
Aktuelle Informationen für den Mittelstand

Verkaufschancen erkennen  
und Kundenpotenziale 
rechtskonform ausschöpfen

Professionelles Leadmanagement  
in Zeiten der DSGVO

Neue Version  mit aktuellen  
Inhalten zur DSGVO! 
Stand September 2018.



Professionelles Leadmanagement in Zeiten der DSGVO

2

Vorwort

Das Thema Leadmanagement wird in vielen Unternehmen  
immer noch sträflich vernachlässigt. 

Die Mehrheit befasst sich einfach nicht damit und ver-
schenkt auf diese Weise wertvolles Potenzial. 

Anderen wiederum ist das Thema zu komplex – erst 
recht, seit ab dem 25. Mai 2018 die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) angewendet werden 
muss, die die Rechte der Verbraucher stärken soll. Von den 
Unternehmen wird seitdem in punkto Datenschutz einiges 
abverlangt.  

Besonders für das Leadmanagement hat die DSGVO weit-
reichende Konsequenzen. Wer personenbezogene Daten 
sammeln und verarbeiten möchte, muss nun für so gut wie 
alles eine rechtliche Grundlage ausweisen. Für die meisten 
Unternehmen war es zum Beispiel bisher selbstverständ-
lich, den Kunden vor oder nach dem Kauf mit weiteren mehr 
oder minder sinnvollen Informationen zu versorgen. Aber: 
Nur, weil ein Kunde Interesse gezeigt oder etwas gekauft 
hat, bedeutet das jetzt noch lange nicht mehr, dass er im 
Anschluss daran automatisch mit Werbung versorgt wer-
den darf. Ohne Einwilligung geht nichts mehr. Und eine 
Einwilligung dafür ist noch lange kein Freifahrtschein für 
weitere Aktionen zur Kundengewinnung und -bindung.

Als Vorreiter der Branche gehört cobra zu den ersten An-
bietern, die Datenschutzmanagement und CRM vereinen. 
Somit werden Unternehmen bei der Einhaltung der stren-
gen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 
komfortabel unterstützt. In diesem Zusammenhang for-

dern wir Unternehmen auf, die Anforderungen der DSGVO 
als Chance für eine zielgerichtete Kommunikation mit 
Kunden und Interessenten im rechtskonformen Rahmen 
wahrzunehmen.

Deshalb gibt dieses Whitepaper einen Einblick in das kom-
plexe Thema Leadmanagement und zeigt Mittel und Wege, 
wie Interessenten trotz der DSGVO zu treuen und zufriede-
nen Kunden werden. 

Eine spannende Lektüre
wünscht Ihr

Jürgen Litz, Geschäftsführer cobra GmbH
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1. Leadmanagement –  
der effiziente Weg zu profitablen Kunden

1.1 Leadmanagement? Was ist das?
Vereinfacht gesagt, umfasst Leadmanagement (engl. to 
lead = führen) alle Maßnahmen, die ein Unternehmen er-
greift, um aus potenziellen Interessenten tatsächliche 
Käufer oder Besteller zu machen. Dies geschieht generell 
in einem mehrstufigen Prozess, der im Idealfall fest in die 
Struktur und Philosophie des Unternehmens implemen-
tiert ist und folgende Stufen umfasst:

a. Leaddefinition
Unternehmen, die einen Leadmanagement-Prozess auf die 
Beine stellen möchten, müssen sich selbst zunächst einige 
Fragen beantworten: „Welche Kundeninformationen sind 
für das Unternehmen relevant?“ oder „Welchen Kriterien 
muss ein Lead entsprechen, um an den Vertrieb weiterge-
geben zu werden?“. Am besten geschieht das, wenn alle Be-
teiligten aus Marketing, Vertrieb, IT und Kundenservice an 
einem Tisch sitzen und gemeinsam Kriterien und Abläufe 
festlegen.

b. Leadgenerierung 
Nun müssen Personen, die Interesse an bestimmten Pro-
dukten oder Dienstleistungen haben, dazu gebracht wer-
den ihre persönlichen Daten zu hinterlassen – am besten 
samt Einwilligung für eine weitere Ansprache. Möglich-
keiten, Leads zu generieren, gibt es viele: Beispielsweise 
über die klassische Registrierung von Neukunden, die An-
meldung zu einem Newsletter, den Download von Informa-
tionen auf der Homepage oder das Sammeln von Leads auf 
Messen und Events. 

c. Leadqualifizierung
Um aus diesem „Pool“ neu generierter oder auch bestehen-
der Adressen wirklich „interessante“ Kontakte herauszu-
filtern, werden diese nach vorab festgesetzten Kriterien 
durchsucht. Sind zum Beispiel für ein registriertes Unter-
nehmen mehrere Kontaktpersonen verzeichnet, so kön-
nen diese gemäß ihrer Funktion (Geschäftsführung, Ein-
kauf usw.) segmentiert werden. Auf diese Weise lässt sich 
schneller diejenige Person identifizieren, die mit höchster 
Wahrscheinlichkeit am Produkt oder der Serviceleistung 
interessiert ist.

d. Leadklassifizierung
Ist ein Lead identifiziert, wird er gemäß fest definierter 
Kriterien (etwa in Form einer Checkliste) mit einer ent-
sprechenden Dringlichkeit gekennzeichnet, um den Ver-
trieb vor unnötigem Aufwand zu schützen. Eine gängige 
Einteilung ist beispielsweise: 
•  „Heiße“ Leads: Der Lead zeigt großes Interesse am Kauf 

des Produkts.
•  „Warme“ Leads: Der Lead ist aktuell nicht kaufbereit, 

könnte dies aber in absehbarer Zeit sein.
•  „Kalte“ Leads: Der Lead wird bis auf weiteres wohl nicht 

kaufbereit sein.

e. Integration des Leads in den Datenbestand
Jeder autorisierte Mitarbeiter erhält Zugriff auf die unter-
nehmensweite Kommunikation mit dem Kunden. So kön-
nen die Informationen in die gezielte Ansprache und die 
Entwicklung individueller Angebote einfließen. Darüber 
hinaus ist es sinnvoll, die Datenanreicherung über ande-
re Systeme möglich zu machen – etwa ERP-, Warenwirt-
schafts- oder Groupware-Systeme.

f. Weitergabe des Leads an relevante Abteilungen bzw. 
Mitarbeiter
Interessierte Kunden erwarten für gewöhnlich, binnen kur-
zer Zeit angesprochen zu werden. Die integrative Zusam-
menarbeit aller relevanten Mitarbeiter bzw. Abteilungen 
stellt die zügige Kontaktaufnahme mit dem Lead sicher. 
Im Idealfall sollten dem Lead während seines gesamten Le-
benszyklus Informationen hinzugefügt werden. Diese Do-
kumentation ermöglicht es dem Unternehmen, beispiels-
weise den Prozess der Leadqualifizierung im Unternehmen 
zu evaluieren und Leads in festgelegten Abständen bzw. 
nach jedem Kundenkontakt neu zu klassifizieren.
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1.2 Leadmanagement mit einem  
modernen CRM-System
Ohne das Zusammenlaufen aller Leadmanagement-Aktivi-
täten in einem modernen CRM-System wird ein effizientes 
und effektives Leadmanagement schwierig. Denn nach der 
Generierung gilt es, die Leads nach Verkaufschance zu ord-
nen und das ist ohne funktionierendes CRM-System eigent-
lich nicht mehr möglich. 

Die folgenden Punkte zeigen auf, wie ein CRM-System bei 
der optimalen Ausschöpfung von Kundenpotenzialen – vom 
Prozess der Generierung eines Leads bis zum Verkaufsab-
schluss – unterstützen kann:

•  Von Vertrieb, Marketing und Kundenservice gemeinsam 
definierte Parameter für den „optimalen Lead“ ermögli-
chen gezieltes und ressourcenschonendes Arbeiten auf die 
Bedürfnisse des Unternehmens hin.

•  Differenzierte Recherche- und Suchfunktionen unterstüt-
zen speziell das Marketing und den Kundenservice beim 
Bewerten und Betreuen von Kontakten.

•  Weitergabe und Verteilung passender Leads an den Ver-
trieb und an externe Partner (etwa Hersteller, Reseller, 
Distributoren) erfolgen zentral aus dem CRM-System.

1. Strukturierte Erfassung der Kontakte mit 
allen vorhandenen Kontaktinformationen

2. Anreicherung des Kontaktes mit den im Unter-
nehmen vereinbarten Qualifikationskriterien

3. Übergabe an den
Vertriebsmitarbeiter

4. Weitere Qualifizierung und
Klassifizierung des Leads

5. Anlage eines Vetriebsprojekts/
Verkaufschance zum Lead

6. Ausbau vom Lead
zum Kunden
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•  Bearbeitungsprioritäten zeigen dem Vertriebsmitarbeiter 
nach der „Übergabe“ des Leads den Wert des Kontakts an.

•  Flexible Workflows bilden sämtliche Prozesse des Leadzy-
klus transparent ab.

•  Integrierte Auswertungen, wie der Vertriebstrichter, er-
leichtern die Messbarkeit der Leadqualität, der Effizienz 
einzelner Vertriebskanäle oder auch des gesamten Kampa-
gnenerfolgs.

•  Automatische Statusberichte und leistungsstarkes Repor-
ting ermöglichen optimierte Prozesse zur Generierung, 
Qualifizierung, Verteilung und Verfolgung der Leads.

•  Eine übersichtliche und leicht zu bedienende Oberfläche 
ist Grundlage für eine hohe Akzeptanz beim Anwender.

•  Gezielte Marketingstrategien, ausgerichtet auf die Interes-
sen des Kunden, bieten neue Möglichkeiten der Ansprache, 
sollte ein Kunde plötzlich hinter die Erwartungen zurück-
fallen.

•  Unterstützung bei der Einhaltung der DSGVO-Vorschriften. 

Vertriebschancen erkennen,  
nutzen und auswerten 

cobra CRM bietet optimale Möglich-
keiten zur Auswertung von Informa-
tionen aller Art. So ist der aktuelle 
Vertriebstrichter ebenso per Klick 
verfügbar wie die Analyse von  
Leadquellen, Responseraten oder 
Forecast. Die Business-Intelligence 
Funktion von cobra gibt diese Aus-
wertungen besonders komfortabel 
über Dashboards mit Drill-Downs 
aus.
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2. Leadmanagement in Zeiten der DSGVO

2.1 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, insbe-
sondere, was das Thema Leadmanagement betrifft. Verstö-
ße können jedoch böse Folgen haben: Wenn eine Vorgabe 
nicht eingehalten wird, kann das als Datenschutzverlet-
zung gewertet werden. Und die Geldbußen sind hoch: Bis 
zu 10.000.000 Euro oder bis zu zwei Prozent des gesamten 
weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs eines Unternehmens können verhängt wer-
den - je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Es gibt unzählige neue Auflagen, die eingehalten werden müs-
sen – sei es die Transparenz in der Datennutzung, bei der Ein-
holung einer Einwilligung oder der Verwendung der Informa-
tionen 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 aus 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 Inter-
esse an einem Newsletter hat. Hierfür ist von nun an eine 
gesonderte Einwilligung nötig. Jedoch gibt es eine Aus-

nahme: Der Unternehmer muss die E-Mail-Adresse des 
Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware 
oder Dienstleistung erhalten haben. Dann dürfen aller-
dings nur eigene Produkte beworben werden, die dem be-
reits 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 Wer-
bezwecken jederzeit widersprochen werden kann. Dieser 
Hinweis 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 Kun-
den bereits gesetzt zu haben. Denn eine Einwilligung 
mit einer bereits ausgewählten Checkbox ist nun 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 si-
cheren Seite. Denn die Einwilligung muss freiwillig erfol-
gen und die jeweilige Person hat ein Widerrufsrecht. Auch 
hier ist bereits bei der Anmeldung ein Hinweis fällig.

Informationspflichten beachten
Bereits bei Erhebung der Daten sind einige Punkte zu be-
achten: Der Einwilligungstext muss wieder einmal einen 
Hinweis enthalten, dass die Einwilligung jederzeit wider-
rufen werden kann. Zusätzlich müssen dem Betroffenen 
die Pflichtinformationen aus Artikel 13 DSGVO in geeig-
neter Weise verfügbar gemacht werden. 
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Gebot der Datensparsamkeit
Aufgrund des Datensparsamkeitsgebots dürfen außerdem 
nur noch diejenigen Daten erhoben werden, die für die 
Erfüllung des Zwecks notwendig sind. Möchte ein Kunde  
z. B. eine Informationsbroschüre downloaden, wird für den 
Versand eines Download-Links lediglich die E-Mail-Adres-
se benötigt. Andere Daten, wie z. B. die Telefonnummer, 
werden zur Zweckerfüllung hier nicht gebraucht. Solche 
Zusatzangaben dürfen dann nicht mit einem Pflichtfeld 
erhoben werden. Zudem sollte so genau wie möglich be-
schrieben sein, zu welchem Zweck die Daten erhoben wer-
den. Erfolgt die Werbung per E-Mail, telefonisch oder per 
Post? Welche Produkte oder Dienstleistungen werden be-
worben? Wie oft wird geworben? usw.

Auskunft, Löschung & Recht auf Datenportabilität
Kunden haben laut DSGVO das Recht auf Datenportabili-
tät. Demnach darf die betroffene Person verlangen, die von 
ihr auf der Basis einer Einwilligung oder eines Vertrages 
zur Verfügung gestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Für 
Unternehmen, die kein geeignetes Softwaresystem haben, 
das abteilungsübergreifenden Datenaustausch gewährleis-
tet, ist das kaum machbar. Alle vorhandenen Listen müss-
ten nach den abteilungsintern abgelegten Daten durch-
sucht und zusammengefügt werden.

Hintergrund zur DSGVO

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine 
neue Verordnung, die seit dem 25. Mai 2018 in der 
ganzen Europäischen Union gilt und den Umgang von 
Unternehmen mit personenbezogenen Daten europa-
weit einheitlich regelt. Bis dato galten in den einzel-
nen Ländern verschiedene Datenschutzgesetze und 
damit unterschiedliche Standards. 

Unternehmer können also zukünftig darauf vertrauen, 
dass innerhalb der EU ein (überwiegend) einheitliches 

Datenschutzrecht gilt. Die Verordnung gilt auch für 
Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, wenn diese 
Daten von Personen aus der EU verarbeiten. Ein Ziel 
der DSGVO war, dem Bürger die Hoheit über seine 
Daten soweit wie möglich zurückzugeben.  Die DSGVO 
betrifft jedes Unternehmen, das Nutzer-Tracking be-
treibt, Kundendaten sammelt und verwertet, Newslet-
ter oder Werbemails versendet, Werbung in sozialen 

Medien betreibt etc. 
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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 Pan
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 widerholten Import der Adresse zu ver-
hindern. 

Teilweise bildet die Software nicht nur die rechtlichen Vorgaben ab, 
sondern setzt diese darüber hinaus äußerst benutzerfreundlich um. 
Wesentliche Bestandteile können außerdem der Erfüllung der Rechen-
schaftspflicht nach Art. 5 EU-DGSVO dienen.

Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für IT-Recht

EXPERTENTIPP 
Datenschutz-ready



Single-Opt-in vs. Double-Opt-in – Was ist der Unterschied?

Double-Opt-in bedeutet, dass bei einer Anforderung 
von Informationen per E-Mail zwei separate Einwilli-
gungen erteilt werden – jede für sich genommen frei-
willig und ausdrücklich. Bei einem Single-Opt-in be-
steht die Gefahr, dass beispielsweise ein Newsletter an 
jemanden versandt wird, der diesen gar nicht angefor-
dert hat. Jeder kann schließlich eine E-Mail-Adresse in 
ein Formular eingeben und dieses absenden. Das muss 
nicht zwingend der Inhaber sein. In diesem Fall liegt 
jedoch keine Einwilligung des Adressaten vor.

Aus diesem Grund hat sich das sogenannte Dou-
ble-Opt-in-Verfahren im Zusammenhang mit der Nut-

zung der E-Mail-Adresse für Werbezwecke entwickelt. 
Hierin liegt quasi eine Art Verifizierungsverfahren, 
mit dem sichergestellt werden soll, dass derjenige, der 
Werbung per E-Mail – in den überwiegenden Fällen 
im Rahmen eines E-Mail-Newsletters – als Adressat 
erhält, auch tatsächlich derjenige ist, dessen Einwil-
ligung vorliegt und auf diesem Wege auch nachgewie-
sen werden kann. 

Viele weitere Infos zum Thema DSGVO unter 
www.cobra.de/Datenschutz2018
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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 2018 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 
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 2018 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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GLOSSAR Leadmanagement

•  Buyer-Persona-Profil: Käufermodell, mit dem das Unter-
nehmen z. B. einen Wunschkunden profilieren kann.

•  Content-Marketing: Marketing-Technik, mit der ein An-
bieter relevante und attraktive Inhalte erstellt und platziert, 
um von potenziellen Kunden gefunden zu werden und die 
angebotenen Inhalte z.B. gegen eine E-Mail-Adresse oder 
ein Opt-in zu tauschen.

•  Customer Journey: deutsch „Kundenreise“. Der Begriff 
beschreibt die einzelnen Phasen bzw. Kontaktpunkte 
(Touchpoints), die ein Interessent im Entscheidungs- und 
Kaufprozess durchläuft.

•  Kundenlebenszyklus bzw. Loyalitätszyklus: Eine Kun-
denbeziehung ist nicht nur auf eine einzelne Transaktion 
beschränkt, sondern wird als langfristige Beziehung be-
trachtet. Dies nimmt beispielsweise den Abschluss des 
Kaufprozesses als Startpunkt für weitere Kaufprozesse 
(Nachkauf, Anschlusskäufe, Cross-Selling, Servicepakete 
etc.) gesehen.

•  Lead-Nurturing: Maßnahmen bzw. Kampagnen, die 
einem Interessenten die richtigen Informationen zum 
richtigen Zeitpunkt anbieten, um ihn bis zur Kaufent-
scheidung zu entwickeln.

•  Lead-Scoring: Methode zur Bewertung von Interessen-
ten/Leads.

•  Lead Tracking: Nachverfolgung eines Leads während 
des gesamten Leadzyklus.

•  Rating: Einschätzung erfolgsrelevanter Merkmale eines 
Kunden, zum Beispiel dessen Bonität.

•  Vertriebstrichter: Methodik zur Abbildung der Phasen 
eines Verkaufsprozesses.
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cobra CRM Lösungen

Innovative CRM-Software 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 30 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.

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.

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

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

Alle 14 Tage beantwortet ein Fachanwalt  
für IT-Recht im Rahmen einer Datenschutz- 
Sprechstunde alle Fragen zur DSGVO.



Mehr Informationen rund 

um die DSGVO jetzt anfordern!

Whitepaper 

„Datenqualität im 

Einklang mit der 

DSGVO“

Der rechtssichere Umgang 

mit Kundeninformationen.

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.

Diese und viele weitere 

Informationen unter:
www.cobra.de/dsgvo

Checkliste DSGVO

„Die wichtigsten 

Neuerungen und 

Pflichten“



DATENSCHUTZ-ready-

NEU!

EU-DSGVO 2018 konform

Telefon +49 7531 8101-66

www.cobra.de/Datenschutz2018 kundenberatung@cobra.de

Löschplan

Personenbezogene Daten

cobra Sperrliste

Double-Opt-in

Datenschutz-Cockpit

Der cobra Löschplan sorgt für die 
automatisierte, zeitgesteuerte Löschung 
personenbezogener Daten.

Datenschutz-Komfortfunktionen unterstützen 
die rechtskonforme Erhebung, Verarbeitung 
und Ausgabe personenbezogener Daten.

Neben der E-Mail-Blacklist verhindert 
die cobra Sperrliste, dass bereits gelöschte
Adressen wieder im System erfasst werden.

Ein modernes Web-Frontend für Newsletter- 
und Downloadverwaltung automatisiert 
das Double-Opt-in-Verfahren und den 
Einwilligungsprozess.

Durch professionelle BI-Funktionalitäten mit  
Dashboards und Drill-Downs sind Sie jederzeit 
aktuell über den Status Ihrer Daten informiert.

 2018



cobra - computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
D-78467 Konstanz

Telefon 07531 8101-0
Telefax 07531 8101-22
info@cobra.de

www.cobra.de


