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Mit dem Vier-Augen-Prinzip zur
fehlerfreien Adresse.

EditManager
Adresspflege mit System – einfach, schnell und unkompliziert
für

Kundendaten sind sensible Pflänzchen, die gehegt und gepflegt werden müssen, damit Geschäftsbeziehungen
neuen Auftrieb bekommen und Marketingstrategien die erhofften Früchte tragen.
Der EditManager ergänzt die
Lösungen Adress Plus, CRM Plus und CRM Pro auf intelligente Weise.
Das innovative Zusatzmodul bindet Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen aktiv in die Pflege der Adressdaten ein. Adressen können entweder direkt oder terminiert geändert, neu angelegt oder gelöscht werden.
Und damit nichts schief geht, gilt das 4-Augen-Prinzip: Der Redakteur bekommt alle Änderungsvorschläge
automatisch angezeigt und kann den vorgeschlagenen Änderungen entweder grünes Licht geben oder die
rote Karte zeigen.

Pluspunkte des EditManagers:

Jetzt Neu:

•
•

Anbindung an webExtension Professional für
• Online Stammdatenaktualisierung
• Online Umfrage
• Rechtssichere Newsletter An- und
Abmeldungen

•
•

Einfache Installation, Einrichtung und Bedienung
Funktionen: Adressänderung, Adressänderung mit
Termin, Löschauftrag, Neuanlage
Nutzung durch eine beliebige Anzahl von
Arbeitsplätzen
Definierte Tabelle für Änderungsaufträge aus
Fremdsystemen

Wie funktioniert der EditManager im Tagesgeschäft? Ganz einfach!
Nehmen wir an, Vertriebsmitarbeiter Andreas Müller hat erfahren, dass die Marketingleiterin der
Amman Bau GmbH demnächst heiratet und dann einen Doppelnamen tragen wird.

Direkte oder terminierte Änderungen

1

Er ruft die Adresse des Unternehmens auf 1 und klickt auf den
Änderungsmodus. 2 Dort gibt er den geänderten Nachnamen ein
und terminiert ihn auf den Tag der Hochzeit. Bei der Neuanlage von
Adressen können zusätzlich Stichwörter und Anmerkungen in die
Datenbank eingegeben werden (z.B. Lieferant, A-Kunde).
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EditManager
Adresspflege mit System – einfach, schnell und unkompliziert
für

Zentrale Überprüfung
Der Redakteur bekommt die Änderungen von Andreas Müller automatisch zur Überprüfung angezeigt
und kann diese bearbeiten, bestätigen oder stornieren. 3

Nachvollziehbare Änderungshistorie
Alle vorgenommenen Änderungen werden protokolliert. 4
Sie sind jederzeit über die Änderungshistorie abrufbar, können ausgedruckt und somit nachvollziehbar
dokumentiert werden.

Differenzierte Zugriffsrechte
Der Redakteur kann die unterschiedlichen Unternehmensbereiche auf einen bestimmten Adresskreis beschränken und einzelnen Mitarbeitern direkte Änderungen in der Datenbank erlauben. 5
Trotzdem behält er alle Fäden in der Hand: Jede Änderung kann von ihm bearbeitet und eventuelle Fehler
rückgängig gemacht werden.
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EditManager
Datenimport: Wenn doppelt nicht besser hält
für

Da beim Datenimport in cobra vorhandene Adressen bislang nicht aktualisiert werden konnten, stand der
Anwender vor dem Problem: Gleiche Adressen einfügen und Dubletten schaffen? Oder auf den Import verzichten und später mit unvollständigen oder unzuverlässigen Kundendaten arbeiten? Meist wurde zunächst alles
übertragen und Dubletten anschließend bereinigt. Das geht nun wesentlich komfortabler!
Der EditManager professionalisiert den Import von Dateien – Abgleich und Aktualisierung inklusive.

Beim Daten-Abgleich gibt es zwei Wege:
-

6

über eindeutige Werte wie die ID der Adresse oder die Kundennummer
über Identifizierungsfelder, anhand derer identische Adressen in cobra ermittelt werden.

Beim Adressen-Import 7 sind folgende Vorgänge möglich:
-

Es ist keine Adresse vorhanden; eine neue wird angelegt und recherchiert.
Eine identische Adresse besteht, doch einzelne Felder unterscheiden sich inhaltlich: Diese Unterschiede
können später im Redaktionsmodus bearbeitet werden, die bestehende Adresse wird recherchiert.
Eine gleichlautende Adresse existiert, alle Inhalte sind identisch: Die bestehende Adresse wird recherchiert.
Bei identischen Adressen mit ausgewählten Importfeldern werden bestehende Inhalte direkt aktualisiert.

Wahlweise können nach dem Import alle Zuordnungen zu vorhandenen Adressen und Neuanlagen geprüft
und ggf. korrigiert werden. 8 Anschließend sind alle Adressen aus der externen Quelle in cobra recherchiert
und können weiterverarbeitet und z.B. mit Stichworten versehen werden.
Neue Inhalte können durch einen Redakteur in den bestehenden Adressen aktualisiert werden.
Jede neu angelegte oder bearbeitete Adresse wird zur Sicherheit vom EditManager protokolliert, Änderungen
sind damit nachverfolgbar und können rückgängig gemacht werden.
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Stammdaten
Immer auf der sicheren Seite: Die Daten Ihrer Kunden
Aktuelle Stammdaten bilden den Nährboden, auf dem ein vertrauensvoller Kundenkontakt und eine
reibungslose Auftragsabwicklung gedeihen. Doch niemand kennt seine persönlichen Daten besser als
Ihr Kunde selbst. Bei der Abfrage steht Ihnen der EditManager zur Seite: Er lädt die Adressdaten in einen
geschützten Bereich in der webExtension hoch und generiert Anmeldelink sowie Zugriffspasswörter. 10

Mögliche Formen der Authentifizierung:
•
•
•

einfache Anmeldung mit Buchungsnummer oder Link
Anmeldung nur mit Login (Benutzername und Passwort)
Anmeldung nur mit Buchungsnummer und Vorab- Identitäts- Überprüfung
per E-Mail (Einmal-Passwort)

Für die fortlaufende Datenpflege kann bei jeder E-Mail an den Kunden ein entsprechender Link mitgesendet werden.
Online erfolgte Änderungen werden heruntergeladen und an den Redakteur zur Bearbeitung weitergeleitet. 11
Zur Sicherheit wird jeder Vorgang protokolliert.
Falls Sie den astendo EventManager verwenden, können Sie leicht auch eigene Abfragen erstellen oder vorhandene anpassen.
Hier 12 können Sie Ihre eigenen Stammdaten einsehen. Eventuelle Änderungen dürfen Sie uns direkt mitteilen.
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Umfrage
Umfragen sicher starten und bequem bearbeiten
Die Kommunikation mit Kunden hat verschiedene Gesichter: angefangen von Kontaktformularen und allgemeinen Anfragen 13 über Antragsformulare bis hin zu Seminarbewertungen 14 sowie Service- oder
Zufriedenheitsabfragen. Diese können nun online in einem geschützten Bereich veröffentlicht werden. Von
dort lassen sie sich wiederum mit dem EditManager in dafür vorgesehene Datenfelder in cobra speichern.

Weitere Vorteile des EditManagers:
•
•
•
•
•

einsetzbar für beliebig viele Umfragen
freie Gestaltung der Umfragen
Adresstabellen sowie Zusatz- und freie Tabellen (CRM PRO) werden unterstützt
automatischer Abgleich von Adressdaten verhindert Dubletten
Upload von Dokumenten z.B. für Bewerbungsportale möglich

Gerne erstellt ein zertifizierter cobra-Partner Ihre Umfrage. Sie können sie aber auch leicht mit Hilfe des
astendo EventManagers selber anlegen. Die Einladung erfolgt mit einem Anmeldelink über cobra. Nach
dem Download wird der zuständige Mitarbeiter automatisch informiert, damit er zeitnah mit der weiteren
Bearbeitung beginnen kann. Die erhaltenen Daten lassen sich mit den vielfältigen Möglichkeiten von
cobra in jeglicher Form 15 auswerten.
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Newsletter
Newsletter abonnieren und abmelden
Gestalten Sie den Ein- und Ausstieg bei Ihrem Newsletter so sicher und so einfach wie möglich. Denn
ist dem Abonnenten das Abmelden zu umständlich, kann es eventuell zu Beschwerden kommen.
EditManager und webExtension sorgen dafür, dass die Zufriedenheit Ihrer Kunden gewährleistet bleibt.

Die Vorteile des EditManagers im Einzelnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

protokolliert An- und Abmeldung
unterstützt das gesetzlich vorgeschriebene Double-opt-in Verfahren
(Bestätigungsmail nach Anmeldung)
versendet automatisch Bestätigungsmails
generiert Abmeldelinks zur späteren Verwendung in Newslettern
einfach und flexibel konfigurierbar 16
lädt automatisch An-und Abmeldungen herunter
vermeidet Dubletten durch Datenabgleich vorhandener Adressen
erleichtert Erstellung von Anmeldeseiten

Eine Anmeldeseite für Newsletter wird Ihnen im Rahmen der webExtension eingerichtet und kann sofort
genutzt werden. 17 Sie arbeiten bereits mit dem astendo EventManager? Dann können Sie auch bequem
selber Anmeldeseiten erstellen oder vorhandene anpassen.
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EditManager
Systemdienst – allzeit bereit
für

Der EditManager weiß genau, was Sie brauchen. Er ist perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt:
•
•
•

Die WebExtension ist konfiguriert für das An- und Abmelden von Newslettern, für die Bearbeitung
von Stammdaten oder den Download von Umfragen
Die Adressen werden im Rahmen der Stammdatenpflege regelmäßig aktualisiert; dies gilt auch
für Datenimporte
Nach Ihren Regeln werden Adressen automatisch bearbeitet

Alles bestens also? Es geht noch besser!
Sie legen fest, welche Aufgaben wann ausgeführt werden sollen. 18 Der EditManager verfügt in der
Professional-Version nämlich über den Windows Systemdienst, mit dem Sie einzelne Funktionen einstellen können. Diese werden dann vom Systemdienst eigenständig ausgeführt. Den Zeitpunkt dafür
können Sie völlig unabhängig und flexibel planen – ganz individuell, wie Sie es brauchen.
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EditManager
Adressdaten, die sich wie von selbst pflegen
für

Aktuelle Angaben zu Adresse und Familienstand allein machen noch keine gut gepflegte KundenDatenbank. Oft fehlt die Zuordnung des Geschlechts, was für eine korrekte Anrede etwa bei automatisch
erstellten Mailings unabdinglich ist. Mal werden Straßennamen ausgeschrieben, mal abgekürzt – und
bei der Eingabe von Telefonnummern gibt es scheinbar unendlich viele Möglichkeiten. 19
Hier sind einheitliche Formate vonnöten. Aber jede Adresse einzeln zu überarbeiten, kostet Zeit. „Automatisches Editieren“, der Regelassistent im EditManager, bringt Ihre Adressdatenbank problemlos und
effektiv auf einen formal einheitlichen Stand. Über frei definierbare Regeln lassen sich die vorhandenen
Adressen durch den EditManager automatisch ergänzen oder bearbeiten. 20
19
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nachher

10

Diese Funktionen sind im EditManager möglich:
• Anrede-WebService: ergänzt bei eindeutigen Vornamen des Kunden das Geschlecht und die
Anrede „Frau“ oder „Herr“
• Freie Regel: konfiguriert eigene Regeln zum Bearbeiten von Feldern wie Anrede für Briefe und
Tischkarten sowie für Blockadressen in Exporten, Etiketten oder Serienbriefen
• Formatierung von Telefonnummern: wandelt alle deutschen Telefon-, Handy- und Faxnummern
in ein DIN-Format um
• Teilstrings ersetzen: bereinigt wiederkehrende Fehler wie abgekürzte Straßennamen automatisch
• Kampagne starten: stellt einem Mitarbeiter die Information zur manuellen Bearbeitung der
Daten bereit, falls im Ausnahmefall bestimmte Informationen fehlen oder nicht ermittelt werden
können
Damit stehen Ihnen alle Wege zur automatisierten Bearbeitung offen. Sie lassen sich beliebig kombinieren und anwenden. 21 So verpassen Sie Ihrer Datenbank einfach und effizient ein einheitliches
Format – für einen professionellen reibungslosen Kundenkontakt. 22
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Rollenassistent
Verwaltung von Personen in verschiedenen Ämtern
Dieselbe Person in unterschiedlichen Funktionen – hier gilt es den Überblick zu behalten. Einige
Adressen in Ihrer Datenbank müssen mehrfach hinterlegt werden, da sie unterschiedliche Funktionen in
unterschiedlichen Institutionen innehaben.
Z.B. als Parteivorsitzender, Abgeordneter und Vorstandsvorsitzender. Der Rollenassistent 23 zeigt
Ihnen die Mehrfachadressen an, markiert die Dubletten in rot, sie entscheiden welche der angegebenen
Funktionen tatsächlich angeschrieben werden sollen. Oder Sie lassen den Rollenassistent anhand
hinterlegter Prioritäten die richtige Adresse auswählen.
„Bitte Einladungen immer in Kopie an unser Sekretariat!“
„Bitte meine persönlichen Schreiben nur an meinen persönlichen Referenten!“
Diese und andere Wünsche waren in der Vergangenheit nur schwer umzusetzen. Bei einigen wenigen
Adressen aber noch zu handeln. Aber wenn es viele werden, verliert man sehr schnell den Überblick.
Der Rollenassistent des EditManagers unterstützt Sie bei der Verwaltung verschiedener Rollen wie z.B.
Sekretariate oder Referenten. Auf Basis der hinterlegten Rollen können nun andere Adressen in Kopie
oder in Vertretung angeschrieben werden.

Vorteile des Rollenassistenten:
•
•
•
•
•

Definition eigener Rollen
Anzeige der Rollen in einer übersichtlichen Baumstruktur 24
Rollenassistent zur automatischen Auswahl der richtigen Adressen
Regelsystem zum Hinterlegen von Informationen in den hinterlegten Rollenadressen, Hinterlegung
von privatisierten Adressen mit Fristsetzung
Mehrfach auftretende Personen werden rot markiert
23
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Webvalid
Adressen online validieren
In sehr vielen Unternehmen können bestehende Kundendatei- und CRM-Systeme die gespeicherten
Kundendaten nicht überprüfen, weil entsprechende Mechanismen fehlen.
Die Folgen: Falsche Hausnummern, falsch geschriebene Namen oder falsche Postleitzahlen und damit
Fehllieferungen, Zahlungsausfälle und Streuverluste.

Die Lösung
Mit unserer Schnittstelle zu webvalid werden die Daten werden von Anfang an richtig erfasst, weil sie
in Echtzeit qualifiziert werden. 25
Mit dieser „Online-Validierung“ bekommt ihre Datenbank eine neue Qualität in punkto: Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit und Genauigkeit.
Mit automatisierten Prozessen wird sichergestellt, dass Datenbanken nicht veralten. Denken Sie nur an
Firmenauflösungen, Adressänderungen, etc.
Dubletten werden innerhalb der eigenen Datenbestände und auch bei zugekauften Firmenjournalen
erkannt und bereinigt.

Vorteile webvalid:
•
•
•
•
•
•

26

Qualität schon bei der Stammdatenerfassung
Sicherheit, Zeitgewinn
Aktualisierung durch tagesaktuelle Pflege
Bestandsdaten anreichern
Bestandskunden ins Monitoring stellen
Erweiterung durch Zukauf neuer Firmenjournale ihrer Zielgruppe
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kuerschner.info
Direktzugang zur größten deutschen Politiker-Datenbank
„Über 7.000 Politikerinnen und Politiker mit Mandaten und Funktionen in Bund, Land und Europa entscheiden wesentlich über gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ihre vielfältigen
Auswirkungen. Die Internetdatenbank kuerschner.info bietet eine umfassende Grundlage für die politische Kommunikation, vielfältig und präzise. Basis dafür ist die Arbeit unserer Redaktion, täglich werden
hier Namen, Nachrichten, Neuigkeiten gesichtet, geprüft, bearbeitet und „live“ zugänglich gemacht.“
Andreas Holzapfel, Verleger der NDV (Kürschners Politikkontakte)
Mit kuerschner.info und der neuen Schnittstelle im EditManager steht Ihnen nun auch ein einzigartiges
Recherche- und Kommunikationsangebot in cobra zur Verfügung. Eine intuitiv zu bedienende übersichtliche Recherche-Maske liefert Ihnen schnell das gewünschte Ergebnis, stellt die Daten auf Knopfdruck
in cobra bereit und hält Ihren Bestand an politischen Adressen stets aktuell. Selbstverständlich werden
dabei auch Vorgaben aus dem Ratgeber für Anschriften und Anreden des BMI berücksichtigt.

Pluspunkte kuerschner.info
•
•
•
•
•
•
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Recherchen in unterschiedlichen Bereichen
Übernahme und Aktualisierung von Adressen auf Knopfdruck
Berücksichtigung der Vorgaben des Protokollarischen Ratgebers
Tagesaktuelle Pflege der Daten in kuerschner.info
Automatische Zuordnung von Personen im Rollenassistent
Sofortige Verwendung der Adressen
27
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Neu
Gremienmanagement
Verwalten Sie Ihre Gremien 28 wie Ausschüsse, Fachgruppen oder Vorstände direkt in cobra. In der neuen
Version des EditManagers steht dafür ein eigenes Ansichtenelement zur Verfügung, in dem Mitglieder Ihrer
Gremien direkt verwalten werden können.
Selbstverständlich stehen auch nützliche Funktionen wie z.B. Recherchen von Mitgliedern zur Verfügung.
28

Neu
Vertragsverwaltung und Beitragsabrechnung
Verträge oder Beiträge für Ihre Mitglieder verwalten - mit dem neuen Ansichtenmodul 29 des EditManagers kein Problem. Beiträge für Abonnenten oder Mitglieder werden einfach in cobra verwaltet und
direkt an die Vertragsverwaltung übergeben.
Über eine Schnittstelle zur SelectLine Warenwirtschaft bzw. dem neuen Abrechnungsmodul von astendo
werden die Verträge gepflegt und können direkt zur Fälligkeit von dort aus fakturiert werden.
Eine umständliche Erstellung über Serienbriefe entfällt.
29
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Gerne sprechen wir mit Ihnen
über Ihre Anforderungen und Wünsche und unterbreiten Ihnen ein
individuelles Angebot.
Sie erreichen uns unter Telefon 0221 277 990
oder per E-Mail an info@aurex.de

AUREX GmbH
Apostelnstraße 1
50667 Köln
0221 277 990
www.aurex.de

