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Systemvoraussetzungen
Für den Betrieb des DOI-Systems sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
cobra CRM PLUS, CRM PRO oder CRM BI ab Version 2018
Die cobra-Datenbanken müssen sich auf einem SQL Server befinden (ab SQL Server
Express, LocalDB wird nicht unterstützt). Einschränkung bei der Verwendung von
SQL Server Express: Das automatische Löschen unbestätigter Double-Opt-inDatensätze funktioniert nicht.
cobra Mobile Server
Standard-SMTP-Konto
Ggf. ein SSL-Zertifikat
Eine Domain (bspw. http://meinefirma-newsletterservice.de)
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Vorbemerkung
Die Datenschutz-Grundvorordnung (DSGVO) ist für Unternehmen in ganz Europa verbindlich. Bei Verstößen drohen teils erhebliche Bußen.
Ein wichtiger Teil dieser Verordnung betrifft das E-Mail-Marketing. Unternehmen
müssen vor dem Versenden von personenspezifischer Werbung die explizite Einwilligung des Empfängers einfordern und diese auch protokollieren. Dies kann durch das
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren (DOI) erfolgen. Das Double-Opt-in-Verfahren
dient dazu, E-Mail-Adressen von Newsletter-Abonnenten und Downloadern rückbestätigen zu lassen. Der BGH erklärte, das Double-Opt-in-Verfahren sei für die genannten Zwecke geeignet.1
cobra hat für diese Aufgaben als Zusatzmodul zu CRM BI, CRM PRO und CRM PLUS
die neue Lösung WEB PRO entwickelt, die eine automatische Abwicklung und Dokumentation des DOI übernimmt und das Verfahren protokolliert.
Hierzu wird eine E-Mail-Nachricht mit der Bitte um Bestätigung an die eingetragene
Kontaktadresse gesendet. Handelt es sich um ein echtes, das heißt erwünschtes OptIn, bestätigt der Abonnent seine angegebenen Kontaktdaten. Handelt es sich dagegen um einen missbräuchlich erfolgten Eintrag, kann sich der unfreiwillige Abonnement-Kandidat vor einem Eintrag in die Abonnementsliste schützen, indem er auf die
Bestätigungsanfrage nicht reagiert. Eine Registrierung wird also erst dann wirksam,
wenn sie bestätigt wird.
Als Bestätigung kommen neben diesem Weg Verfahren in Frage, bei denen die Bestätigung zum Beispiel schriftlich auf dem Postweg, telefonisch oder per Banküberweisung erfolgt.

1

Die Vorbemerkung verwendet Material von https://de.wikipedia.org/wiki/Opt-in#Double-Opt-in, Version vom
26.11.2017, 21:46
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cobra WEB PRO einrichten
Zur Einrichtung des Systems gehen Sie wie folgt vor:
Richten Sie in cobra ein Standard-SMTP-Konto ein.
Installieren Sie die cobra Mobile CRM Serverkomponente und richten Sie sie ein.
Konfigurieren Sie WEB PRO.

Standard-SMTP-Konto
Das Programm arbeitet mit einem SMTP-Konto zum E-Mail-Versand.
Um ein solches einzurichten, erteilen Sie in cobra den Befehl »Datei: Systemweite
Einstellungen: SMTP-Einstellungen«.

Sie müssen das SMTP-Konto im Bereich »System« anlegen.
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Sie müssen hier die Option »Standard-SMTP-Konto« anklicken, um das Konto
als Standardkonto zu hinterlegen.
Prüfen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie »Verbindung testen« anklicken. Stimmt die
Einrichtung des Kontos, erhalten Sie vom System eine Testmail.

cobra Mobile CRM Server
Installieren Sie den cobra Mobile CRM Server, falls er auf Ihrem System noch nicht
vorhanden ist.
Starten Sie ihn manuell, falls er nicht automatisch startet.
Damit öffnet sich ein Assistent, mit dem Sie die Verbindungen zu den cobraDatenbanken herstellen. Dazu geben Sie einerseits die Adress- und andererseits die
Systemdatenbank(en) an.

Port ................................... Dieser Wert muss zwischen 10240 und 65535 liegen.
Wir empfehlen Ihnen dringend, hier eine SQL Server-Anmeldung einzutragen!
Wollen Sie eine Windows-Anmeldung vornehmen, muss der Dienst die entsprechenden Rechte erhalten – eine solche Konfiguration muss im SQL Management Studio von einem Experten vorgenommen werden.
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Im nächsten Schritt gibt es weitere Einstellungen für spezielle Systemumgebungen.

Active Directory ........... Verwenden Sie in cobra als Benutzerverwaltung Active Directory, müssen Sie Active Directory auch hier einschalten. Geben
Sie in diesem Fall die Daten für das Active Directory ein.
Leerstring als Passwort erlauben
Sie können Benutzer in cobra anlegen, ohne ihnen ein Kennwort zuzuweisen. In diesem Fall bleibt das Kennwort also leer.
cobra Mobile CRM hingegen erwartet eigentlich, dass Benutzer
über ein Kennwort verfügen, das aus mindestens einem Zeichen besteht. Wollen Sie zulassen, dass auch Benutzer, deren
Kennwort in cobra leer ist, Zugriff auf Mobile CRM erhalten,
müssen Sie diese Option anklicken.
Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.
Weitere Informationen zu diesem Arbeitsschritt entnehmen Sie bitte der Dokumentation, die dem cobra Mobile CRM Server beiliegt.
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Sichern Sie Ihre Konfiguration durch Klick auf »Speichern«.
Starten Sie den Dienst neu.

Eine Datenbank einrichten
WEB PRO muss pro Datenbank, die Adressen aus dem Internet aufnehmen soll, einmal eingerichtet werden. Hierfür ist die Berechtigung »Datenbankadministrator« in
der Systemsicherheit oder »Datenbankverwalter« in der Datenbanksicherheit erforderlich.
WEB PRO erweitert eine vorhandene Datenbank automatisch um drei zusätzliche
freie Tabellen:
1. Abonnements

Eine Verknüpfung zwischen Empfängeradressen und den von
diesen abonnierten Web-Inhalten.

2. Double-Opt-Ins

Diese Tabelle enthält die Informationen, die Abonnenten im Internet eintragen. Sie werden nicht direkt in die Adresstabelle
übernommen, sondern in dieser Tabelle gespeichert und mit den
Daten der Adresstabelle verknüpft.

3. WebContent

Hier werden die Informationen und Downloads eingestellt, die
an die Empfänger gehen sollen.
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Um WEB PRO einzurichten, verfahren Sie folgendermaßen:
Öffnen Sie die entsprechende Datenbank.
Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: WEB PRO Konfiguration«.
Wenn Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten, denken Sie daran, in der
Datenbank auch die Tabelle »Double-Opt-ins« entsprechend zu konfigurieren.
Dies gilt insbesondere für das Feld »E-Mail«.
Verwenden Sie die personenbezogenen Daten nicht, müssen Sie im Zweifelsfall Adressen aus den beiden Datenbanktabellen »Double-Opt-ins« und »Adressen« manuell löschen, um den Datenschutzanforderungen zu genügen.
Wenn der Kunde sein Konto im Internet selbst löscht, wird nur der DoubleOpt-in-Datensatz des Kunden gelöscht. Die Adresse in der Adresstabelle bleibt
unverändert bestehen. Sie müssen diese also manuell bearbeiten.
Wird in der Adresstabelle ein Sperrvermerk auf das E-Mail-Feld gesetzt, wird
in der Double-Opt-in-Tabelle der Inhalt des Feldes »Erteilt am« gelöscht und
der Status auf »Wartend« gesetzt. Dies gilt für sämtliche E-Mail-Adressen des
jeweiligen Adressdatensatzes. Wird der Sperrvermerk in der Adresstabelle später wieder zurückgenommen, wird das Feld »Erteilt am« nicht wieder zurückgesetzt.
Durch die Einrichtung geleitet Sie ein Assistent.
Schritt 1 – Willkommen
Zu Beginn richten Sie Ihre Datenbank ein.
Geben Sie hier Ihre Lizenz ein und schalten Sie WEB PRO so frei.
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Klicken Sie die Schaltfläche »WEB PRO aktivieren« an. Damit werden die beschriebenen neuen Tabellen, Felder und Auswahllisten in der Datenbank angelegt.
Erscheint eine Fehlermeldung, dürfte dies darauf zurückzuführen sein, dass
in der Datenbank bereits Datentabellen mit den LogicalNames FREE62,
FREE63 und/oder FREE64 vorhanden sind.
Sie können WEB PRO hier auch wieder (vorübergehend) deaktivieren. Dazu erscheint
nach der Initialisierung die Schaltfläche »WEB PRO deaktivieren«.
In deaktiviertem Zustand können sich neue Benutzer im Internet nicht mehr anmelden und bereits registrierte Benutzer können Ihre Daten nicht aufrufen. Sämtliche
Daten bleiben aber für eine spätere Reaktivierung gespeichert.
Schritt 2 – Feldkonfiguration
Daten, die Kunden, Interessenten etc. im Internet in ein Formular eintragen, um etwa
einen Newsletter zu abonnieren oder einen Download durchführen zu können, werden in der Double-Opt-in-Tabelle gespeichert. Deren Felder werden dann mit jenen
der Adresstabelle verknüpft.

Das System prüft, ob die angegebene E-Mail-Adresse auch in der Adresstabelle vorhanden ist.
Ist sie bereits in der Adresstabelle vorhanden, wird der Datensatz gemäß der Einstellung unter »Konfliktlöser« behandelt.
Ist sie nicht in der Adresstabelle vorhanden, wird so verfahren, wie dies in Schritt 4
für das »Dublettenverhalten« unter »Nicht gefunden« eingestellt wird.
Feldname, Feldtyp ...... Dies sind die Felder der Double-Opt-in-Tabelle.
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Adressfeld-Zuordnung
Hier ordnen Sie den Feldern der Double-Opt-in-Tabelle jene
Felder der Adresstabelle zu, die ihnen entsprechen und die deren Inhalte aufnehmen sollen. Sie können sich zuerst einmal
über die Schaltfläche »Vorschlag Adress-Zuordnung« eine Zuordnung vorschlagen lassen und diese dann bearbeiten.
Konfliktlöser.................. Hier legen Sie fest, was mit den Daten der
Adresstabelle geschehen soll, wenn die Einträge in beiden Datenbanken voneinander abweichen.
Überschreiben,
wenn leer

Der Feldinhalt der Adresstabelle wird, falls
dieses Feld leer ist, mit dem Feldinhalt der
Double-Opt-in-Tabelle gefüllt.

Immer
überschreiben

Der Feldinhalt der Adresstabelle wird immer
mit dem Feldinhalt der Double-Opt-InTabelle überschrieben.

Nicht
überschreiben

Der Feldinhalt der Adresstabelle bleibt unverändert.

Felder bearbeiten ........ Über diese Schaltfläche gelangen Sie in die Double-Opt-inTabelle und können sie beliebig anpassen und erweitern bzw.
Felder löschen. Sie gelangen in die Datenbankstruktur. Die
Feldliste wird nach Änderungen im Datenbankstruktur-Dialog
aktualisiert.
Vorschlag Adress-Zuordnung
Über diese Schaltfläche wird nach identischen Feldnamen in
der Double-Opt-In- und der Adresstabelle gesucht. Gleichnamige Felder werden einander automatisch zugeordnet.
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Schritt 3 – Mobile CRM-Konfiguration
Tragen Sie hier jene Daten für Port und sichere Verbindung ein, die Sie auch in der
Mobile CRM Serverkomponente hinterlegt haben. Als Host geben Sie den Rechner an,
auf dem die Mobile Serverkomponente installiert ist; diese IP-Adresse muss über das
Internet erreichbar sein.

Klicken Sie nach dem Eintragen der Daten die Schaltfläche »Anmelden« an. Damit
wird die Serverkomponente bei cobra WEB PRO registriert.
Neben IP-Adresse / Host und Port muss auch angegeben werden, ob mit der Serverkomponente via sicherer Verbindung (https) kommuniziert werden soll.
Des Weiteren muss ein Passwort für den fixen Benutzer »cobraDOI« festgelegt werden. Ausschließlich dieser Benutzer hat Zugriff auf die Double-Opt-in-Schnittstelle
der Serverkomponente. Alle anderen Verbindungsversuche werden abgewiesen.
Anschließend melden Sie sich an und betätigen die Schaltfläche »Verbindungstest«,
um Ihre Einstellungen zu prüfen.
Sollten Probleme beim Verbinden mit der Datenbank auftreten,
wechseln Sie zur Mobile CRM Serverkomponente,
klicken dort »Speichern« an
und starten dann den Dienst erneut.
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Schritt 4 – Double-Opt-in
In diesem Schritt treffen Sie einige grundlegende Einstellungen für das Double-Optin.

Bestätigungslink läuft ab
Trägt eine Person sich im Internet für einen Newsletter ein, erhält sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Hier wird eingetragen, wie lange sie Zeit hat, diesen Link zu betätigen, um
das Abonnement zu bestätigen. Verstreicht diese Zeit ungenützt, wird der Double-Opt-in-Datensatz nach diesem Zeitraum
gelöscht.
Dublettenverhalten .... Werden in der Adresstabelle zwei oder mehr Adressen mit der
gleichen E-Mail-Adresse gefunden, soll das System sich wie
hier angegeben verhalten.
»Nicht verknüpfen« heißt, dass die Adresse nur in der DoubleOpt-in-Tabelle gespeichert und gar nicht erst in die Adresstabelle übernommen wird. Wenn es ausschließlich um den Versand eines Newsletters geht und um keinerlei andere Art einer
möglichen Kontaktaufnahme (Anrufe, Prospektversand etc.)
genügt diese Einstellung.
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Eindeutig

Dublette

Nicht
gefunden

Aktion

Beschreibung

Adresse zuweisen

Das Double-Opt-in wird der gefundenen Adresse zugewiesen. Welche
Feldwerte in die Adresse übertragen
werden, wird feldweise anhand des
Konfliktlösers festgelegt.

Keine Adresse
verknüpfen

Das Double-Opt-in wird nicht mit einer Adresse der Adresstabelle verknüpft.

Neue Adresse
erstellen

Es wird eine neue Adresse angelegt
und mit den Daten des Double-Optins gefüllt.

Keine Adresse
verknüpfen

Das Double-Opt-in wird nicht mit einer Adresse verknüpft.

Neue Adresse
erstellen

Es wird eine neue Adresse angelegt
und mit den Daten des Double-Optins gefüllt.

Keine Adresse
verknüpfen

Das Double-Opt-in wird nicht mit einer Adresse verknüpft.

Sperrvermerkverhalten
Hat die Adresse in der Adresstabelle einen E-MailSperrvermerk, so bleibt dieser je nach Einstellung in der Adresstabelle bestehen oder er wird gelöscht. Beides wirkt sich nicht
auf die Double-Opt-in-Tabelle aus.
Hat der Abonnent die Echtheit seiner Bestellung per Bestätigungslink verifiziert, wird in der Double-Opt-in-Tabelle sein
Status auf »Bestätigt« gesetzt und mit dem Datum »Erteilt am«
versehen. Das wirkt sich nicht auf die Adresstabelle aus, auch
wenn dort ein Sperrvermerk besteht, denn der Kunde hat die
Newsletter-Bestellung ja ausdrücklich gutgeheißen.
Wird in der Adresstabelle zu einem späteren Zeitpunkt ein EMail-Sperrvermerk eingetragen (etwa weil der Kunde dann
dem Empfang von E-Mails widerspricht), wird diese Sperre in
die Double-Opt-in-Tabelle übernommen. Dabei wird das Feld
»Erhalten am« geleert und der Status auf »Wartend« gesetzt.
Wird der Sperrvermerk in der Adresstabelle später wieder zurückgenommen, wird das Feld »Erteilt am« nicht wieder zurückgesetzt.
Datenschutzrichtlinie
Dieser Text wird dem Nutzer bei seiner Anmeldung angezeigt.
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Manuelle Bestätigungsseite
Klickt der Nutzer in der Mail den Bestätigungslink an, öffnet
sich die Standard-Bestätigungsseite. Wollen Sie in diesem Augenblick eine andere Bestätigungsseite anzeigen, tragen Sie
deren Internetadresse hier ein.
Impressum ..................... Tragen Sie hier die Adresse Ihres Impressums ein.
Passwort ......................... Aktivieren Sie diese Option, muss der Nutzer ein Passwort für
die Verwaltung seiner Daten oder für die Abmeldung vom
Newsletter festlegen und später dann angeben.
Aktivieren Sie diese Option nicht, kann der Nutzer seine Daten
zwar verwalten, sie sind jedoch nicht durch ein Kennwort geschützt.
Schritt 5 – Design
Mit verschiedenen vorgefertigten Layouts gestaltet sich die Verbreitung Ihres
Newsletters unkompliziert.

Design-Vorlage ............ Wählen Sie hier unter den Vorlagen aus. Es ist nicht möglich,
die zur Verfügung gestellte cobra-CSS-Datei im Editor zu verändern. Möchten Sie eine eigene CSS verwenden, müssen Sie
die der Vorlage zugrundeliegende CSS speichern, extern bearbeiten und über einen Pfad als Webseite zur Verfügung stellen.
Firmenname .................. Geben Sie hier den Namen Ihres Unternehmens ein, der in die
Vorlage eingetragen werden soll.
Logo.................................. Wählen Sie eine Bilddatei aus.
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Bestätigungsmail......... Hierbei handelt es sich um eine Serienmail-Vorlage. Klicken
Sie das Symbol zum Bearbeiten an, um diese Vorlage zu verändern.
Diese Serienmail-Vorlage muss einem SMTP-Konto zugewiesen werden. Dies geschieht im Mail-Editor in der
Registerkarte »Extras«.
Unerlässlich ist auch der Eintrag {Portal-Bestätigung} in
der Mail. Er darf auf keinen Fall fehlen, denn er enthält
den eigentlichen Bestätigungslink. Hierbei handelt es
sich um ein virtuelles Feld.
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Schritt 6 – Formular-Layout
In diesem Schritt legen Sie fest, welche Inhalte in den Formularen im Internet bei der
Registrierung oder der Stammdatenverwaltung abgefragt bzw. verwaltet werden.
Hierbei handelt es sich also um die Benutzeroberflächen, die den Nutzern im Internet
angeboten werden.

Ansicht für ...................... Wählen Sie hier aus, welches Formular Sie gestalten wollen. Es
gibt je nachdem, welche Einstellungen Sie zuvor getroffen haben, die drei Bereiche zur Stammdaten-Verwaltung sowie für
den Newsletter und den Download.
Feldvorrat ....................... Sie sehen hier die verfügbaren Felder der Double-Opt-inDatenbank. Sie ziehen die Felder mit der Maus in das Layout.
Das Passwort wird Ihnen nur dann angeboten, wenn Sie dies in
Schritt 4 ausgewählt haben.
Objekteigenschaften
Hier legen Sie unter anderem die Beschriftungseigenschaften
fest.
Neue Zeile, Neue Spalte
Hierbei handelt es sich um graphische Elemente, mit denen
sich Formulare im Internet optisch horizontal und vertikal gliedern lassen.
Titel .................................. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Layout, können
Sie einen »Titel« einfügen. Dabei handelt es sich um ein farbig
unterlegtes grafisches Element, das Sie beschriften können.
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Schritt 7 – cobra-Ansichten erweitern
In diesem Schritt fügen Sie in Ihre Ansichten neue Register ein, in denen Ihnen die
fürs Double-Opt-in relevanten Daten zur Verfügung stehen. Hier sehen Sie einerseits
die Daten Ihrer Abonnenten und Downloader, andererseits verwalten Sie dort Ihre
Newsletter und Downloads.
Markieren Sie die Ansichten, die Sie erweitern wollen.
Erteilen Sie den Befehl »Konvertierung starten«.

Wurden die Ansichten bereits früher einmal konvertiert, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.
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In den betreffenden Ansichten gibt es jetzt eine neue Registerkarte mit Unterregistern.

Schritt 8 – Zusammenfassung
Hier sehen Sie die Links, unter denen der Newsletter sowie der Download Ihren Nutzern in Zukunft angeboten werden.

Schließen Sie diesen Assistenten durch Klick auf »OK«.
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Starten Sie in der Mobile Serverkomponente den mobilen Dienst neu.
Die Vorschau funktioniert erst nachdem der Konfigurations-Assistent mit OK beendet
wurde und somit die Einstellungen in die Datenbank geschrieben werden. Anschließend muss der Mobile-Dienst neu gestartet werden.
Um zu testen, wie sich das aus der Perspektive Ihrer Nutzer ausnimmt, können Sie
danach in diesen Schritt 8 zurückkehren und das Symbol rechts anklicken.

Beenden Sie die Einrichtung von WEB PRO durch Klick auf »OK«.
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Mit cobra WEB PRO arbeiten
Web-Inhalte verwalten
Im neuen Register »Web-Inhalte« legen Sie jetzt Ihre Newsletter und Downloads an,
die den Nutzern im Internet angeboten werden sollen.
Wechseln Sie in die neu entstandene Registerkarte »Web-Inhalte« und dort in die
Registerkarte »Web-Inhalte verwalten«.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle.
Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Neu«.

Die Einzelheiten tragen Sie rechts ein.
Typ .................................... Sie wählen hier zwischen Newsletter und Download, davon
sind die weiteren Eingabemöglichkeiten abhängig.
Name ................................ Dieser Name wird dem Nutzer im Internet als Option angeboten.
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Status ............................... Sie können Einträge ausschalten, wenn sie vorübergehend
nicht angeboten werden sollen.

Folgende Optionen gibt es zusätzlich für Downloads:
Dokumenten-Typ......... Sie wählen hier zwischen einem externen Dokument und einem Dokument aus dem Dokumentenmanagementsystem (sofern Sie es benutzen).
Download-Link ............. Entscheiden Sie sich für ein externes Dokument, geben Sie hier
die Internetadresse an, unter der es zu finden ist.
Rechts in diesem Feld sehen Sie eine kleine Schaltfläche .
Klicken Sie sie an, wird Ihr Browser geöffnet und eine Vorschau
dieses Downloads aus Sicht der Nutzer angezeigt.
Bild .................................... Klicken Sie mit der rechten Maustaste in diesen Bereich, und
erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Bearbeiten«.
Sie können jetzt eine Bilddatei auswählen.

In diesem Bereich verwalten Sie all Ihre Newsletter und Downloads.
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Sie können über die Pfade, die im letzten Schritt der Konfiguration angezeigt werden,
jeweils eine Vorschau im Internet aufrufen.
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Nutzerdaten verwalten
Abonniert jemand Ihren Newsletter, geschieht dies in der Eingabemaske im Internet.
Er trägt dort die gewünschten Daten ein und wählt aus, welche(n) Newsletter er
abonnieren will.

Die Datenschutzrichtline (»Ja, ich möchte …«) muss akzeptiert werden.
Es ist mindestens ein Newsletter auszuwählen.
Ist in cobra für die E-Mail-Adresse ein Sperrvermerk gesetzt, ist eine Anmeldung
trotzdem möglich.
Eingabepflichtige Felder sind zu füllen, widrigenfalls erscheint eine Fehlermeldung.
Klickt der Nutzer abschließend »Newsletter bestellen« an, wird ihm mitgeteilt, dass
er in Kürze eine Bestätigungsmail erhalten wird, in der er seine Mailadresse verifizieren kann.
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Wurde unter dieser E-Mail-Adresse bereits ein Double-Opt-in durchgeführt, erhält der
Benutzer eine Fehlermeldung. Will der Benutzer sich trotzdem registrieren, muss er
eine andere E-Mail-Adresse angeben.
Ist die Anmeldung erfolgreich, geschieht folgendes:
1. Es wird ein Double-Opt-in-Datensatz erstellt und mit den Daten (E-Mail-Adresse,
Nachname, Vorname, …) gefüllt. Das Feld »Erteilt am« bleibt zunächst leer. Anhand
der E-Mail-Adresse wird eine korrespondierende Adresse gesucht. Dies kann gemäß den Dubletten-Einstellungen entweder eine existierende oder eine neue Adresse sein. Diese Adresse wird als Verweis in den neuen Double-Opt-in-Datensatz
geschrieben.
2. Für jeden zu abonnierenden Newsletter wird ein Abonnements-Datensatz erstellt
und mit den beiden Tabellen »Double-Opt-In« und »Web-Content« verknüpft.
3. Es wird eine Bestätigungs-E-Mail via Serien-Mailer an den Abonnenten versandt.
Die Vorlage ist ebenfalls über die Konfiguration zu definieren.
In cobra werden die eingegebenen Nutzerdaten erfasst. Sie erhalten den Status
»Wartend«.
Um sicherzustellen, dass Sie stets aktuelle Daten sehen, erteilen Sie im Menüband den Befehl »Tabelle: Anzeige: Tabelle aktualisieren«.
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Das System versendet automatisch die Bestätigungs-E-Mail an die angegebene Adresse. Diese muss innerhalb des angegebenen Zeitraums bestätigt werden.

Der Nutzer verifiziert seine Bestellung durch einen Klick auf den Link. Er erhält eine
Meldung.

In cobra ändern sich die Daten des Nutzers, und sein Status wird auf »Bestätigt« gesetzt. Außerdem wird das Feld »Erteilt am« mit dem Bestätigungsdatum gefüllt. In
diesem Moment wird auch ein Eintrag in die Adressdatenbank geschrieben.
Wurde die E-Mail nicht empfangen bzw. wird der Link nicht innerhalb des in
der Konfiguration festgelegten Zeitraumes angeklickt, wird der Datensatz in
der Double-Opt-in-Tabelle wieder gelöscht.
Mit diesen Informationen lässt sich jederzeit dokumentieren, wann der Nutzer seine
Zustimmung zum Newsletter-Erhalt erteilt hat. Außerdem sehen Sie im unteren Teil
des Dialogs zu jedem Eintrag, was der Nutzer abonniert hat.
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Neben den Adressdaten werden zum
jeweiligen Benutzer auch die Links
verzeichnet, über die sich die verschiedenen Portale öffnen lassen.
Sie können das Symbol
nen.

anklicken, um die entsprechende Seite im Internet zu öff-

Sie können den jeweiligen Link auch kopieren und per Mail versenden.

Weitere Nutzerfunktionen
Der Nutzer kann sich jederzeit in sein Konto einloggen und seine Daten dort einsehen und bearbeiten.
Bei dieser Gelegenheit kann der Nutzer über die Schaltfläche »Ihr Profil« seine Daten
einsehen und korrigieren. Dazu benötigt er sein Passwort. Hat er sein Passwort vergessen, kann er es zurücksetzen und erhält automatisch per E-Mail ein neues.

29

cobra WEB PRO
In der Kontenverwaltung kann der Nutzer seine Daten ergänzen und verändern.

Passwort ......................... Will der Nutzer ein neues Passwort verwenden, kann er es einfach eintragen. Lässt er es leer, wird es nicht geändert.
Newsletter...................... Um zusätzliche Newsletter zu abonnieren oder abonnierte
Newsletter abzubestellen, muss er lediglich seine Auswahl
verändern. Diese Änderungen werden dann automatisch von
cobra übernommen.
Zum Download-Center
Über diese Schaltfläche gelangt der Nutzer in den DownloadBereich.
Konto löschen............... Hiermit löscht der Benutzer sein Konto. In Zukunft erhält er
keine Newsletter mehr, kann aber auch nicht mehr auf Downloads zugreifen. Er kann sich jederzeit wieder erneut registrieren.
Speichern........................ Der Nutzer muss seine Daten abschließend speichern. Damit
werden die geänderten Daten gültig und an cobra übergeben.
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Aktualisieren Sie die Tabelle in cobra, erscheinen eventuell geänderte Adressdaten in
der Adresstabelle. Aktualisieren Sie auch die Web-Inhalte-Tabelle, wird dort der aktuelle Stand der Abonnements dargestellt.

Downloads
Sie können Nutzern einen Download-Bereich zur Verfügung stellen. Nutzer gelangen
dann über Ihr bereits vorhandenes Benutzerkonto in ihren Download-Bereich.
Dazu muss der Nutzer die Schaltfläche »Zum Download-Center« betätigen.
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Im Download-Center kann der Abonnent den gewünschten Download auswählen.

•

Klickt er den Download-Link unter dem gewünschten Eintrag an, beginnt der
Download mit den Einstellungen seines Browsers.

Auch dieser Download wird in cobra dokumentiert, und zwar im Datensatz des Nutzers.
•

Aktualisieren Sie die Tabelle.

Neben den Newsletter-Abonnements sehen Sie jetzt auch die getätigten Downloads.
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Download-Link
Der Betreiber des Download-Bereichs hat folgende Möglichkeiten, seinen Kunden
den Zugang zum Download zu ermöglichen.
Er kann den Link aus dem letzten Schritt »Zusammenfassung« der Konfiguration per
E-Mail verteilen.
Eleganter ist es natürlich, die Anmeldeseite in seine Website einzubinden.

Newsletter schreiben
Newsletter werden direkt über die Double-Opt-in-Tabelle verschickt, in der sich die
Empfänger für die erteilten Double-Opt-ins befinden. Dazu erstellen Sie den
Newsletter zuerst im Serien-E-Mail-Assistenten von cobra.
Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: E-Mail: Serien-E-Mail«.
Klicken Sie in den unteren Teil der Schaltfläche.
Wählen Sie die Option »Double-Opt-ins«.
Damit werden jene Daten verwendet, die die
Abonnenten für sich hinterlegt haben.

Im ersten Schritt des Assistenten geben Sie an, welchen der von Ihnen angebotenen
Newsletter Sie gerade schreiben wollen.
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Klicken Sie unter »Datensatzauswahl« die Option »Filter aus Filterliste« an. In der
Auswahlliste daneben wählen Sie den entsprechenden Newsletter aus.

1. E-Mail-Feld ............... Als E-Mail-Feld wird Ihnen das Feld aus der Double-Opt-inTabelle angeboten. Sollten Sie dort mehrere dieser Felder angelegt haben (etwa für Einzelpersonen einer- und ganze Unternehmen andererseits), können Sie angeben, ich welcher
Reihenfolge diese Felder nach E-Mail-Adressen durchsucht
werden sollen.
Im Register »Formate« erstellen Sie
die eigentliche Serien-E-Mail.
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Im Register »Optionen« haben Sie weitere Auswahlmöglichkeiten.

Kontakte ......................... Sie können zu jeder Adresse, die den Newsletter empfängt, einen Kontakt hinterlegen. Die Einzelheiten des Kontakteintrags
legen Sie über die Schaltfläche »Bearbeiten« fest.
Stichwörter .................... Sie stellen sich hier wie gewohnt Ihre Stichwörter zusammen.
Diese Stichwörter werden in der Adresstabelle hinterlegt.
Sie können den Newsletter auch zeitgesteuert versenden.
Mit Klick auf »Serien-E-Mail versenden« wird der Vorgang abgeschlossen.
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Newsletter filtern
Für den Versand der Newsletter gibt es in der Double-Opt-in-Tabelle zu jedem
Newsletter einen automatisch angelegten Filter, der dafür sorgt, dass alle und nur
jene Abonnenten, die gerade diesen Newsletter abonniert und bestätigt haben, ihn
auch erhalten.
Mit dem Befehl »Tabelle: Filter: Filterliste« sehen Sie die in
der Newsletter-Tabelle automatisch erfassten Filter.
Diese Filter erfassen nur Datensätze, deren Status »Bestätigt« ist.
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