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Seit mehr als einem Jahrzehnt hat Mail2World sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen rund um 
den Globus mit erschwinglichen Messaging-Diensten unter eigenem Namen versorgt. Mit dem 
reichhaltigsten Leistungsangebot in der Branche, fortschrittlichen AJAX-Funktionalitäten, synchronisiertem 
Zugriff über Webmail, Mobile-E-Mail, Desktop-E-Mail und SMS-Textnachrichten überall und jederzeit steht 
Mail2World an der Spitze der heutigen gehosteten Messaging-Technologien.

Die Messaging Hosting Platform™ von Mail2World bietet eine unbegrenzte Skalierbarkeit und die 
vollständige kundenspezifische Anpassung auf einer Plattform, die konzipiert und strukturiert wurde, um 
Zig-Millionen von Mailboxen zu bedienen. Eine mehrsprachige Schnittstelle und sofortige Textübersetzung 
ermöglichen die Kommunikation über internationale Grenzen hinweg und ein leistungsstarker Spam- und 
Virenschutz trägt dazu bei, den Posteingang frei von unerwünschtem Informationsmüll zu halten.

Mail2World entwickelt, übermittelt und unterstützt ein technologisch führendes und preisgekröntes Paket 
von Carrier-Class, webbasierten Messaging- und Collaboration-Services. Das Konzept und die Struktur 
der Messaging Hosting & Collaboration Plattform von Mail2World bedient Zig-Millionen von Mailboxen 
und spricht den wachsenden Bedarf an fortschrittlicher, extrem zuverlässiger und kostengünstiger E-Mail 
und die Zusammenarbeit mit weltweit tätigen Unternehmen, kleinen und mittelständischen Betrieben, 
Bildungseinrichtungen, Mitgliederorganisationen und großen Dienstanbietern an. 

Die wachsende Kundenliste unseres Unternehmens enthält unter anderem bedeutende Organisationen 
aus der ganzen Welt, wie börsennotierte Konzerne, führende akademische Institutionen und einige der 
größten und renommiertesten Dienstleister.

Der Markt für Dienstleister ist im Umbruch. Die Anschaffungskosten steigen, die Nutzung von Kundendaten 
nimmt weiter zu und zahlreiche soziale Anwendungen und Angebote wetteifern um die Gunst der Anwender. 
Gleichzeitig verlangen die Kunden anspruchsvolle soziale Anwendungen und Tools, um ihr Interneterlebnis 
zu verbessern, ihre Fähigkeit zur Interaktion zu vereinfachen und relevante Informationen zu erhalten.  

ISPs, MNOs und MSOs
Als erstes Eingangsportal des Anwenders ins Internet haben Serviceprovider (ISPs), Mobilfunkanbieter 
(MNOs) und Mehrfachsystembetreiber (MSO) eine einzigartige Ausgangsposition, um die Aufmerksamkeit 
der Anwender zu gewinnen und Kundenwünsche zu erfüllen. Durch die Bereitstellung von funktionsreichen 
Messaging- und Collaboration-Lösungen für die Anwender als Teil eines Pakets von 
Markenkommunikationsdienstleistungen können Serviceprovider Kundenbindung aufbauen, den 
durchschnittlichen Umsatz pro Anwender (ARPU) steigern und die Kundenabwanderungsrate niedrig halten.

Webhosting-Services und Domain-Registrare 
Um neue Abonnenten zu gewinnen, bestehende Kunden zu binden und Ihre Marke und Ihre Umsätze zu 
steigern, müssen Webhosting-Services und Domain-Registrare eine Reihe von hochwertigen 
Dienstleistungen anbieten. Mail2Worlds solide Messaging- und Collaboration-Lösungen unter eigenem 
Namen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kunden ein umfassendes Angebot an erschwinglichen, 
funktionsreichen, webbasierten Messaging-Anwendungen anbieten zu können.

Soziale Netzwerke
Mail2Worlds Messaging- und Collaboration-Services unter eigenem Namen sind eine selbstverständliche 
Ergänzung für eine soziale Online-Plattform. Es ist ein leistungsfähiges Kommunikations-Tool überall und 
jederzeit, und vereint und aktiviert die aktuellen Mitglieder eines sozialen Netzwerks, baut die Mitgliedschaft 
aus und erwirtschaftet neue Einnahmequellen. 
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Unternehmensportrait



E-Mail-Verwaltung

Unternehmensorganisationen implementieren unsere Messaging-Plattform, um ihre bestehenden
Messaging-Systeme, wie  z. B. Microsoft® Exchange™ und Lotus Notes™ zu ersetzen oder zu 
verbessern und die Kommunikation auf ihre arbeitsplatzungebundenen Mitarbeiter auszudehnen. Wir 
machen es Ihrem Unternehmen möglich, sein volles Potenzial im Hinblick auf eine höhere Rentabilität,
verbesserte Produktivität und kosteneffiziente Arbeitsabläufe zu erreichen.

Mail2Worlds fortschrittliche Messaging- und Collaboration-Tools bringen einem Unternehmen Wertzuwachs
und der Informationstechnologieverwaltung Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit, damit Sie sich auf Ihre 
Aufgaben konzentrieren können. Darüber hinaus unterstützt das Outsourcing an Mail2World Ihr Manage-
ment bei seinem Bestreben um Überarbeitung der Geschäftsabläufe Ihres Unternehmens, um Umverteilung
von internen IT-Ressourcen und um Fokussierung auf Einsatzschwerpunkte und größere 
strategische Initiativen.     

Bildungseinrichtungen integrieren Mail2Worlds Messaging-Services, um Studierende und Lehrkörper mit 
Kommunikations-Tools auszustatten, die eine gemeinsame Nutzung von Schulungsunterlagen, 
Arbeitsgruppenmaterial und anderen Informationen über schulische Aktivitäten möglich machen. 

Organisationen von Hochschul- und Universitätsabsolventen nutzen unsere Messaging-Plattform zur 
Verbreitung ihres Namens außerhalb der Hochschule, zur Erhöhung der Alumni-Mitgliedschaft und sie 
regen unsere Mitglieder an, sich an schulischen Aktivitäten, Networking-Veranstaltungen und 
Spendenprogrammen zu beteiligen.

Moderne Organisationen vertrauen auf Mail2Worlds Messaging Hosting Platform, um Konnektivität im 
globalen Spektrum der Kommunikation bereitzustellen. Mail2World lässt die Konkurrenz auf dem Gebiet 
des Messaging Service durch das Angebot eines Carrier-Class, funktionsreichen Messaging-Service, der 
optimal anpassbar ist und nahtlos in die bestehende Umgebung einer Organisation integrierbar ist, hinter 
sich. Um die großen Mengen von Nachrichtentransaktionen und den tagtäglichen Zugang von Millionen 
von aktiven Nutzern weltweit zu verarbeiten, ist die maßgeschneiderte Messaging- und Collaboration-
Technologie von Mail2World eine der zuverlässigsten und solidesten Nachrichtenplattformen auf dem Markt.

Mail2Worlds modulare Plattform ermöglicht es Partnern und Kunden, Messaging-Komponenten unter 
Verwendung von HTTP und REST APIs zu entwerfen und zu konfigurieren, um ihr allgemeines 
Erscheinungsbild in die Online-Plattform einzuarbeiten. Unsere flexible Struktur erlaubt dem Kunden 
weiterhin die nahtlose Integration der Mail2World Messaging-Technologie in seine bestehende Umgebung 
(z. B. Bereitstellung, Kundenbetreuung, Abrechnung und soziale Anwendungen). 

Mail2World stellt E-Mail-Administratoren ein flexibles, einfach zu bedienendes Admin Control Center mit 
Werkzeugen für Schnittstellenanpassung, Benutzerverwaltung und statistische Berichte zur Verfügung.

Das Vertriebspartnerprogramm von Mail2World ist eine Säule unserer globalen Vertriebsstrategie. Zu 
den Zielen unseres Vertriebspartnerprogramms gehört es, den Bedürfnissen der Kunden weltweit auf 
dem heutigen Multimilliarden-Dollar Messaging- und Collaboration-Markt gerecht zu werden. Darüber 
hinaus möchten wir unseren Vertriebspartnern eine neue Ebene der Differenzierung im Wettbewerb, 
mehr Glaubwürdigkeit und mehr Transparenz in Ihrem gewählten Markt vermitteln.

Der professionelle Service von Mail2World umfasst ein Team von hochqualifizierten Beratern (nämlich 
Betriebsingenieure, Systemarchitekten, Experten für Mail-Migration und Datenkonvertierung, 
Softwareingenieure, Grafiker und Webentwickler), die eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um die 
komplett gehosteten Messaging-Lösungen individuell anzupassen und zu implementieren. 

Mail2World ist sich der Bedeutung eines kompetenten technischen Support-Teams bewusst, das auf 
Ihre Bedürfnisse eingehen kann. Rasche, richtige Antworten auf technische Fragen und fachkundige 
Fehlerbehebung stehen für den optimalen Erfolg mit unseren Lösungen und Dienstleistungen 
im Vordergrund.

Lösungen für Bildungseinrichtungen

Technologieplattform

Partner

Professioneller Service

Technischer Support

10960 Wilshire Boulevard, 9th Floor
Los Angeles, CA 90024
sales@mail2world.net
www.mail2world.net

© Copyright 2010. All rights reserved.

Lösungen für Unternehmen


