
 

 

 

 

 

 

 

„Zukünftig werden wir mit cobra 
CRM aktiv auf unsere Kunden 
zugehen und diese auf unsere 
besonderen Leistungen für die 
vierbeinigen Familienmitglieder 
hinweisen.“ 

 
Sabine Kreft 
Geschäftsführerin 
Tier & Halter GmbH  

 

Tier & Halter Versicherungen 

 

 

cobra CRM räumt mit ver-

altetem Papierarchiv auf  
Das Papierarchiv der Generalagentur 

Tier & Halter war meterlang und 

mannshoch. In der Vergangenheit 

hatte der Versicherer ganz klassisch 

elektronisch in und mit diversen 

Excelsheets sowie auf Papier ge-

arbeitet. Für jede noch so kleine 

Aktivität wurde ein Papierbeleg aus-

gedruckt, der vom Mitarbeiter gegen-

gezeichnet und im Papierordner ab-

gelegt wurde. So zum Beispiel- aus 

Gründen der Nachweisbarkeit- der 

Hinweis, dass ein Kunde auf ein 

Beratungstelefonat verzichtet noch 

weitere Informationen wünscht. „Das 

Arbeiten mit den extrem um-

fangreichen Excelsheets war für den 

Kunden nicht einfach“, erinnert sich 

Martina Labuhn vom cobra-Partner 

eXe GmbH, die das Kundenprojekt 

betreut hat. Das gesamte Prozedere 

war kompliziert, durch fehlende Auto-

matismen langwierig und fehler-

anfällig, das Handling mit dem Papier 

extrem platzfordernd. Suchen und 

Recherchieren in den Excelsheets 

und den Papierordnern war für die 

Mitarbeiter der Tier & Halter GmbH 

immer eine Herausforderung, 

fehlende Workflow-Steuerungs-

mechanismen machten eine für alle 

einheitliche und geregellte Angebots-

wiedervorlage unmöglich. 

 

 

 

 

Das erklärte Ziel für die Tier & halter 

GmbH und cobra Partner eXe war 

es, den Papierbergen Herr zu 

werden und mit einem schnell 

einführbaren CRM-System eine 

Vertriebssteuer-ung- und 

Kundenbindungslösung zu finden, 

die mit innovativen Werk-zeugen den 

individuellen Ansprüchen der 

Generalagentur entspricht. Nachdem 

die Tier & Halter GmbH dem cobra 

CRM-System den Zuschlag erteilt 

und man gemeinsam in Workshops 

die individuellen An-forderungen des 

Kunden festgelegt hatte, lief die 

Software schon nach wenigen 

Wochen produktiv und unterstützt die 

13 Mitarbeiter der Tier-Spezial-

versicherungsagentur nun im 

täglichen Arbeitsprozess. Das per-

fekte Adress- und Kontaktmanage-

ment mit Dokumentenverwaltung, 

Telefonieanbindung und Kunden-

historie ermöglicht ein bestens vor-

bereitetes Kundengespräch. Der 

Assistent für Serienbriefe und E-Mails 

macht gezielte Marketingaktionen zu 

einem Kinderspiel. Die in der PRO-

Version der Konstanzer Software-

schmiede cobra zur Verfügung 

stehenden freien Tabellen, machen 

Tier- und Halterdaten samt abg-

eschlossener und angebotener 

Versicherungspolicen in Beziehungs-

feldern darstellbar. 

 

 

 

Im Überblick 
Die Uelzener Generalagentur Tier und 

Halter GmbH ist ein Spezialversicherer für 

Tiere und deren Halter. Neben einem 

schnell einführbaren CRM sollte vor allem 

auch die Einhaltung der speziellen bera-

tungs- und Dokumentationspflichten der 

Versicherungsbranche abgebildet werden.  

  

Eingesetzte Lösung 

 cobra CRM PRO 
 Schnittstelle zu ELO DMS 

  

Anzahl Anwender 

 13 

  

Nutzung 

Vertrieb, Auftragsbearbeitung, Marketing 

  

Betreuender cobra Partner 

 

In mehr als einem Drittel aller deutschen Haushalte leben derzeit über 23 

Millionen Heimtiere. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala rangiert der 

Stubentiger mit knapp neun Millionen Exemplaren, danach folgt der Hund mit 

weit über fünf Milionen. Die Generalagentur Tier & Halter hat sich auf die 

Absicherung der vierbeinigen Begleiter und ihrer Besitzer spezialisiert und 

begegnet den stetig steigenden Zuwachsraten der Branche mit der 

Organisation ihres Unternehmens durch cobra CRM PRO. 

 

 



 

 

Sehr effizient können nun neue 

Kampagnen eingeführt werden, um 

eine zielgruppengerechte Ansprache 

aller Bestandskunden beispielsweise 

über eine neue Versicherungsleistung 

für den Hund zu garantieren. Dabei 

ermöglicht das ausgefeilte Berichts-

wesen in cobra CRM PRO zahlreiche 

Auswertungsfunktionen der unter-

schiedlichsten Kampagnen. „War bei 

dem Kunden vorher eine einheitliche 

und geregelte Angebotswiedervorlage 

nahezu unmöglich,können nun mit 

gezielten Aktionen Neu- sowie Be-

standskunden aktiv angegangen 

werden“, betont Martina Labuhn vom 

cobra-Partner eXe.   

Übersichtliche Kontakt-

daten auf einen Blick   

Eine große Herausforderung des 

CRM-Projekts bei der Spezialver-

sicherung für das Tier und dessen 

menschlichen Freund, war die 

Entwicklung einer Importschnittstelle 

für die Bestandsdatendatei im CSV-

Format. Denn die Daten der 

Bestandskunden, die regelmäßig mit 

dem Versicherungsstammhaus in 

Uelzen abgeglichen und aktulaisiert 

werden, laufen im CSV-Format ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bis zur Umsetzung unserer Lösung 

hatte es die Anwender für die 

Aktualisierung mit über 40 Spalten auf 

dem Bildschirm zu tun. Übersichtlich 

ist was anderes“, erinnert sich die 

verantwortliche Porjektleiterin Sabrina 

Heupgen. Mit der eigens von eXe 

entwickelten Importschnittstelle lassen 

sich die Kundendaten nun über-

sichtlich in cobra darstellen.  

ELO-Schnittstelle bringt 

Effizienz ins Archiv  

Zudem wurde eine ELO-Schnittstelle 

implementiert und mit weiteren 

Automatismen ausgestattet, wie z.B. 

„gebündelte Antragsunterlagen faxen“. 

Denn das im Versicherungsumfeld 

wichtigste Kriterium ist die Einhaltung 

des Versicherungsvertragsgesetzes 

(VVG), das spezielle Beratungs- und 

Dokumentationspflichten der 

Versicherungsbranche festschreibt. Mit 

der ELO-Schnittstelle können nun 

innerhalb des cobra CRM PRO 

Systems beispielsweise alle 

telefonischen Beratungsgespräche 

schriftlich fixiert und wie alle anderen 

erstelltenUnterlagen ordnungsgemäß 

und revisionssicher in einem Archiv 

abgelegt werden.  

 

 

 

 

Als weitere Workflows kommen die 

automatisierte Angebotsaufarbeitung 

oder die ordnungsgemäße Ver-

arbeitung der Kundenerklärungen mit 

anschließender Überwachung des 

Policierungsprozesses zum Einsatz. 

Mit der Einführung des cobra CRM-

Systems hat die Tier & Halter GmbH 

das Potenzial seiner Kundenbindung 

deutlich verbessert und mit den aus 

cobra Bordmitteln zur Verfügung 

stehenden Funktionen die um-

fassenden Anforderungen der Gener-

alagentur ach autmaitisierten Abläufen 

und Prozessen realisieren können. 

Sabine Kreft, Geschäftsführerin der 

Tier & Halter GmbH, freut sich vor 

allem auf die aktivere Betreuung ihrer 

Kunden. „Hier bei uns geht es vor 

allem um die Absicherung der Tiere, 

die uns so sehr ans Herz gewachsen 

sind. Zukünftig werden wir mit cobra 

CRM aktiv auf unsere Kunden 

zugehen und diese auf die besonderen 

Leistungen für die vierbeinigen 

Familienmitglieder hinweisen.“  

cobra erfolgreich im Einsatz bei: 

 

 


