered Mail (RMail) von Frama
bietet den automatischen Zustellungsnachweis, der einen verschickten Inhalt mit einem offiziellen Zeitstempel
und der Zustellinformation bestätigt.
Er erfüllt die Richtlinien des Schweizer
Datenschutzgesetzes (DSG) und der
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Die OneClickVerschlüsse
lung von RMail basiert auf der
AutoTLS Methode, die automa
tisch die optimale Verschlüsselung
verwendet. Die verschlüsselte Mel
dung kann von jedem EMailClient
empfangen und geöffnet werden.
In Kombination mit dem Zustel
lungsnachweis wird der Absender
von vertraulichen Nachrichten vor
Schadenersatzansprüchen gemäss
DSG/DSGVO geschützt. Auf Emp
fängerseite muss keine Software
installiert werden und der Empfän
ger benötigt weder eine Regist
rierung bei einem Webservice noch
eine Eröffnung eines zusätzlichen
EMailKontos.

RMail bietet ein Gesamtpaket für die effiziente und rechtsgültig nachvollziehbare
digitale Kommunikation.

Zusätzlich integrierte
Funktionen E-Sign und
LargeMail
Mit ESign bietet RMail die
Möglichkeit, Unterschriften von
mehreren Empfängern elektronisch
einzuholen. Sie müssen sich dafür
weder registrieren lassen, noch
eine Software herunterladen, um
die Dokumente elektronisch zu un
terschreiben.

Mit LargeMail lassen sich zudem
grosse Dateien von bis zu einem
GByte direkt aus dem EMailPro
gramm versenden. Die Empfänger
erhalten eine abgesicherte EMail
mit einer Aufstellung der gesende
ten Dateien. Diese können danach
über einen Link vom RMailServer
sicher heruntergeladen werden.
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Aus Abacus G4 werden die Lohn
abrechnungen automatisiert ge
mäss den geforderten Sicherheits
bestimmungen (Artikel 7 Schweizer
Datenschutzgesetz, DSG / Artikel 5,
§1f Datenschutzgrundverordnung,
DSGVO) verschlüsselt. Mit RMail

Der Zustellungsnachweis
bietet alle Informationen,
die benötigt werden,
um nachzuweisen wer,
was, wann, wie an wen
versendet hat.

Automatisierter Versand von
Lohnabrechnungen direkt aus
Abacus G4
Eine in digitaler Form vorlie
gende Lohnabrechnung wird noch
immer oft zeitraubend ausge
druckt, in ein Couvert gesteckt und

verteilt. Was läge also näher, als
einen Medienbruch zu vermeiden
und eine in elektronischer Form
vorliegende Lohnabrechnung direkt
elektronisch aus Abacus G4 heraus
zu verschicken, um markant Zeit
und Geld zu sparen?

Mit RMail lassen sich viele manuelle Bearbeitungsschritte eliminieren.

lassen sich die Lohnabrechnungen
nachweisbar, direkt und passwort
geschützt in den privaten oder in
den geschäftlichen E-Mail-Account
des Mitarbeitenden zustellen. Die
Lohnabrechnungsi nf ormationen
bleiben dabei stets verschlüsselt,
was besonders wichtig bei der Ver
wendung von Cloud-E-Mail Diens
ten ist.
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Direkt in der AbacusSoftware kann die Versandbestätigung von RMail eingesehen werden.

Einrichten des Versands
Ein AbacusAnwender muss
die SendeEMailadresse in Form
etwa von Lohnbuchhaltung@abc.ch
nur einmal bei RMail inklusive Pass
wort registrieren. Dazu dient das

Auf Empfängerseite
muss keine Software
installiert werden und
der Empfänger benötigt
keine Registrierung bei
einem Webservice und
keine Eröffnung eines
zusätzlichen E-MailKontos.
SecureMailAdministrationskonto
Q989. Im SerienEMailprogramm
L373 wird der Versand der Lohn
abrechnungen einschliesslich Zu
satzanlagen wie etwa für Personal
informationen vorbereitet. Jeder Mit
arbeitende respektive Empfänger
einer EMailLohnabrechnung wird
im Personalstamm L31 entspre
chend erfasst. Im AbacusToolkit
L14 lassen sich anschliessend alle

Data Service AG
Data Service aus dem thurgauischen Amriswil erbringt Dienstleistungen
im Bereich Finanz und Rechnungswesen. Die Firma zählt mit über 30
Jahren AbacusErfahrung zu den ausgewiesensten AbacusVertriebs
partnern. Professionalität und das fundierte Fachwissen bürgen für
hohe Qualität bei der Einführung und Betreuung von AbacusSoftware.
Der Kundennutzen und die damit verbundene Kundenzufriedenheit
stehen dabei immer im Zentrum. Deshalb nutzt Data Service die RMail
Lösung auch in der vierten Generation der Abacus Software (G4), um
erstens den Lohnversand zu optimieren und zweitens von den weite
ren Vorzügen der RMailLösung zu profitieren.
www.dataservice.ch

Daniel Pfister,
Mitglied der Geschäftsleitung
Data Service AG
"Mit RMail steht uns in der Abacus-Lohnsoftware eine E-Mail-Lösung
zur Verfügung, die einfach zu implementieren ist. Sie enthält den automatischen Versand-, Zustell- und Inhaltsnachweis, welche die Richtlinien des Datenschutzgesetzes erfüllen. Auf der Empfängerseite muss
keinerlei Software installiert werden. Mit dieser, nicht zuletzt auch
kostengünstigen Software, ist der Versand der Lohnabrechnungen mit
RMail für uns und unsere Kunden die perfekte Lösung."
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Lohnabrechnungen automatisch auf
bereiten und versenden. Das Ver
sandprotokoll kann zusätzlich
wahlweise vom EMailSender aus
gedruckt und oder auch abgespei
chert werden.

Frama AG/Frama Suisse AG
Frama hat sich seit mehr als 45 Jahren auf die Entwicklung und Her
stellung von Postbearbeitungs und Datenmanagementsystemen spe
zialisiert. Über das eigene Rechenzentrum werden jährlich rund 250
Millionen Transaktionen verarbeitet und rund 400 Millionen Schweizer
Franken an abgesicherten Geldströmen verrechnet. Seit 2015 unter
stützt Frama Suisse die langjährigen Kunden erfolgreich mit RMail in
der digitalen Kommunikation und ist verantwortlich für dessen Vertrieb
und Service in der Schweiz und in Liechtenstein.

Ausserdem ist der Versand von
Lohnabrechnungen in Papierform
auch weiterhin möglich.

www.frama.ch

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Thomas Maurer,
Sales & Marketing Manager,
Telefon +41 62 896 72 20,
thomas.maurer@frama.ch

Frama Suisse AG

Data Service AG

Industriestrasse 33
CH5242 Lupfig
Telefon 0800 812 812
www.frama.ch

Egelmoosstrasse 1
CH8580 Amriswil
Telefon +41 71 577 08 88
info@dataserviceag.com
www.dataserviceag.com

www.abacus.ch
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