Download-Center und Newsletter- Aboverwaltung
Intelligente Tools für Ihr Kundenportal – rechtskonformes Double-Opt-in inklusive.

#datenschutzready

Newsletterabos komfortabel und rechtskonform verwalten
Nahtlos integriert in Ihr cobra CRM.
Web-Frontend, Double-Opt-in und Dokumentation inbegriffen.

Individuelle Webformulare
für Bestellungen einrichten
Mit wenigen Klicks konﬁgurieren
Sie in cobra die Formulare für die
Bestellung Ihrer Newsletter mit
allen notwendigen Informationen.
Nach der Fertigstellung erzeugt
cobra WEB PRO automatisiert
einen Link, den Sie auf Ihrer
Webseite einbinden.
Die in cobra erstellten Formulare
können selbstverständlich an das
individuelle Corporate Design angepasst werden.

Newsletterbestellung online
– inklusive Double-Opt-in
Meldet sich ein Nutzer über das
auf Ihren Webseiten bereitgestellte
Formular für den Newsletter an,
wird automatisiert eine E-Mail mit
einem Bestätigungslink an die
angegebene E-Mail- Adresse
versendet.
Mit einem Klick auf den Link kann
der Empfänger dann seine E-MailAdresse bestätigen.
Durch diese Veriﬁzierung der
E-Mail liegt ein sogenanntes
Double-Opt-in vor.

In cobra dokumentieren,
auswerten und verwalten
Die im Web-Frontend eingegebenen Daten werden automatisch in
die cobra Datenbank übertragen.
Das Double-Opt-in, die WerbeEinwilligung und die gewünschte
Newsletter-Bestellung werden bei
der jeweiligen Adresse
dokumentiert.
Einwilligungen sind damit bei
Bedarf nachweisbar und leicht zu
ﬁnden.

Professionelles Download-Center
Komfortable Bereitstellung von Informationen im
individuellen Download-Bereich

Downloadbereich
speziﬁsch gestalten

Login mit Passwortschutz

Sie deﬁnieren in cobra, welche
Dokumente Sie in Ihrem Downloadbereich zur Verfügung stellen
möchten.
Beschreibungstexte und Download-Links werden ebenfalls in
cobra eingefügt.
Nach Abschluss der Konﬁguration
erhalten Sie auch hier einen Link,
den Sie auf Ihrer Webseite einbinden oder per E-Mail versenden
können.

Füllt Ihr Kunde das Formular aus
und bestätigt seine E-Mail-Adresse,
wird ein Kundenkonto mit einem
passwortgeschützten Zugang zum
Download-Center angelegt.

In cobra haben Sie jederzeit den
Überblick über die NewsletterAbos und Downloads Ihrer Kunden.
Sie recherchieren Ihre aktuellen
Abonnenten in wenigen Schritten
und versenden über den cobra
Serien-E-Mail-Assistenten Ihre
Newsletter.

Dort kann er sich weitere Informationen ohne erneute Eingabe
seiner Daten herunter laden.
Der Nutzer hat zudem die Möglichkeit seine Daten im passwortgeschützten Proﬁlbereich
nachträglich zu ändern oder zu
ergänzen.
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Mehr Infos und Video unter www.cobra.de/web-pro

In cobra alles im Blick
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Expertentipp

Das brandneue Zusatzmodul cobra WEB PRO erweitert Ihr
cobra CRM optimal für die Anforderungen der EU-DSGVO. Newsletter-, Download und Stammdatenverwaltung werden mit diesem
Modul rechtskonform, transparent und besonders komfortabel
gelöst. Sowohl die Newsletterbestellungen und Downloads Ihrer
Kunden als auch die Abmeldungen erfolgen über ein Web-Frontend
– selbstverständlich mit Einwilligungs- und Double-Opt-in-Prozess.
In cobra CRM wird alles dokumentiert und ist jederzeit selektierund auswertbar.
Udo Sum
Leiter Projekt- und Serviceteam,
cobra - computer‘s brainware GmbH

Unternehmenslizenz: 1.490,00 Euro n
etto

cobra WEB PRO

ist erhältlich für die Produkte:

cobra CRM PLUS
cobra CRM PRO
cobra CRM BI

zzgl. monatliche Kosten
für Web-Services und
Aktualitätsgarantie von
89,00 Euro netto zzgl. MwSt.

Aktuell zum
Aktionspreis:
990,00 Euro netto

cobra - computer‘s brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
D-78467 Konstanz
Telefon 07531 8101-0
Telefax 07531 8101-22
info@cobra.de
www.cobra.de

