
Erweitern Sie Ihr cobra zielgerichtet und individuell!

Schnittstellen & Zusatzmodule

erweitern



Lösungen

E
ve

nt
-

 m
an

ag
em

en
t

Zusatz-Funktionen

Dokumenten-Management

GEO-Marketing

DublettenKommunikations-Software E
R

P
-

S
of

tw
ar

e

2

Inhalt

cobra Geodata              S.   3
EventManager für cobra             S.   4
EditManager für cobra              S.   5
cobra CRM BI              S.   6
cobra Dubletten-Modul              S.   7
DMS-Schnittstellen             S.   8
ERP-Schnittstelle              S.   9
E-Mail-Marketing              S. 10
DATEV, Tobit David, CardScan            S. 11

Perfekte Lösungen
Mit Schnittstellen und Zusatzmodulen für cobra

Das Ziel ist klar: Sie wünschen mehr Effizi-
enz, perfekte Information, erhöhte Kunden-
bindung und mehr Erfolg. Und da das nicht 
bei jedem Unternehmen und jeder Branche 
gleich funktioniert, benötigen Sie eine indi-
viduelle Lösung mit cobra. Genau so, wie es 
Ihre Strategie erfordert.

.       Innerhalb kürzester Zeit erweitern Sie mit 
cobra Zusatzmodulen den Funktionsum-
fang Ihrer cobra CRM-Lösung. Das Zu-
satzmodul passt sich dabei perfekt in Ihr 
cobra ein und setzt auf dem bestehenden 
Datenbestand auf.

.       Schnittstellen zu ERP-Produkten, Doku-
mentenmanagement-Systemen oder 
professioneller E-Mail- und Kommuni-
kationssoftware steigern die abteilungs-
übergreifende Transparenz und Effizienz 
im Unternehmen. Durch standardisierte 
Schnittstellen sparen Sie zusätzlich Zeit 
und Kosten bei der Anbindung.

.       Das cobra Projektteam oder einer un-
serer autorisierten Partner erarbeiten ge-
meinsam mit Ihnen Ihre perfekte Lösung. 
Dabei werden Ihre bestehenden Anwen-
dungen integriert, neue Ideen geboren 
und optimale Voraussetzungen für Ihre 
Abläufe geschaffen.

.       Die Praxis zeigt: insbesondere der Daten-
import oder -austausch mit bestehenden 
Systemen bringt Mehrwert für cobra An-
wender. Dabei reichen die integrierten 
Informationen von Versicherungsdetails 
über Daten aus Buchhaltung, Online-
Buchungssystemen bis hin zu Lagerbe-
ständen.

.       Bei aller Individualität gilt: cobra Software 
ist durch ihre flexible Architektur auf Er-
weiterungen jeder Art eingestellt. Damit 
ist gewährleistet, dass Ihr CRM-Projekt in 
einem überschaubaren Zeitrahmen und 
zu angemessenen Kosten realisiert wer-
den kann.
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Geodata
Geomarketing und Routenplanung in cobra

Bringen Sie Ihre Daten auf den Punkt
Platzieren Sie Ihre Adressen mit cobra Geodata exakt auf der Landkarte 
(wahlweise D/A/CH oder Europa-City); so sind Sie immer bestens über 
den Standort Ihrer Kunden informiert. Einzelne Adressen, der gesamte 
Bestand, eine recherchierte Gruppe oder eine in cobra geparkte Re-
cherche werden per Klick als Symbole auf der Karte dargestellt. Sie 
lassen sich Adressen in bestimmten Ausschnitten und Umkreisen an-
zeigen und selektieren diese in cobra.

Erhöhen Sie Ihren Marketingerfolg
Durch die Nutzung der gewonnenen geografischen Informationen 
planen Sie Ihre Vertriebs- und Direktmarketing-Aktionen noch ziel-
gerichteter. Denn mit cobra Geodata identifizieren Sie zum Beispiel 
die Regionen, in denen Sie am stärksten oder am schwächsten am 
Markt präsent sind. Sie optimieren Ihre Vertriebsgebiete und definieren 
Standorte zielgruppengenau.

Planen Sie Ihren Außendienst optimal
Planen Sie Besuchstouren bei Ihren Kunden und Interessenten mit 
cobra Geodata ganz systematisch und lassen Sie sich zwischen belie-
big ausgewählten Adressen die schnellste Route berechnen. Auch die 
aktuelle cobra Recherche kann dabei als Basis für die Routenplanung 
genutzt werden. Die Route wird im Kartenfenster grafisch dargestellt 
und automatisch mit einer Wegbeschreibung versehen.

Kartenmaterial
cobra Geodata ist wahlweise mit den Karten Europa-City (EU-City 
Westeuropa) oder DACH  (für Deutschland, Österreich und Schweiz) er-
hältlich. Weiteres Kartenmaterial kann individuell angebunden werden.

„Für unsere regionalen Veranstaltungen ist cobra Geodata per-
fekt. Mit der Umkreissuche können wir ausgehend vom Veranstal-
tungsort unabhängig von bestimmten Postleitzahlen die richtigen 
Adressen selektieren und direkt in cobra per E-Mail einladen oder 
den Seriendruck für die Einladung starten.“

Weitere Infos unter www.cobra.de/Geodata

cobra Geodata ist ein optional erwerbbares Zusatzmodul und setzt eine der folgenden 
aktuellen cobra-Installationen voraus: cobra Adress PLUS, cobra CRM PLUS, cobra CRM 
PRO, cobra CRM BI.

Hier: Darstellung von Adressen und 
Umkreissuche in cobra Geodata.
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EventManager für

Professionelles Eventmanagement perfekt integriert

Das Zusatzmodul ist ein optional erwerbbares Produkt und setzt eine der folgenden ak-
tuellen cobra-Installationen voraus: cobra Adress PLUS, cobra CRM PLUS, cobra CRM 
PRO, cobra CRM BI.

Veranstaltungsplanung
Bereits bei der Planung Ihrer Veranstaltungen unterstützt Sie der Event-
Manager mit einer professionellen Termin- und Aufgabenplanung sowie 
einem Ressourcenkalender.

Professionelles Teilnehmermanagement
Wer hat welches Mittagsmenü bestellt, ein Zimmer gebucht oder benötigt 
einen Flughafentransfer? Der cobra EventManager hält alle Informationen 
zur Veranstaltung und zum einzelnen Teilnehmer strukturiert bereit und 
garantiert damit Ihr professionelles Auftreten. Auch beim Empfang der 
Gäste, bei der Ausgabe von Namensschildern und Teilnehmerunterlagen 
werden Sie von cobra perfekt unterstützt. Übrigens: auch am Veranstal-
tungs-Einlass kann die Barcode-Funktion hilfreich sein.

Einladung und Bestätigung
In wenigen Klicks erledigen Sie die Zielgruppenselektion und im Nu 
erstellen Sie Ihre personalisierte Einladung per Brief, Karte oder E-Mail. 
Wahlweise arbeiten Sie mit Eindruck von Bar- oder QR-Codes, um 
eingehende Anmeldungen schnell zu erfassen und Teilnahmebestäti-
gungen umgehend zu versenden.

Teilnehmerzahlen, Response und Erfolgsmessung
Aufschluss über Erfolg und mögliche Optimierungsmöglichkeiten ge-
ben Ihnen verlässliche Zahlen. Mit dem EventManager ist eine umfas-
sende statistische Auswertung jederzeit möglich. Auf Einladungsebene 
steht Ihnen eine Rücklaufkontrolle zur Verfügung. Auf Teilnehmerebene 
prüfen Sie das Gesamtergebnis von Zusagen und Absagen.

Veranstaltungswebsite und Online-Anmeldung
Einfacher denn je definieren Sie im cobra EventManager die Eckpunkte 
Ihrer Veranstaltung und veröffentlichen diese auf Knopfdruck im Internet. 
Mit der so genannten WebExtension werden die Inhalte automatisch in 
Ihr vordefiniertes Layout übernommen und die Online-Anmeldung kann 
beginnen. Der cobra EventManager holt die Anmeldungen im Internet ab 
und nimmt sie im System auf (wenn gewünscht, ganz automatisch).

Vorteile im Zusammenspiel mit cobra
.       Der EventManager fügt sich perfekt in Ihre cobra Lösung ein und 

greift direkt auf die cobra Daten zu.
.       Ein Export als cobra Recherche ist ebenso möglich wie eine Wei-

terverarbeitung als Serien-E-Mail oder Serienbrief.
.       Es können alle Teilnehmerdaten aus cobra genutzt werden, aber 

auch anonyme Teilnehmer sind für den EventManager kein Problem.

Schnell und fehlerfrei 

Anmeldungen erfassen & 

Teilnehmer registrieren mit 

Barcodes oder QR-Codes.
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EditManager für

Im Vier-Augen-Prinzip zur fehlerfreien Adresse

Adresspflege im Vier-Augen-Prinzip
Mit dem EditManager für cobra können Adressen im Vier-Augen-
Prinzip entweder direkt oder terminiert geändert, neu angelegt oder 
gelöscht werden. Ein Redakteur bekommt die Änderungsvorschlä-
ge automatisch angezeigt und kann diesen entweder grünes Licht 
geben oder die rote Karte zeigen. Außerdem kann der Redakteur 
differenzierte  Rechte für Unternehmensbereiche und Adresskreise 
vergeben.

Einheitliche Daten nach definierten Regeln 
Über frei definierbare Regeln lassen sich die vorhandenen Adressen 
automatisch ergänzen und bearbeiten (z.B. einheitliche Schreibweise 
der Adresse, Ergänzung von Anreden, Briefanreden, Umwandlung von 
Telefonnummern usw.). So bringen Sie Ihre Adressdatenbank mühelos 
auf einen formal einheitlichen Stand.

Personen in verschiedenen „Ämtern” verwalten
Dieselbe Person hat unterschiedliche Funktionen – z.B. als Parteivorsitzen-
der, Aufsichtsrat und Privatperson? Ein Rollenassistent unterstützt Sie bei 
der Verwaltung verschiedener Adressen und deren Rollen. Auf dieser Basis 
verwenden Sie immer die richtigen Adressdaten für Ihre Kommunikation.

EditManager für cobra Professional  
In der Verbindung mit der so genannten WebExtension sind im EditMa-
nager Professional folgende Zusatzleistungen möglich: 

.      Stammdatenabgleich durch Kunden via Internet

.      Rechtssichere Newsletter-An- und Abmeldung inkl.
    cobra-Abgleich und Protokollierung
.      Download und Abgleich von Online-Umfragen
.        ”EditManager Service”:
        Zeitgesteuerter Dienst für Upload und Download von
        Stammdatenänderungen, Umfragen und Newsletter-
        An- und Abmeldungen sowie automatisierte Adressbearbeitung
       und Datenimporte

Der EditManager für cobra ist ein optional erwerbbares Zusatzmodul und setzt eine der 
folgenden aktuellen cobra-Installationen voraus: cobra Adress PLUS, cobra CRM PLUS, 
cobra CRM PRO, cobra CRM BI.

Hier: kontrollierter Datenimport
nach cobra mit Importstatistik.

Weitere Infos unter 
www.cobra.de/Editmanager
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Das Business-Intelligence-Modul zu Ihrem cobra CRM

Die Essenz aus komplexen Daten
Das cobra BI-Modul maximiert die Analyse-Möglichkeiten in Ihrem 
cobra CRM-System und erweitert Ihre Auswertungsmöglichkeiten auf 
externe Daten. Mit Unterstützung von BI- und Big Data-Experten rei-
chern Sie Daten an, identifizieren Zusammenhänge und Verhaltensmu-
ster und integrieren Kunden-Scorings.

Dashboards für schnelle Analyse großer Datenmengen
Auswertungen werden über sogenannte Dashboards visualisiert. Da-
bei führt jeder Klick in den Teilbereich eines Diagramms eine Auswer-
tungsebene tiefer. Ganz intuitiv erweitern oder reduzieren Sie damit den 
Blickwinkel Ihres Monitorings per Drill-Down auf entsprechende Zeitab-
schnitte, Gebiete, Produkte, Teams oder Themen.

Planen, entscheiden und direkt in cobra umsetzen
Die professionelle Daten- und Zahlenanalyse unterstützt Sie bei der 
fundierten Planung, Strategiefindung und Konzepterstellung in allen 
Bereichen der Wertschöpfungskette. Das Highlight dabei ist der naht-
lose Übergang von der Analyse und Planung in die Umsetzungsphase 
in Ihrem cobra CRM-System.

Vorteile auf einen Blick
.       Bestmögliche Aufbereitung und Analyse Ihrer bestehenden CRM-Daten
.        Ad-hoc-Auswertungen, Zeitreihen, Data-Mining
.        Integration externer Daten
.        Flexibel gestaltbare Dashboards mit Drill-Downs
.       Zugriff auf Auswertungen auch über mobile 
        cobra-Anwendungen möglich
.        Optionale Datenanreicherung und Integration von Kunden-Scorings 

über enge Kooperationen mit BI- und Big Data-Experten

Das cobra BI-Modul ist ein optional erwerbbares Zusatzprodukt und setzt eine der fol-
genden aktuellen cobra-Installationen voraus: cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO.

Weitere Infos unter 
www.cobra.de/BI-Modul

Ihre Dashboards: 
auch mobil verfügbar!
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Dubletten systematisch identifizieren und bearbeiten

Dubletten-Modul

Vermeiden Sie unnötige Kosten durch Dubletten
Mit cobra haben Sie sich für eine CRM-Lösung entschieden, die durch 
viele Eingabehilfen, Textbausteine und Auswahllisten den Grundstein 
für den Aufbau und die Pflege eines optimalen Adressbestandes legt. 
Durch das Zusammenführen von Adressen unterschiedlicher Unterneh-
mensbereiche, die Aufnahme von gekauften oder gemieteten Adressen 
in den Datenbestand sowie Buchstabendreher oder Rechtschreibfehler 
in Namen oder Adressen sind Dubletten aber nicht immer vermeidbar. 
Diese jedoch verursachen unnötige Kosten beim Postversand, nach-
haltige Probleme in Buchhaltung, Support und Controlling sowie lange 
Bearbeitungszeiten.

Dubletten suchen. Wie scharf darf es sein?
Identische Adressen findet cobra bereits im Standard in wenigen 
Klicks. Schwieriger gestaltet sich jedoch die sogenannte unscharfe 
Suche nach Dubletten, die z.B. durch Buchstabendreher oder kleine 
Schreibfehler nicht mehr eindeutig zu identifizieren sind. Die Techno-
logie des cobra Dubletten-Moduls bringt durch raffinierte Algorithmen 
nahezu alle Dubletten ans Tageslicht. Das geht enorm schnell und zu-
dem können Sie die Kriterien und die „Schärfe“ der Dublettensuche 
selbst an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Gefunden! Und jetzt?
Das cobra Dubletten-Modul eignet sich hervorragend zum Zusammen-
führen von bis zu 10 Dubletten eines Datensatzes, die in der Dubletten-
liste als Gruppe dargestellt werden. Der Clou daran: Sie führen neben 
den Adressdaten auch alle Zusatz- und Kontaktdaten sowie Stichwör-
ter in eine Adresse zusammen.

Bereinigen wann und wie oft Sie wünschen
Ihre ermittelten Dubletten bleiben innerhalb des Moduls bestehen, bis 
Sie die gefundenen Dubletten bearbeitet haben. Dabei können Sie so-
wohl Adressen zusammenführen als auch löschen oder als Dubletten 
ignorieren, um diese unverändert im Bestand zu lassen. Sie haben 
neue Daten importiert und möchten die Dublettensuche erneut durch-
führen? Per Klick aktualisieren Sie die Suche über alle Adressen mit 
den von Ihnen festgelegten Kriterien.

Das cobra Dubletten-Modul ist ein optional erwerbbares Zusatzprodukt für cobra 
CRM PLUS. In cobra CRM PRO und cobra CRM BI ist dieses Modul bereits im Stan-
dard integriert.

Weitere Infos unter www.cobra.de/Dubletten

„Die cobra Dubletten-Suche in unseren rund 100.000 Adressen hat lediglich 3 
Minuten gedauert. Dabei wurden ganze 262 Dubletten-Gruppen gefunden. Schon 
erschreckend – vor allem, weil wir bisher davon ausgingen, dass unsere Datenbank 
bestens gepflegt sei.“
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DMS-Schnittstellen
Revisionssicheres Dokumentenmanagement in cobra

Effiziente Verbindung, die Zeit und Kosten spart
Elektronische Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) gestalten Ih-
ren Arbeitsalltag wesentlich effizienter. Denn Ablage, Bearbeitung und 
digitale Archivierung von Dokumenten aller Art funktionieren unkompli-
ziert und zeitsparend.

Ihre Vorteile im Zusammenspiel:
Elektronische Dokumentenmanagement-Systeme gestalten Ihren Ar-
beitsalltag wesentlich effizienter. Denn Ablage, Bearbeitung und digi-
tale Archivierung von Dokumenten aller Art funktionieren unkompliziert 
und zeitsparend.

.        In cobra kann es pro Tabelle (z.B. Adressen, Tickets, Kontakthisto-
rie) beliebig viele Dokumentenfelder (Spalten) geben.

.       Die Anzahl an Dokumenten zu Kunden/Unternehmen in cobra ist 
unbegrenzt.

.       Dokumente, die in cobra erstellt werden, werden automatisch im 
DMS abgelegt.

.       Bei der Ablage der Dokumente werden diese mit Inhalten aus cobra 
verschlagwortet.

.       Die Dokumente können wahlweise aus cobra oder dem DMS 
wieder geöffnet werden.

Die Verbindung von Dokumentenmanagement-Systemen mit cobra 
birgt zusätzliche Vorteile. In cobra, der Anwendung, die Mitarbeiter in 
Vertrieb, Service und Marketing dauerhaft für Ihre Aktivitäten nutzen, 
können nun alle Dokumente aus dem DMS angezeigt werden. Das be-
deutet sowohl mit cobra erstellte Dokumente als auch Rechnungen, 
Faxe oder Verträge aus anderen Abteilungen, die nicht mit cobra arbei-
ten, sind für Service- und Vertriebsteams sofort greifbar.

.      Dokumente werden revisionssicher abgelegt.

.      Die Dokumentenflut wird vom Schreibtisch auf den PC verlagert.

.      Durchlaufzeiten von Dokumenten, z.B. von Rechnungen, werden 
       enorm verkürzt.
.       Das aufwändige Suchen und Verwalten von Dokumenten entfällt.
.        Der unternehmensweite „Schnellzugriff“ von Informationen wird   

gewährleistet.
.       Wertvolle Ressourcen können für wesentliche Aufgaben produk-

tiver eingesetzt werden.

lobodms

Diese Produkte können über vorgefertigte Schnittstellen in cobra in-
tegriert und für Sie skaliert werden (der Leistungsumfang und die Vo-
raussetzungen der Schnittstellen variieren in Abhängigkeit des einge-
setzten Produkts):
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Ihre Vorteile im Detail:

.       Adressen können zwischen cobra und dem Warenwirtschaftspro-
gramm abgeglichen werden. 

.       Einzelne oder recherchierte Adressen aus cobra können an die 
Warenwirtschaft gegeben und dort neu angelegt werden.

.       Rechnungen und andere Belege können direkt aus cobra heraus 
geschrieben werden.

.       Alle Belege und Belegpositionen zur aktuellen Adresse werden auf 
dem Bildschirm angezeigt.

.       Verschiedene grafische und tabellarische Statistiken über Umsätze 
und Artikel können ausgewählt werden.

.       Je nach Anbindung stehen unterschiedliche Auswertungen vor-
definiert zur Verfügung und können von cobra Partnern oder dem 
cobra Projektteam erweitert werden.

Diese Produkte können über vorgefertigte 
Schnittstellen in cobra integriert und für 
Sie skaliert werden (der Leistungsumfang 
und die Voraussetzungen der Schnittstel-
len variieren in Abhängigkeit des einge-
setzten Produkts):

Warenwirtschafts- und ERP-Systeme integrieren

ERP-Schnittstellen

Informationen aus der Warenwirtschaft 
für Vertrieb und Service nutzen 
Mit der Anbindung an eine Warenwirtschaft oder ein ERP-System liefert 
cobra betriebswirtschaftliche Informationen mit hoher Geschwindigkeit 
auf Ihren Bildschirm, ohne dass Ihr Fakturierungsprogramm geöffnet 
sein muss. Damit liegen aktuelle Informationen z.B. Rechnungsdetails 
vor, wenn sie gebraucht werden. Nämlich dann, wenn Ihr Kunde anruft.

Des Weiteren bieten Daten aus der Warenwirtschaft in cobra die op-
timale Basis für Cross- und Upselling Ihres Vertriebs- und Marketing-
teams. So selektieren Sie in wenigen Klicks beispielsweise Kunden, 
mit denen im letzten Jahr kein Umsatz erzielt wurde. Oder Sie suchen 
alle Kunden, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben, weil Sie eine 
Zusatzleistung oder einen passenden Service dazu anbieten möchten.
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E-Mail-Marketing
Professionelle E-Mail-Lösungen perfekt integriert

Messbar, zielgerichtet, einfach
Mit der Anbindung an professionelle Lösungen für E-Mail-Marketing 
agieren Sie mit cobra noch professioneller und zielgerichteter. Sie 
profitieren von einfacher Erstellung personalisierter E-Mails in vorde-
finierten Layouts, zuverlässigem, schnellem Versand und detaillierten 
Berichten über den Zustellungserfolg und die Klickraten  Ihrer elektro-
nisch versendeten Nachrichten.

Adressen wie gewohnt verwalten
Selbstverständlich verwalten Sie auch bei Verwendung eines E-Mail-
Marketing-Programms Ihre Adressen nach wie vor in Ihrer cobra 
CRM-Lösung. Die Übergabe der erforderlichen Informationen an das 
Programm erfolgt automatisch. Ein Datenexport oder ein aufwändiges 
Hochladen von Adressen ist nicht notwendig.

Ansprechendes Layout einfach erstellt
Über frei definierbare Vorlagen können Sie auch ohne HTML-Kennt-
nisse schnell und einfach Layouts erzeugen, die den Vorschriften Ihrer 
Corporate Identity entsprechen und darüber hinaus in Programmen wie 
Microsoft Outlook korrekt dargestellt werden.

Zuverlässig und schnell versenden
Spezielle Algorithmen und Einstellungen beim Versand über profes-
sionelle Mail-Server berücksichtigen die Eigenheiten vieler großer 
Internet-Provider und erhöhen damit den Zustellungserfolg Ihrer E-
Mails. Gleichzeitig bleibt Ihr eigener Büroserver frei von überflüssi-
gem Traffic und die Gefahr, dass Ihre E-Mails in einem Spamfilter 
landen, wird minimiert. 

Berichte und Klick-Statistiken
Versanderfolg, ungültige E-Mail-Adressen oder temporäre Fehler bei 
der Zustellung werden in detaillierten Berichten für Sie transparent. 
Besonders interessant für die Messung Ihres Marketingerfolges sind 
die umfassenden „Klick-Statistiken”. Diese geben - das Einverständnis 
des Kunden vorausgesetzt - Aufschluss darüber, wer Ihre E-Mail wann 
gelesen hat und welche Links geklickt wurden.

News & Mail
Service für

Diese Produkte können über vorgefertigte Schnittstellen in cobra in-
tegriert und für Sie skaliert werden (der Leistungsumfang und die Vo-
raussetzungen der Schnittstellen variieren in Abhängigkeit des einge-
setzten Produkts):

Hier: Klick- und Zustellraten aus dem dem News & Mail Service für cobra. Weitere Infos unter www.cobra.de/Zusatzmodule
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DATEV Pro und cobra
Aus DATEV Pro werden kontinuierlich die Adressen in Ihre cobra CRM-
Lösung importiert. In cobra wird daraufhin jeder Kontakt, jede E-Mail 
und jedes wichtige Dokument zum Mandanten zentral abgelegt und ist 
so jederzeit schnell wieder abrufbar. Damit wird die Betreuung, Gewin-
nung und Bindung von Mandanten durch Marketingaktionen, Newslet-
ter oder Informationsveranstaltungen zum Kinderspiel.

Tobit David  und cobra
Ob Fax, E-Mail, Voice oder SMS, mit Tobit David optimieren Sie all Ihre 
Arbeitsabläufe und bekommen Ihre gesamte interne wie externe Kom-
munikation spielend in den Griff. 

„Tobit®Software™ Link for cobra“ ist die Verbindung zwischen cobra 
und Tobit®Software™. Diese Schnittstelle verbindet cobra mit dem 
Unified Messaging von Tobit. Ihren Kontakten in cobra werden ein- und 
ausgehende Nachrichten (aller Art) aus David zugeordnet und hinter-
legt. Zusätzlich ist ein Versand von Serienmails sowie Serienfaxen aus 
cobra via David möglich. Der Informationsabgleich kann, je nach ge-

Visitenkarten in cobra einlesen
VisiScan integriert die CardScan-Funktionalität direkt in Ihre cobra 
CRM Software. 

.     CardScan ist eine kombinierte, professionelle Scanner-/Software-
Lösung, mit der Sie in cobra Visitenkarten auf bequeme Weise 
elektronisch erfassen können. 

.     Optimieren Sie die Erfassung Ihrer neuen Kontakte und profitieren 
Sie von der schnellen Verfügbarkeit Ihrer Leads in Ihrer cobra 
Datenbank.

Weitere Schnittstellen

Ihre Vorteile:

.        Kontinuierliche Übertragung der in DATEV Pro erfassten Adressen     
nach cobra.

.          Überprüfung und ggf. Aktualisierung der bereits in cobra 
        enthaltenen Daten.

.        Abbildung von Beziehungen, Unternehmensstrukturen, 
        Ehepartnern über Adressverknüpfungen.
.         Umfangreiche statistische Auswertung über den Adressbestand.
.         Sind mehrere Kanzleistandorte vorhanden, können die Daten über     

alle Standorte repliziert werden. 
.        Nutzung der Adressen für aktives Kanzleimarketing.

wählter Einstellung, manuell oder halbautomatisch erfolgen. Durch die 
vollständige Integration in cobra werden sämtliche Nachrichten kun-
den- und/oder projektorientiert übersichtlich und strukturiert verwaltet.

Die Schnittstelle ist ein optional erwerbbares Zusatzprodukt und setzt eine der fol-
genden aktuellen cobra-Installationen voraus: cobra Adress PLUS, cobra CRM PLUS, 
cobra CRM PRO, cobra CRM BI.

Die Schnittstelle ist ein optional erwerbbares Zusatzprodukt und setzt eine der fol-
genden aktuellen cobra-Installationen voraus: cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO.

Die Schnittstelle ist ein optional erwerbbares Zusatzprodukt und setzt eine der fol-
genden aktuellen cobra-Installationen voraus: cobra Adress PLUS, cobra CRM PLUS, 
cobra CRM PRO, cobra CRM BI.

.     CardScan erkennt Visitenkarten aus 18 verschiedenen Ländern in 
8 Sprachen.
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