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RIM stellt BlackBerry Enterprise Server Express vor 

Mit der neuen BlackBerry Software für Microsoft Exchange und Microsoft Windows 

Small Business Server können Unternehmen jeder Größe ihren Mitarbeitern weitreichende 

mobile Möglichkeiten bieten – und das alles kostenlos und ohne Kompromisse bei 

Sicherheit oder Manageability.  

WATERLOO, ON –Research In Motion (RIM) (NASDAQ: RIMM; TSX: RIM) stellt heute den BlackBerry® 

Enterprise Server Express vor: eine kostenlose Serversoftware, mit der BlackBerry® Smartphones sicher und mobil 

mit Microsoft® Exchange oder Microsoft® Windows® Small Business Server synchronisiert werden. 

 

Die BlackBerry Enterprise Server Express Software ist kostenfrei erhältlich und eine wirtschaftliche Alternative für 

kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), die die Sicherheit und Manageability des BlackBerry® 

Enterprise Servers schätzen, aber nicht all seine Funktionen benötigen. Außerdem besitzen immer mehr 

Endanwender BlackBerry Smartphones und die BlackBerry Enterprise Server Express Software bietet IT-

Abteilungen eine kosteneffektive Möglichkeit, die privaten BlackBerry Smartphones in die bestehende Infrastruktur 

einzubinden und mit dem firmeneigenen E-Mail Account zu koppeln.  

 

BlackBerry Enterprise Server Express arbeitet mit Microsoft Exchange 2010, 2007 und 2003 und dem Microsoft 

Windows Small Business Server 2008 und 2003. Die Software ermöglicht Anwendern eine sichere, push-basierte 

und mobile Nutzung von E-Mails, Kalenderfunktionen, Notizen, Aufgaben und vielem mehr. Die neue Server-

Software setzt auf die gleiche robuste Sicherheitsarchitektur wie der BlackBerry® Enterprise Server. So können 

Anwender sicher auf Unternehmensnetzwerke, -daten und -Funktionen zugreifen.  

 

„Unsere neue Lösung stellt für RIM eine große Marktchance dar“, sagte Mike Lazaridis, President und Co-CEO, 

Research In Motion. „In einem Markt, in dem Smartphones immer stärker an Bedeutung gewinnen, wird BlackBerry 

Enterprise Server Express einen neuen Maßstab setzten. Unternehmen jeder Größe können ihren Mitarbeiter nun 

ermöglichen, mobile Unternehmenslösungen ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder der Manageability und 

ohne Zusatzkosten einzusetzen. 

 

Mit BlackBerry Enterprise Server Express und Microsoft Exchange oder Microsoft Windows Small Business Server 

können BlackBerry Nutzer auf folgende Funktionen zugreifen: 

 

- Wireless Synchronisation der E-Mails, Kalendereinträge, Kontakte, Notizen und Aufgaben  

 

- E-Mail Ordner können remote verwaltet und durchsucht werden. 

 

- Meetings und Termine können gebucht, die Verfügbarkeit von Teilnehmern gecheckt und 

Kalenderanhänge weitergeleitet werden. 

 

- Einrichten von Abwesenheitsmeldungen 

 

- Zugriff auf Daten, die „hinter der Firewall” im Unternehmen liegen 



 

  

 

 

 

- Editieren und Lesen von Microsoft Word, Excel und PowerPoint Dateien mit Documents To Go® 

 

- Zugriff auf Dokumente, die im Unternehmensnetzwerk gespeichert sind 

 

- Nutzung von mobilen Unternehmensanwendungen, die hinter der Firewall liegen  

 

 

IT-Administratoren bietet BlackBerry Enterprise Server Express folgende Funktionen: 

 

- BlackBerry Enterprise Server Express kann auf demselben physischen oder virtuellen Server wie der 

Microsoft Mail Server laufen. BlackBerry Enterprise Server Express ist auch dafür zertifiziert, auf VMware 

ESX Host zu laufen. 

 

- Mehr als 35 IT-Kontrollfunktionen und Policies bieten die Möglichkeit, Smartphones remote zu löschen, 

Passwörter zu erzwingen und neu zu setzen.  

 

- Mit dem Web-basierten Interface können IT-Administratoren einfach Software installieren, sich schnell mit 

dem Smartphone verbinden und die Anwendungspolicies umsetzen.  

 

 

BlackBerry® Enterprise Server v5 bleibt weiterhin die empfohlene Lösung für Unternehmen, die zusätzliche 

Sicherheits-Policies oder Überwachungsfunktionen benötigen oder eine Hochverfügbarkeit gewährleisten wollen. 

BlackBerry Enterprise Server wird auch für Add-On Lösungen im Unternehmensumfeld - wie BlackBerry Mobile 

Voice System, das die Funktionen von Festnetztelefonen durch BlackBerry Smartphones ermöglicht - benötigt. 

Auch BlackBerry® Clients für IBM® Lotus® Connections und Quickr (für Instant Messaging und Social 

Networking im Unternehmen) sowie Chalk® Pushcast Software (für Podcasts im Unternehmen), setzen BlackBerry 

Enterprise Server voraus.  

 

BlackBerry Enterprise Server Express wird ab März als kostenloser Download zur Verfügung stehen. Mehr 

Informationen finden Sie unter www.blackberry.com/go/besexpress. 

http://www.blackberry.com/go/besexpress


 

  

 

 

 

 
Über Research In Motion (RIM) 

Research In Motion ist ein führender Hersteller für weltweite mobile Wireless-Kommunikation. Mit integrierter Hardware, 

Software und Diensten, die eine Vielzahl an Wireless- Netzwerkstandards unterstützen, bietet RIM jederzeit Zugriff auf E-Mail, 

Telefonie, SMS-Messaging sowie Internet- und Intranet-basierte Informationen. Dritthersteller auf der ganzen Welt nutzen die 

RIM-Technologie, um ihre Produkte mit drahtloser Kommunikation auszustatten. Tausende von Unternehmen nutzen weltweit 

RIMs Portfolio preisgekrönter Produkte, Dienste und Embedded Technologien. Das Portfolio umfasst neben Smartphones und 

der BlackBerry-Plattform auch Software-Entwicklungstools sowie Lizenzvereinbarungen für Hardware und Software. Das 1984 

gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Waterloo, im kanadischen Ontario. Darüber hinaus bestehen Niederlassungen in 

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und Asia Pacific. RIM ist an der Nasdaq sowie an der Börse Toronto notiert. Weitere 

Informationen finden sich unter www.rim.net oder www.blackberry.de 

 

 

### 

 

Forward-looking statements in this news release are made pursuant to the "safe harbor" provisions of the United States Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995. When used herein, words such as "intend" and similar expressions are intended to 

identify forward-looking statements. Forward-looking statements are based on assumptions made by and information available to 

Research In Motion Limited. Investors are cautioned that such forward-looking statements involve risks and uncertainties. 

Important factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking 

statements include, without limitation, possible product defects and product liability, risks related to international sales and 

potential foreign currency exchange fluctuations, the initiation or outcome of litigation, acts or potential acts of terrorism, 

international conflicts, significant fluctuations of quarterly operating results, changes in Canadian and foreign laws and 

regulations, continued acceptance of RIM's products, increased levels of competition, technological changes and the successful 

development of new products, dependence on third-party networks to provide services, dependence on intellectual property 

rights, and other risks and factors detailed from time to time in RIM's periodic reports filed with the United States Securities and 

Exchange Commission, and other regulatory authorities. RIM has no intention or obligation to update or revise any forward-

looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 

The BlackBerry and RIM families of related marks, images and symbols are the exclusive properties and trademarks of Research 

In Motion Limited. RIM, Research In Motion and BlackBerry are registered with the U.S. Patent and Trademark Office and may 

be pending or registered in other countries. All other brands, product names, company names, trademarks and service marks are 

the properties of their respective owners. RIM assumes no obligations or liability and makes no representation, warranty, 

endorsement or guarantee in relation to any aspect of any third party products or services. 
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