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Vorwort

Um die Kunden von heute bei Laune zu halten, reichen  
gute Produkte und Dienstleistungen schon lange nicht mehr aus. 

Dazu gehört deutlich mehr: Neben der Preisfrage ent-
scheiden auch ein außergewöhnlicher Service und in-
dividuelle Werbemaßnahmen darüber, ob der Kunde 
bleibt oder lieber bei der Konkurrenz kauft.

Damit jeder Kunde die nötige Aufmerksamkeit bekommen 
kann, ist eine solide und stets aktuelle Informationsbasis im 
Unternehmen unabdingbar. Erst diese macht eine gezielte 
Ansprache überhaupt möglich. Die vorhandenen Informa-
tionen bilden die Basis für kundenorientiertes Handeln.

Den meisten Unternehmen ist inzwischen klar, dass Kun-
dendaten das neue Gold des 21. Jahrhunderts darstellen. 
Doch wie muss eine fundierte Datenbasis aussehen? Wie 
kann diese immer aktuell bleiben und welche Vorteile bietet 
sie in der täglichen Arbeit? 

Was ist dabei zu beachten - vor allem im Zusammenhang mit 
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
die seit dem 25. Mai 2018 anzuwenden ist?

Dieses Whitepaper gibt einen Überblick über die wichtigs-
ten Fragen zur Datenqualität und zeigt, dass ein effektives 
Kundenmanagement und die gleichzeitige Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben der DSGVO möglich ist.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr cobra-Team aus Konstanz

Insbesondere Unternehmen, die heute noch mit unterschiedli-
chen, teils autonomen Datencontainern arbeiten, werden mer-
ken, dass „Datenschutz im Datendschungel“ zukünftig nicht 
mehr möglich sein wird.

Jürgen Litz, Geschäftsführer cobra GmbH
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1.1  Probleme mangelnder 
Datenqualität

Fast jedes Unternehmen arbeitet mit Kundendaten, also 
wichtigen Informationen, die das einzelne Individuum be-
treffen, z. B. Adresse, Kundenhistorie, seine getätigten Be-
stellungen oder Beschwerden. Aber wie legt man die Daten 
am sinnvollsten an, wie sortiert man sie und was ist im Zuge 
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
überhaupt noch erlaubt?

Viele Unternehmen haben nach wie vor keinen zentralen 
Datenpool, auf den jeder berechtigte Mitarbeiter aus Marke-
ting, Vertrieb und Service Zugriff hat. Neue Informationen 
werden oftmals abteilungsintern „wild“ abgespeichert. Die 
Folge: Andere Mitarbeiter wissen nicht, wo die Informatio-
nen zu finden sind – geschweige denn, wo dem Kunden „der 
Schuh drückt“. Auf diese Weise ist es unmöglich, die Daten 
zu pflegen, sinnvoll anzureichern und deren Potenziale voll-
kommen ausschöpfen zu können. 

Aber ohne gepflegte Daten ergeben sich finanzielle Verluste 
und mitunter Imageschäden für das Unternehmen. Bereits 
eine einfache Werbemaßnahme kann auf diese Weise un-
nötig viel Geld kosten: So soll beispielsweise ein neuer Pro-
duktkatalog an ausgewählte Kunden gesendet werden. Sind 
die Datensätze schlecht gepflegt, entstehen bereits falsche 
Produktionszahlen – Schätzungen treten an die Stelle einer 
fundierten Auswertung. Daran anknüpfend beinhaltet der 
Versand eine nicht unwesentliche Zahl an Rückläufern, da 
zahlreiche Adressen falsch waren oder der Kunde die An-
nahme verweigert. Denn dieser hatte Werbung ausdrücklich 
untersagt. Im schlimmsten Fall kann das nach der DSGVO 
(im Rahmen der betroffenen Sachverhalte wie E-Mails und 
Telefonate) sogar ein empfindliches Bußgeld nach sich zie-
hen. 

Das ist allerdings noch nicht alles: Auch personelle Ressour-
cen werden dabei „verschwendet“. Schließlich müssen fal-
sche oder unvollständige Adressdatensätze nachkorrigiert 
werden, was wiederum Zeit und Geld kostet. 

1. Der steinige Weg zur perfekten Datenbasis

Veraltete Daten

verursachen unnötige Kosten und

blockieren wertvolle Ressourcen
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1.2  Tipps und Tricks 
für die perfekte Datenbasis

Gut gepflegte Kundendaten bilden den Grundstein des 
unternehmerischen Erfolges. Nur mit ihrer Hilfe kann das 
Unternehmen sich dauerhaft am Markt behaupten und 
gewinnbringend wirtschaften. Ohne saubere Informa-
tionen tappt das Unternehmen bei der Kundenansprache 
im Dunklen: Es ist nicht ersichtlich, welche Artikel der 
Kunde zuletzt gekauft, welche Interessen oder Probleme 
er hat.

Um eine solide Datenbasis zu erhalten, muss einiges be-
achtet werden. Als erstes benötigen die Mitarbeiter fest-
gesetzte Richtlinien, welche Informationen für das Un-
ternehmen wichtig sind, wie eine regelmäßige Pflege der 
Daten aussehen sollte und – ganz wichtig: Welche Daten 
im Zuge der neuen DSGVO überhaupt erhoben und (wei-
ter)verarbeitet werden dürfen. Denn ohne gesetzliche 
Grundlage oder die ausdrückliche Einwilligung des Kun-
den, dürfen personenbezogene Daten weder gesammelt, 
geschweige denn (weiter)verarbeitet werden (siehe Kas-
ten „Personenbezogene Daten“ Seite 6).

Wichtig für Werbezwecke sind natürlich eine Vielzahl 
von personenbezogenen Daten. Deren Verarbeitung ist 
regelmäßig – auch zum Zwecke der Direktwerbung – über 
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO auf Grundlage eines sogenannten 
berechtigten Interesses gerechtfertigt. Der Erwägungs-
grund 47 stellt dies ausdrücklich klar, in dem die Verar-
beitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Direktwerbung als ein berechtigtes Interesse des Verant-
wortlichen bezeichnet wird. 

Das Listenprivileg und die frühere Unterscheidung hin-
sichtlich bestimmter, sogenannter Listendaten ist damit 
hinfällig geworden. Im Ergebnis bedeutet das, dass sämt-
liche Informationen zum Interessenten, bzw. Kunden, die 
sogenannten soft facts, unter der rechtlichen Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO grundsätzlich gespeichert wer-
den dürfen.

Das können zum Beispiel sein:
• Kaufgewohnheiten
• Interessen
• Bewegungsdaten
• Letzte Käufe
• Geografische Eigenheiten des Wohnortes
• Bevorzugte Ansprache
• Social-Media-Aktivitäten
• Etc.

Dies gilt zumindest insoweit, dass die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Perso-
nen das berechtigte Interesse des Verantwortlichen nicht 
überwiegen dürfen. Letztlich ist im Rahmen des Art. 6 
Abs. 1 f) DSGVO eine Interessenabwägung durchzufüh-
ren, wobei zum Beispiel Herkunft der Daten und Daten-
sensibilität eine entscheidende Rolle spielen.

Adresskauf und die Hürden der DSGVO
Der Zukauf von Daten ist eine weitere Option, die eigenen 
Adressen anzureichern. Auf diese Weise ist es möglich, 
neue Kundenfelder zu erschließen. Die externen Daten 
sind in der Regel nach verschiedensten Kriterien filterbar 
wie Branche, Unternehmensgröße, Führungsebene etc. 
Das erleichtert die Suche nach der geeigneten Zielgruppe 
und vermindert Streuverluste. 

Auch in diesem Zusammenhang bildet der Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO das hier erforderliche berechtigte Interesse und 
die relevante rechtliche Basis für die notwendige Interes-
senabwägung.

Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO und die Vorgaben der DSGVO ins-
gesamt regeln jedoch nur Fragen im Zusammenhang mit 
der Rechtmäßigkeit der Verbreitung als solche. Das be-
deutet im Ergebnis, dass hier lediglich die Frage im Mit-
telpunkt steht, „ob“ personenbezogene Daten überhaupt 
zum Zwecke der Direktwerbung verarbeitet werden dür-
fen. Eine Aussage zum jeweiligen Werbekanal bzw. zur 
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jeweiligen Anspracheform – dem sogenannten „Wie“ im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zum Zwecke Direktwerbung - ist hiermit noch 
lange nicht verbunden. In diesem Zusammenhang ist die 
wettbewerbsrechtliche Vorschrift des § 7 UWG und das 
dort verankerte Verbot der unzumutbaren Belästigung 
entscheidend.

Für die werbliche Ansprache per E-Mail oder Telefon gilt 
§ 7 Abs. 2 UWG. Hiernach ist im Fall von E-Mail-Werbung
stets von einer unzumutbaren Belästigung auszugehen,
wenn hierfür keine vorherige ausdrückliche Einwilligung
des Adressaten vorliegt. Dies gilt sowohl im B2B- als auch 

im B2C-Bereich. Die Einwilligung sollte im sogenannten 
Double-Opt-in-Verfahren eingeholt werden.

Die postalische Werbung ist hingegen an keiner Stelle 
wettbewerbsrechtlich besonders reglementiert und bleibt 
damit – auch gegenüber Verbrauchern – jederzeit zulässig.

Definieren von Verantwortungsbereichen
Um Probleme wie diese zu lösen und eine gleichbleibend 
gute Datenqualität im Unternehmen zu sichern, ist es in 
vielen Fällen sinnvoll, einen Verantwortlichen dafür fest-
zulegen. Dieser stellt sicher, dass die Informationen rich-
tig gepflegt werden und hat einen Überblick über die Daten-
sätze. Er legt beispielsweise fest, welche Felder verpflichtend 
auszufüllen sind, welche Mitarbeiter Zugriff auf bestimmte 
Informationen haben und in welchem Umfang die Daten be-
arbeitet werden dürfen. 

Was sind »personenbezogene Daten«?

•  Nach europäischem Recht und Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) sind personenbezogene Daten sämt-
liche Informationen, die sich auf eine natürliche
Person beziehen oder beziehbar sind und so Rück-
schlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben.

•  Besondere Kategorien personenbezogener Daten
umfassen Informationen über die ethnische und
kulturelle Herkunft, politische, religiöse und philo-
sophische Überzeugungen, Gesundheit, Sexualität

und Gewerkschaftszugehörigkeit. Sie sind beson-
ders schützenswert.

•  Natürliche Personen haben vor allem das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung oder neuerdings 
mit der Formulierung der DSGVO das Recht auf
Schutz personenbezogener Daten. Das Speichern
und Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist
mithin nur aufgrund einer bestehenden gesetzli-
chen Grundlage oder der Einwilligung des Betrof-
fenen zulässig.
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1.3  Welchen Nutzen hat ein Unter- 
nehmen von gepflegten Daten?

1.3.1 Leadmanagement: Kontakte rechtskonform zu 
Kunden wandeln 
Sauber abgelegte und zentral verfügbare Datensätze erlau-
ben zum Beispiel eine fundierte Leadbearbeitung. Zuerst 
muss dafür ein Kontakt hergestellt und am besten gleich auch 
eine ausdrückliche Erlaubnis zur weiteren Kontaktaufnahme 
für Werbezwecke eingeholt werden. So ist beispielsweise die 
Überlassung einer Visitenkarte nur die einmalige Erlaubnis 
zur Kontaktaufnahme, um die weiteren Informationswün-
sche zu definieren und festzuhalten. Danach bedarf es der 
ausdrücklichen Einwilligung und Zustimmung der Zielper-
son. Nur wenn diese Einwilligung vorliegt, darf dieser Erst-
kontakt weiterbearbeitet und mit weiteren Informationen 
angereichert werden, z. B.: Wer ist der Entscheider im Unter-
nehmen? Welcher Branche gehört das Unternehmen an? Etc. 
Der Mitarbeiter weiß so, wie er bei welchem Lead vorzugehen 
hat und erhöht durch die Konzentration auf kaufbereite In-
teressenten die Chance eines Abschlusses. Bewährt hat sich 
dabei eine Einteilung der Leads nach

•  „Heiß“: Der Lead zeigt großes Interesse am Kauf des Pro-
dukts.

•  „Warm“: Der Lead ist aktuell nicht kaufbereit, könnte dies
aber in absehbarer Zeit sein.

•  „Kalt“: Der Lead wird bis auf weiteres wohl nicht kaufbereit 
sein.

Auf diese Weise weiß der Vertrieb, auf welche Interessenten 
er sich konzentrieren sollte. Sonst verschwendet er unter 
Umständen wertvolle Zeit bei jenen, die gar nicht kaufin-
teressiert sind. Das große Potenzial, das eigentlich in der 
Datenbank schlummert, bleibt einfach unerkannt und wird 
nicht genutzt. Deshalb ist es wichtig, vorab interne Prozesse 
und Kriterien festzulegen wie:

•  Welche Informationen braucht ein Lead, um als „heiß“ zu
gelten?

•  In welchem Zeitabstand zum ersten Kontakt muss eine er-
neute Kontaktaufnahme stattfinden?

• Wie intensiv sollte die Betreuung des Einzelnen ausfallen?

1.3.2 Marketing: Qualifizierte Daten bedeuten optimale 
Aktionen
Gut gepflegte Daten sind nicht nur für den Vertrieb, sondern 
auch für das Marketing eine große Hilfestellung, denn sie 
können Auskunft über unterschiedlichste Fragestellungen 
geben: Welcher Kunde ist besonders kauffreudig und könnte 
ein spezielles Interesse an einer Rabattaktion haben? Gibt 
es bestimmte Produkte, die zu den bisher erworbenen pas-
sen oder diese ergänzen? Liegt bereits eine Einwilligung vor, 
die durch durch die DSGVO für weitere Werbemaßnahmen 
nötig ist? Um auf diese Fragen befriedigende Antworten zu 
bekommen, müssen die Datensätze entsprechend kategori-
siert werden können, um die jeweilige Zielgruppe mit wirk-
lich interessanten Informationen zu versorgen. 

1.3.3 Umfassende Zielgruppenanalysen möglich
Insbesondere vor einer Aktion sollte geprüft werden, ob alle 
nötigen Informationen für eine fundierte Zielgruppenana-
lyse mit dem zugehörigen Versand von Werbebotschaften 
zur Verfügung stehen. Liegt die Einwilligung des Empfän-
gers vor bzw. ist diese noch gültig? Sind die Adressdaten 
vollständig und aktuell? Wurde ein essentielles Feld leer ge-
lassen und fällt die Adresse damit für den Versand aus?

Tritt das Problem häufiger auf, sollte eine generelle Lösung 
dafür gefunden werden. Beispielsweise ist es möglich, das 
fehlende Feld als Pflichtfeld zu definieren, so dass es von den 
Mitarbeitern nicht mehr vergessen werden kann. Sie werden 
aktiv darauf hingewiesen, es zu füllen.

Für detailliertere Analysen sollten Business-Intelligen-
ce-Lösungen zum Einsatz kommen. Mit ihrer Hilfe wird 
ersichtlich, welcher Kunde sich am wahrscheinlichsten für 
ein neues Produkt interessiert, zu welchem Zeitpunkt er an-
gesprochen werden sollte und in welchem Umfang er kon-
taktiert werden möchte. Das Unternehmen kann auf diese 
Weise die Erfolgsquote weiter steigern, da die Zielgruppe 
auch qualitativ bewertet wird.
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2.1  CRM-Systeme bieten 
Unterstützung

Für die rechtskonforme Erhebung und Speicherung von 
Daten sowie deren Pflege ist eine unternehmensweite 
Customer-Relationship-Management-Lösung sehr hilf-
reich. Sie erlaubt, alle Informationen über Kunden ge-
ordnet abzulegen und den Mitarbeitern strukturiert zur 
Verfügung zu stellen.

Durch zahlreiche Funktionen – wie automatisierte Work-
flows, strukturiertes Leadmanagement, die effektive 
Organisation von Terminen und Ressourcen, Erfolgsaus-
wertungen, vereinfachte Kommunikation und die unter-
nehmensweite Transparenz – erleichtert das CRM zudem 
die tägliche Arbeit mit und für den Kunden. Denn sämt-
liche kundenrelevante Informationen liegen für alle be-
rechtigten Mitarbeiter sichtbar an zentraler Stelle.

Gründliche Vorarbeit nötig
Bereits im Vorfeld der Implementierung einer CRM-Lö-
sung, sollte sich das Unternehmen Gedanken über Aufbau 
und Ansicht der relevanten Daten machen:

•  Welche Informationen braucht das Unternehmen? Was
muss die jeweilige Abteilung wissen?

•  Welche Darstellung bzw. Oberfläche ist für welche Ab-
teilung notwendig?

• Welche Daten gehören direkt in die Desktop-Ansicht?
•  Wie kann der Aufwand beim Erfassen von Daten ver-

ringert werden, z. B. durch Auswahllisten, freie Felder
oder Checkboxen?

•  Wie sollen die Informationen weiterverarbeitet und aus-
gegeben werden, z. B. in Anschreiben?

Welche Funktionen brauchen die Mitarbeiter?
Neben den Überlegungen, wie Adressen besonders be-
quem erfasst, bearbeitet und ausgegeben werden können, 
sind für die spätere Weiterarbeit mit den Daten zusätz-
liche Funktionen nützlich, die sich insbesondere mit der 
Pflege der Daten beschäftigen:

•  Kategorisierung der Datensätze nach Kunden, Herstel-
ler, Händler oder Lieferanten.

• Die automatische Entfernung überflüssiger Leerzeichen.
•  Um zu vermeiden, dass der Kunde eine Info doppelt er-

hält, bietet ein geeignetes CRM-System Optionen, die
automatisch doppelte E-Mail-Adressen vor dem Versand 
beseitigen.

•  Dubletten schleichen sich trotz sorgfältiger Prüfung
immer wieder ein. Wichtig ist, dass eine professionelle
Software die Datensätze durchsucht – auch nach „wei-
chen“ Kriterien wie Buchstabendrehern etc. So lassen
sich die Adressen schnell ermitteln, vergleichen und bei
Bedarf zusammenführen.

•  Im Zuge der DSGVO ist es wichtig, die Informationen
vorab als personenbezogen zu kennzeichnen und zu
konfigurieren.

2. Erhebung und Weiterverarbeitung
von Daten in Zeiten der DSGVO

Egal ob im Büro oder unterwegs -	skalierbare	Oberflächen	
im CRM-System erleichtern das Erfassen von Informationen 
und bringen schnellen Überblick über relevante Informa-
tionen.
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2.2  Was ändert sich 
durch die DSGVO?

Die DSGVO stellt Unternehmen vor große Herausforderun-
gen. Mit ihren 99 Artikeln und 173 Erwägungsgründen ist 
sie nur schwer greifbar und beinahe unüberschaubar, ins-
besondere, was das Verarbeiten personenbezogener Daten 
betrifft. Verstöße können böse Folgen haben: Wenn eine 
Vorgabe nicht eingehalten wird, kann das als Datenschutz-
verletzung gewertet werden. Und die Geldbußen sind hoch: 
Bis zu 10.000.000 Euro oder bis zu zwei Prozent des gesam-
ten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegange-
nen Geschäftsjahrs eines Unternehmens können verhängt 
werden - je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

Es gibt unzählige uflagen, die eingehalten werden 
müssen – sei es die Transparenz in der Datennutzung, bei 
der Einholung einer Einwilligung oder der Verwendung 
der Informationen zu Werbezwecken. Hier nur eine kleine 
Auswahl:

Es gilt das Kopplungsverbot
Unternehmen befassen sich häufig mit Kontakten, die 
eigentlich gar kein Interesse am Produkt oder der Dienst-
leistung haben, sondern sich lediglich kurz nach Informa-
tionen umsehen möchten. Werden diese Personen dennoch 
mit Werbung versorgt oder zu Werbezwecken kontaktiert – 
ohne dass deren ausdrückliche Einwilligung vorliegt – ver-
stößt das bereits gegen die DSGVO. Möchte sich ein Kunde 
zum Beispiel lediglich eine Informationsbroschüre o. ä. he-
runterladen, darf das grundsätzlich nicht als Einwilligung 
zur Übersendung von Werbung verstanden werden. Denn ab 
sofort gilt das so genannte Kopplungsverbot. Das heißt: Ver-
schiedene Vorgänge müssen voneinander getrennt werden. 
Unternehmen können auch nicht mehr davon ausgehen, dass 
der Kunde nach einem Kauf automatisch auch Interesse an 
einem Newsletter hat. Hierfür ist von nun an eine gesonderte 
Einwilligung nötig. Jedoch gibt es eine Ausnahme: Der Un-
ternehmer muss die E-Mail-Adresse des Kunden im Zusam-
menhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung 
erhalten haben. Dann dürfen allerdings nur eigene Produkte 
beworben werden, die dem bereits verkauften ähnlich sind. 

Vorsicht bei der Verwendung zu Werbezwecken
Wenn eine E-Mail-Adresse zu Werbezwecken verwendet 
wird, muss auf jeden Fall darauf hingewiesen werden. Ein 
weiterer Hinweis ist nötig, dass der Verwendung zu Werbe-
zwecken jederzeit widersprochen werden kann. Dieser Hin-
weis ist auch in jeder künftigen Werbemail fällig. Macht der 
Kunde dann vom Widerspruchsrecht Gebrauch, muss seine 
Adresse aus dem Verteiler genommen werden. 

Einwilligung ist nicht gleich Einwilligung
Für eine Werbeeinwilligung reicht es künftig nicht mehr aus, 
den Kunden einfach in einem Formular ein Häkchen setzen 
zu lassen bzw. - noch besser - es für den Kunden bereits ge-
setzt zu haben. Denn eine Einwilligung mit einer bereits 
ausgewählten Checkbox ist nicht rechtskonform! Die Box 
muss von nun an aktiv angeklickt werden. Und selbst wenn 
die Checkbox aktiv angeklickt wurde, ist das Unternehmen 
noch lange nicht auf der sicheren Seite. Denn die Einwilli-
gung muss freiwillig erfolgen und die jeweilige Person hat 
ein Widerrufsrecht. Auch hier ist bereits bei der Anmeldung 
ein Hinweis fällig.

Vorsicht auch beim Double-Opt-in
Wenn es um das Thema „Einwilligung“ geht, fällt ziemlich 
schnell der Begriff Double-Opt-in. Aber was ist das eigentlich 
genau? Ein Interessent oder Kunde möchte sich beispiels-
weise für einen Newsletter anmelden und gibt dafür auf der 
Webseite persönliche Informationen ein. Sobald er das For-
mular absendet, liegt ein Single-Opt-in vor. Damit ein Dou-
ble-Opt-in vorliegt, muss die Person noch ihre E-Mail-Adres-
se bestätigen, indem sie einen Bestätigungslink zugesendet 
bekommt. Erst, wenn der Nutzer seine Anmeldung über den 
Link bestätigt hat, liegt ein Double-Opt-in vor und der Wer-
be-E-Mail-Versand ist rechtens. 

Auch hier sind jedoch einige Punkte zu beachten: Der Ein-
willigungstext muss wieder einmal einen Hinweis enthalten, 
dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. Zu-
sätzlich müssen dem Betroffenen die Pflichtinformationen 
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aus Artikel 13 DSGVO in geeigneter Weise verfügbar ge-
macht werden. 

Gebot der Datensparsamkeit
Aufgrund des Datensparsamkeitsgebots dürfen außerdem 
nur noch diejenigen Daten erhoben werden, die für die Er-
füllung des Zwecks notwendig sind. Möchte ein Kunde z. B. 
eine Informationsbroschüre downloaden, wird dafür ledig-
lich die E-Mail-Adresse benötig. Andere Daten, wie z. B. die 
Telefonnummer, werden zur Zweckerfüllung hier nicht ge-
braucht. Solche Zusatzangaben dürfen dann nicht mit einem 
Pflichtfeld erhoben werden.

Zudem sollte so genau wie möglich beschrieben sein, zu 
welchem Zweck die Daten erhoben werden. Erfolgt die 

Werbung per E-Mail, telefonisch oder per Post? Welche 
Produkte oder Dienstleistungen werden beworben? Wie 
oft wie geworben? usw.

Recht auf Datenportabilität
Kunden haben laut DSGVO das Recht auf Datenportabilität. 
Demnach darf die betroffene Person verlangen, die von ihr 
auf der Basis einer Einwilligung oder eines Vertrages zur Ver-
fügung gestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Für Unterneh-
men, die kein geeignetes Softwaresystem haben, das abtei-
lungsübergreifenden Datenaustausch gewährleistet, ist das 
kaum machbar. Alle vorhandenen Listen müssten nach den 
abteilungsintern abgelegten Daten durchsucht und zusam-
mengefügt werden. 

Wir sollten Datenschutz als Chance zur Bildung einer neuen 
Vertrauensbasis nutzen. Denn eine bedürfnisorientierte An-
sprache im rechtskonformen Rahmen werden unsere Kunden 
und Interessenten in Zukunft besonders schätzen.

Petra Bond, Leiterin Marketing cobra GmbH
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US Cloud Act vs. DSGVO

Mit der DSGVO hat die Europäische Union lange 
versucht, eine europaweit einheitliche Regelung zu 
finden, ob, wann und wie personenbezogene Daten 
künftig erhoben, gespeichert und verarbeitet werden 
dürfen. Am 24. Mai 2016 ist diese nach langem Hin 
und Her in Kraft getreten. Nach einer zweijährigen 
Übergangsfrist ist die DSGVO seit dem 25. Mai 2018 
anzuwenden. Aber damit kann das Thema Daten-
schutz leider nicht abgehakt werden. Denn gleich-
zeitig existiert auch noch der sogenannte CLOUD Act 
(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act).

Das ist ein US-Gesetz, erlassen am 23. März 2018, das 
es US-Strafverfolgungsbehörden erlaubt, auf perso-
nenbezogene Daten im Ausland zuzugreifen, wenn es 
sich um Daten eines US-amerikanischen Unterneh-
mens handelt, welches auch außerhalb der USA Daten 
speichert. Der Provider (laut US-Gesetz jede US-Ins-
titution, die Daten sammelt oder bereitstellt) darf ab 
dem Zeitpunkt des Verlangens der Behörde nach He-
rausgabe der Daten keine Daten mehr löschen (auch 
nicht außerhalb der USA). Nach der neuen Rechtslage 
ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die betroffe-
ne Person über den Zugriff zu informieren.

Wollen nach dem CLOUD Act nunmehr US-amerika-
nische Ermittlungsbehörden Zugriff auf Daten erlan-

gen, die außerhalb der USA gespeichert werden, kann 
die Behörde sich entweder direkt an das Unterneh-
men wenden oder im Wege eines Rechtsabhilfeab-
kommens. Die Weitergabe personenbezogener Daten 
im Wege eines Rechtshilfeabkommens stellt eine Da-
tenübermittlung auf Grundlage von Art. 48 DSGVO 
dar und ist damit in der Regel als zulässig anzusehen.

Als weitaus problematischer ist der Fall anzusehen, 
dass die US-amerikanische Ermittlungsbehörde ohne 
Rechtshilfeersuchen direkt an das Unternehmen au-
ßerhalb der USA herantritt und die Herausgabe der 
Daten fordert. Diese Herausgabe würde sich nämlich 
als eine Übermittlung von Daten in einen Drittstaat 
darstellen. Bei dieser Übermittlung würde es jedoch 
an der erforderlichen Rechtsgrundlage fehlen, wes-
halb diese Herausgabe unter Verstoß gegen Art. 48 
DSGVO erfolgen würde.

Zudem ist die einzig sichere Art, Daten vor Miss-
brauch und Zugriff zu schützen, die vollständige 
Verschlüsselung der Daten und eine ausschließliche 
„Lagerung“ des „Schlüssels“ zu diesen Daten beim 
Kunden, dem die Daten gehören. Er hat dann die Da-
tenhoheit.
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2.2 Mit cobra auf 
der rechtssicheren Seite
Schon aufgrund der hohen Bußgelder lohnt es sich für jedes 
Unternehmen, alle nötigen Maßnahmen zur Datensicherheit 
zu ergreifen und unterstützend darauf hinzuarbeiten, dass 
die DSGVO jederzeit eingehalten werden kann. Um Unter-
nehmen diese schwierige Aufgabe zu erleichtern, hat der 
CRM-Hersteller cobra sein Augenmerk in den vergangenen 
Jahren intensiv dem Thema DSGVO-Umsetzung gewidmet. 
In enger Zusammenarbeit mit IT-Fachanwälten wurde die 
CRM-Software cobra CRM diesbezüglich kontinuierlich wei-
terentwickelt und verbessert. 

Konfiguration und Rechtekonzept
cobra CRM unterstützt hier bereits von der Basis an. Denn 
um personenbezogene Daten bearbeiten zu können, ist es 
wichtig, diese vorab als personenbezogen zu kennzeichnen 
und zu konfigurieren. Auch die Quellen und der Verwen-
dungszweck spielen eine wichtige Rolle. Es muss dokumen-
tiert werden, woher der Inhalt stammt und für welche Verar-
beitung im Unternehmen eine Erlaubnis vorliegt. Mit Hilfe 
von cobra CRM lässt sich nicht nur kennzeichnen und ab-
fragen, woher die personenbezogenen Daten kommen, auch 
die Rechte  für Erfassung von Daten oder für Auskunfts- und 
Löschanfragen sind detailliert geregelt.

Übersicht statt Daten-Chaos
cobra CRM ermöglicht es außerdem, per Klick zu erfahren, 
wie viele Adressen zur Löschung vorgemerkt sind, zu wie 
vielen Adressen eine Werbeeinwilligung vorliegt oder auch 
wie viele Adressen mit einem Sperrvermerk hinterlegt sind. 
Durch solche Auswertungen kann der Datenschutzbeauf-
tragte Probleme oder Herausforderungen identifizieren und 
diesen entgegenwirken. Sollte eine Person von ihrem Recht 
auf Löschung Gebrauch machen, können deren Daten gefil-
tert und entfernt werden. 

Löschen nach Plan
Über den „cobra Löschplan“ erkennen Mitarbeiter schnell, 
wie viele Adressen zur Löschung vorgemerkt sind. Es ist 

möglich, die Datensätze sofort oder auch zeitlich versetzt 
zu löschen, denn häufig laufen Aufbewahrungsfristen aus 
oder der Verwendungszweck erlischt. cobra CRM stellt hier 
ein cleveres Tool zur Verfügung, mit dem dies zeitlich ge-
steuert, ggf. auch automatisiert ablaufen kann. Nach der 
Löschung können Adressen auf eine Sperrliste gesetzt 
werden, um einen wiederholten Import der Adresse zu 
verhindern. 

Alles sorgfältig hinterlegt
Oft müssen personenbezogene Daten an Dienstleister 
weitergegeben werden. Laut der DSGVO ist das Unterneh-
men verpflichtet, dies im Rahmen einer Auftragsdaten-
verarbeitung zu regeln. Mit cobra CRM kann protokolliert 
werden wer wann Daten weitergeleitet hat und was das 
Ziel dieser Weiterleitung ist, z. B. für einen postalischen 
Versand. Außerdem kann bei jeder Adresse ein Verarbei-
tungszweck hinterlegt werden. 

Double-Opt-in wird vereinfacht
Mit dem Zusatzmodul cobra WEB PRO wird auch das 
komplexe Double-Opt-in-Verfahren vereinfacht. Die 
Mitarbeiter können mit dem Tool beispielsweise ein For-
mular für die Newsletter-Anmeldung erstellen. Füllt der 
Interessent dieses aus, bekommt er automatisiert eine 
E-Mail mit einem Bestätigungslink zugesendet. Klickt
die Person darauf, wird die E-Mail-Adresse verifiziert und
es liegt ein Double-Opt-in vor. Die bereits eingegebenen
Daten werden automatisch in die Datenbank übertragen.
Der Nachweis zur Einwilligung wird auf diese Weise per-
sonenbezogen hinterlegt, sodass dieser bei Bedarf leicht
auffindbar ist.

Dem Recht auf Auskunft entsprechen
Mit der neuen cobra-Software-Generation sind Sie bereits  
exzellent vorbereitet: cobra R  DATENSCHUTZ-ready  
enthält zahlreiche Datenschutz-Komfortfunktionen, die 
das CRM-System in Sachen DSGVO auf die nächste Ebene 
hebt. Die DSGVO schreibt vor, dass Kunden beispielsweise 
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Hintergrund: EuGH kippt Privacy Shield
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ein Recht auf Auskunft haben. Er darf erfragen, welche 
personenbezogenen Daten das Unternehmen über ihn ge-
speichert hat, zu welchem Zweck und wie lange die Daten 
gespeichert werden. cobra R  DATENSCHUTZ-ready 

versetzt jedes Unternehmen in die Lage, dem Recht auf 
Auskunft zu entsprechen und die personenbezogenen 
Daten auf Knopfdruck auszugeben. 
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Weitere Informationen unter:

cobra GmbH
Weberinnenstraße 7
D-78467 Konstanz
Telefon +49 7531 8101-0
Telefax +49 7531 8101-22
info@cobra.de
www.cobra.de

cobra CRM Lösungen

Innovative CRM-So�ware vom Bodensee

Das Konstanzer Softwarehaus cobra ist einer der füh-
renden Anbieter von Lösungen für das Kunden- und 
Kontaktmanagement.

Als Pionier für CRM entwickelt und vertreibt cobra seit 
über 35 Jahren innovative CRM Lösungen made in Ger-
many. Schneller erfolgreich im Vertrieb, Marketing, Ser-
vice oder in der Geschäftsleitung: cobra stellt Kundenin-
formationen abteilungsübergreifend in den Mittelpunkt 
des unternehmerischen Handelns und unterstützt bei 
Kundenbetreuung, Kampagnen- und Leadmanagement 
sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen. Auch 
mobil ist cobra via Smartphone, Tablet oder Laptop im 
Einsatz. Ein eigenes Hosting-Angebot sowie Mietmodelle 
bieten maximale Flexibilität.

Als Vorreiter der Branche gehört cobra zu den ersten 
Anbietern, die Datenschutzmanagement und CRM ver-
einen. Somit werden Unternehmen bei der Einhaltung der 
strengen Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung komfortabel unterstützt. In diesem Zusammen-
hang fordert cobra Unternehmen auf, die Anforderungen 
der EU-DSGVO als Chance für eine zielgerichtete Kom-
munikation mit Kunden und Interessenten im rechtskon-
formen Rahmen wahrzunehmen.

Mit zahlreichen Vertriebspartnern in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz berät cobra kleine, mittelständi-
sche und große Unternehmen in allen Belangen rund um 
das Thema CRM. Zu den 18.000 Kunden zählen Unter-
nehmen wie Continental, die Unimog Sparte der Daimler 
AG, Europa-Park oder Ergo direkt.

Alle rechtlichen Angaben beziehen sich auf die Europäische Datenschutz-Grund-

verordnung (EU DSGVO).  Für eventuell unrichtige Angaben in diesem Whitepa-

per übernimmt die cobra - computer‘s brainware GmbH keine Haftung.

DATENSCHUTZ- 
Premium-Service für 
cobra Vertragskunden

Regelmäßig beantwortet ein Fachanwalt  für 
IT-Recht im Rahmen einer Datenschutz- 
Sprechstunde alle Fragen zur DSGVO.

mailto:info@cobra.de
http://www.cobra.de


cobra  Gepr fte Software 

zur Umsetzung der DSGVOzur Umsetzung der DSGVOzur Umsetzung der DSGVOzur Umsetzung der DSGV

Gut zu wissen: alle erver von cobra be nden sich auf deutschem oden und unterliegen 

deshalb ausschlie lich deutschem  beziehungsweise europäischem Recht. lle 

personenbezogenen Daten zum eispiel auf der cobra rivate loud  sind somit restlos 

durch die D GV  geschützt. o können wir auch nach dem EuGH- rteil zum rivac  

hield reibungslose rbeitsabläufe garantieren. 



Mehr Informationen rund 

um die DSGVO jetzt anfordern!

Whitepaper 

„Leadmanagement in 

Zeiten der DSGVO“

Verkaufschancen erkennen 

und Kundenpotenziale 

rechtskonform ausschöpfen.

E-Book

„Datenschutz in Zeiten der DSGVO“

Leitfaden für die rechtskonforme Gestaltung

Ihres Kundenbeziehungsmanagements.

Poster 

“Datenschutz im 

Dialogmarketing“

Guidelines für die rechts-

konforme Kundenansprache 

über alle Kanäle. Über-

sichtlich und praxisnah.

Whitepaper 

„Rechtskonforme 

Werbeeinwilligung 

nach EU-DSGVO“

Der Haken mit dem 

Häkchen - praxisorientierte 

Informationen und Rechts-

grundlagen für Entscheider.

Whit

V

P

“Dat

Dialogmark

Guidelines für die re

k

über alle K

sichtlich und praxisnah.

Diese und viele weitere 

Informationen unter:
www.cobra.de/dsgvo

Checkliste DSGVO

„Die wichtigsten 

Neuerungen und 

Pflichten“

http://www.cobra.de/dsgvo
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