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Zarafa, die Open-Source-Alternative zu Microsoft Exchange, ist 
letztes Jahr Open Source geworden. Wie schätzen Sie Zarafa in 
Deutschland ein?

Sicherlich noch nicht so bekannt, wie es sein sollte. Dabei 
ist Zarafa bei den Collaboration-Systemen nach Lotus Notes, 
Microsoft Exchange und GroupWise möglicherweise sogar 
auf Platz vier zu sehen. Allein im Raum Benelux, Deutsch-
land und Frankreich gibt es knapp 5.000 kommerzielle 
 Installationen.

Wo ist Zarafa Groupware und nicht einfach nur ein E-Mail-Client?

Zarafa bietet die kompletten Groupware-Funktionen, wie sie 
auch beim Exchange-Server bekannt sind: Besprechungsanfra-
gen, File Sharing, Workflows und so weiter. Für die Verbindung 
mit Outlook setzen wir keinen klassischen Connector ein, der 
synchronisiert, sondern wir gehen direkt über MAPI bzw. den 
MAPI-Service-Provider. Das ermöglicht einen direkten zeitnahen 
bidirektionalen Abgleich der Datenbanken. Auf der CeBIT haben 
wir eine Integration in SugarCRM sowie in Alfresco gezeigt. Da-
mit waren wir im Januar sogar „Projekt des Monats“ bei Sugar-
CRM.

Nach eigenen Angaben die einzige freie Groupware, die ActiveSync 
unterstützt …

Zarafa hat das ActiveSync-Protokoll unter dem Namen „zpush“ 
als Open Source veröffentlicht, die einzige freie Lösung, die das 
Protokoll komplett unterstützt. Das funktioniert beispielsweise 
„Out-of-the-Box” mit allen Mobilgeräten, die ActiveSync unter-
stützen, ohne dass auf dem Device neue Software installiert 
werden muss, und dauert in der Einrichtung auf dem Mobilgerät 
glatte 15 Sekunden.

„Zarafa hat längst zu den großen
Collaboration-Systemen aufgeschlossen“

Open Source, Microsoft Exchange, Collaboration, Lotus Notes, GroupWise, Groupware, 

SugarCRM, Alfresco, Backup-Lösungen
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SEP bietet mit „SEP sesam“ für kleine Unternehmen bis zu zehn Mit-
arbeitern kostenloses Back-up für Zarafa-Umgebungen an. Marke-
ting-Spielerei oder ernsthaftes Angebot an die Anwender?

Beides. Erstens wissen wir, dass Zarafa über 4.000 Server verk-
auft hat, vorwiegend an kleine Unternehmen. Die sind nun ein-
mal für Datensicherung kaum sensibilisiert und wollen wenig 
oder kein Geld dafür ausgeben – bis dann einmal etwas passiert. 
Und dann ist da noch der Preis. Wer für 10 Zarafa-User 300 Euro 
zahlt, dem erscheinen 200 Euro für das Back-up natürlich relativ 
viel. Back-up-Services kosten aber nun einmal Geld. Also haben 
wir uns gedacht: Wir geben den sesam-Server für die Datensi-
cherung und das Online-Modul frei heraus, damit die Anwender 
erst einmal positive Erfahrungen sammeln können. Für uns ein 
klassischer Türöffner, um auch kleine Unternehmen an das The-
ma heranzuführen.

Was sind die häufigsten Back-up-Probleme in Unternehmen dieser 
Größenordnung?

Meist wird dort Hard- und Software eingesetzt, die den Anfor-
derungen ganz einfach nicht gewachsen sind, das fängt schon 
bei den Festplatten an, die eher für den privaten Gebrauch ge-
dacht sind. Gerade IDE-Platten fallen im Dauerbetrieb aber nun 
einmal schneller aus. Und wenn etwas passiert, dann kostet das 
Ausbügeln Zeit und Geld. Eine standardisierte Back-up-Lösung 
ist da kein Luxus. 

Was sollten insbesondere kleine Unternehmen beim Back-up be-
achten?

So wenig Overhead an fachspezifischem IT-Wissen wie möglich. 
Deshalb braucht der sesam-Server keine besonderen IT-Kennt-
nisse, die wiederkehrenden Prozesse sind automatisiert. Die 
Zarafa-Lösung wird ständig online gebackupt. Und der Restore 
wird so dargestellt, dass ihn auch unerfahrene Anwender ver-
stehen. Ich denke, dass die Schneider selbst die schlechtesten 
Anzüge haben, das trifft leider auch oft auf die IT in kleinen Un-
ternehmen zu. Wenn ich beispielsweise eine Groupware- oder 
Collaboration-Lösung habe, brauche ich eine gewisse Disziplin 
in den wiederkehrenden Prozessen, die am besten automatisiert 
werden sollten. Das ist der Weg.  n


