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Ein Leben ohne cobra? 

Von Zeit zu Zeit überprüft Andreas 

Teichmann, Geschäftsführer des 12-

köpfigen Unternehmens VTE-Teich-

mann, seine beim Kunden verwende-

ten Nutzenargumente im eigenen 

Unternehmen. So wirft er eines mor-

gens die Frage in den Raum „Sagt 

mal, was würdet Ihr heute ohne cobra 

machen?“. Auf betretenes Schweigen 

folgt die Antwort: „Wie, ohne cobra – 

das geht doch gar nicht!“. Nun, sicher 

ginge das, ist sich das Team bald 

einig. Aber wie mühselig wären die 

alltäglichen Aufgaben und Prozesse – 

schon allein das Telefonieren ohne 

Kontakthistorie und den kompletten 

Überblick überlaufende Projekte, 

Verträge und Umsätze des Anrufers. 

 

Mehr Information – mehr 

Service – mehr Ertrag! 

Aber nicht nur die Kontakthistorie 

macht cobra bei VTE Teichmann 

unentbehrlich. Die Flexibilität des 

Produktes ermöglicht dem Team u.a. 

die Abbildung der kompletten IT-

Infrastruktur seiner Kunden inklusive 

eingesetzter Software und Lizenz-

verwaltung. Der Clou daran: Alle 

Wartungstermine und Vertragslauf-

zeiten sind darin hinterlegt und wer-

den regelmäßig auf Knopfdruck se-

lektiert und vom Vertrieb aktiv bear-

beitet. „Gerade bei Software für  

Virenscan und Datensicherung“, so 

ist sich Andreas Teichmann sicher, 

„fühlen sich unsere Kunden durch 

diesen Service rundum gut betreut.“ 

 

 

Mehr Effizienz mit cobra 

Intern ist cobra bei VTE Teichmann 

längst zum Dreh und Angelpunkt für 

tägliche Aufgaben geworden. Denn 

nicht nur die Serviceberichte der 

Techniker werden täglich über cobra 

geprüft und überarbeitet, sondern 

auch Rechnungen werden direkt in 

cobra freigegeben. Gespeicherte 

Recherchen geben hierfür in kürzes-

ter Zeit einen Überblick. 

 

Systematisch im 

Neukundengeschäft 

Klar, dass VTE Teichmann neben der 

aktiven Bestandskundenbetreuung 

stetig an der Gewinnung von Neu-

kunden interessiert ist. cobra kommt 

dabei für alle Serienbriefe, EMails, 

Einladungen zu Veranstaltungen und 

Messen zum Einsatz. Und das nicht 

nur für die Selektion der Daten und 

den Versand, sondern auch für das 

telefonische Nachfassen, das Erfas-

sen von Anmeldungen und die Aus-

wertung des Responses. 

 

SelectLine als starker 

Partner in Sachen ERP 

Mit dem Fokus auf effiziente Lösun-

gen entschied sich VTE Teichmann 

für die Vertriebspartnerschaft mit 

SelectLine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Überblick 

Das Unternehmen VTE Teichmann aus 
Essenbach liefert seinen Kunden EDV 
und Software-Lösungen, die das effiziente 
Arbeiten unterstützen und damit Freiraum 
für das Kerngeschäft schaffen. Seit 1998 
ist VTE Teichmann nicht nur begeisterter 
cobra Partner, sondern mit seinem Team 
auch selbst Nutzer der cobra CRM-
Software. 
  

Eingesetzte Lösung 

 cobra CRM PLUS  

 sms-ware für cobra 

  

Anzahl Anwender  
 12 

  

Nutzung  

Vertrieb / Akquise 

  

 

 

 

Das Unternehmen VTE Teichmann aus Essenbach liefert seinen Kunden EDV 

und Software-Lösungen, die das effiziente Arbeiten unterstützen und damit 

Freiraum für das Kerngeschäft schaffen. Seit 1998 ist VTE Teichmann nicht 

nur begeisterter cobra Partner, sondern mit seinem Team auch selbst Nutzer 

der cobra CRM-Software. Mit der Vertriebspartnerschaft zu SelectLine rundete 

er im Jahr 2004 sein Angebotsportfolio mit der leistungsstarken ERP-Software 

von SelectLine ab. 

 

 

 

cobra unterstützt maßgeblich bei der 

zielgerichteten Kundenansprache in  

Vertrieb und Service sowie bei der aktiven 

Neukundengewinnung. In Kombination   

mit dem leistungsstarken ERP-System 

SelectLine bieten wir unseren Kunden ein 

„Rundum-Sorglos-Paket“ für alle  

Unternehmensbereiche. 

Andreas Teichmann 

Geschäftsführer  

VTE Teichmann 



 

 

 

Nicht nur, weil die ERP-Software mit 

starken Leistungen in der zuverlässi-

gen Auftragsabwicklung punktet,  

sondern weil die Schnittstelle zu 

cobra sowohl seine Kunden als auch 

das eigene Unternehmen dem effi-

zienten Arbeiten noch ein Stück nä-

her bringt. Denn die Kombination der 

Produkte erleichtert Vieles: 

 

Massenoperationen mit Adressen für 

Service- und Vertriebsaktivitäten 

erledigt cobra mit Leichtigkeit – und 

sobald ein Interessent als Kunde 

gewonnen wird, wird dieser auf 

Knopfdruck in die SelectLine überge-

ben. Das vermeidet unerwünschtes 

Chaos und Dubletten in der Waren-

wirtschaft und ermöglicht das einfa-

che tägliche „Hantieren“ mit dem 

kompletten Adressbestand im Team. 

So ist es nicht verwunderlich, dass 

VTE Teichmann satte 25.000 Adres-

sen in cobra vorhält und davon kom-

pakte 500 in der SelectLine führt. Die 

neuen Funktionen der 2009er-

Version der Schnittstelle machen es 

noch einfacher z.B. Kunden mit be-

stimmten Produktumsätzen oder 

offenen Angeboten zu selektieren 

und dem Vertrieb direkt in cobra per 

Workflow als Aufgaben zuzuweisen. 

Der Blick auf Umsätze und Belege im 

Detail ist aus cobra selbstverständlich 

gegeben. 

 

Mit Tobit bestens         

verzahnt 

Andreas Teichmann weiß auch die 

Vorzüge von TobitSoftware in Sachen 

modernster Kommunikation zu schät-

zen. Und auch viele seiner Kunden 

möchten auf das Unified Messaging 

von Tobit nicht verzichten. So setzt er 

auf die ausgereifte Schnittstelle 

„TobitSoftware Link for cobra“ aus 

dem Hause id-netsolutions aus Ham-

burg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei werden den Kontakten in cobra 

ein- und ausgehende Nachrichten 

(aller Art) aus David zugeordnet. 

Durch die vollständige Integration in 

cobra werden sämtliche Nachrichten 

kundenorientiert, übersichtlich und 

strukturiert verwaltet. 

 

Projekte zwischen Stan-
dard und Individuallösung 
Die Flexibilität von cobra lässt bereits 

im Standard vielfältige Möglichkeiten 

zur individuellen Gestaltung von 

Ansichten (auch auf Mitarbeiterebe-

ne) und der Integration von Zusatzin-

formationen zu. Aber auch die An-

passung und Zusatzprogrammierung 

für die SelectLine Software gehört bei 

VTE Teichmann zu den Kernaufga-

ben, um seinen Kunden passgenaue 

Lösungen bieten zu können. 

 

Persönlich, schnell und 

reibungslos 

Neben dem „Klasse-Produkt“ schätzt 

VTE Teichmann die gute Zusam-

menarbeit mit cobra. „Kurze Wege, 

schnelle Problemlösungen, persönli-

che Ansprechpartner und die rei-

bungslose Abwicklung gehören bei 

cobra einfach dazu.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

cobra erfolgreich im Einsatz bei:  

 

 

 

 
 
 
VTE Teichmann GmbH 
Schardthof 10 
84051 Essenbach 
Tel.: +49 8703 9333-0 
Fax: +49 8703 9333-20 
info@VTE-Teichmann.de 
www.vte-teichmann.de 


