
Seit Anfang September gilt das 

novellierte Bundesdatenschutzgesetz, 

und Unternehmen müssen ihre IT  

angepasst haben. Wir zeigen, welche 

Funktionen SAP dafür bereitstellt.

Am 31. August 2012 en-
dete die Übergangsfrist 
des novellierten Bun-

desdatenschutzgesetzes (BDSG). 
Die Gesetzesnovelle bringt ver-
bindliche Änderungen für Un-
ternehmen, die Kunden und 
Interessenten aktiv akquirieren, 
und betrifft daher praktisch alle 
Firmen. Neben den juristischen 
Aspekten des Opt-ins sind aller-
dings auch grundlegende Ände-
rungen in den IT-Systemen not-
wendig, um gesetzeskonform zu 
sein beziehungsweise zu blei-
ben. Mit einem Enhancement 
Package (EHP) stellt SAP in SAP 
CRM 7.0 entsprechende Funk-
tionen bereit.

Was bedeutet Opt-in?
Grundsätzlich bedeutet Opt-in, 
dass die Einwilligung des Kon-
taktierten zur Nutzung seiner 
Kontaktdaten für Werbezwecke 

explizit vorliegen muss. Ist der 
Angesprochene hierzu nicht be-
ziehungsweise nicht mehr be-
reit, kann er mittels Opt-out der 
Nutzung jederzeit widerspre-
chen oder zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut einwilligen. 
Dieser Opt-in/Opt-out-Zyklus 
kann beliebig häufig wiederholt 
werden. Eine Kontaktaufnahme 
ohne existierendes und nach-
weisbares Opt-in ist nun nach 
Ablauf der gesetzlichen Über-
gangsfrist nicht mehr zulässig. 
Dies gilt für alle Kommunika- 
tionskanäle. Zur Sicherstellung 
der Gültigkeit von Opt-ins hat 
sich beispielsweise für den E-
Mail-Kontakt das Double-Opt-
in-Verfahren bewährt: Erst 
nach nochmaliger Bestätigung 
einer E-Mail-Anfrage gilt ein 
Opt-in als erteilt.

Neben dem gesicherten Ein-
holen eines Opt-ins ist der aktu-

elle Opt-in-Status eines Kunden 
oder Interessenten für werbe-
treibende Unternehmen wichtig,  
damit Kampagnen auch nur an 
die Kunden adressiert werden, 
die aktuell damit einverstanden 
sind. IT-Systeme, die diese Daten 
verwalten, müssen daher aktu-
alisiert werden, möglichst durch 
eine automatische und zentrale 
Stammdatenhaltung.

Die strengeren Vorgaben gelten 
nicht nur für Kundendaten, son-
dern auch für Interessenten-
daten, die bisher weniger re-
striktiv geregelt und verwaltet 
wurden. Ein Opt-out, das in 
einem zentralen Stammdaten-
system eingeht, sollte dann 
ohne Zeitverzug in bereits lau-
fenden Werbeprozessen oder 
Kampagnen berücksichtigt wer-
den, sofern diese ebenfalls zen-
tral gesteuert sind und auf  
die zentralen Stammdaten zu-
greifen. Somit kann das Risiko, 
beispielsweise bei Mailing-Ak-
tionen auch Kontakte anzu-
schreiben, die erst vor Kurzem 

ein Opt-out erteilt haben, deut-
lich gesenkt oder gar komplett 
vermieden werden.

Weiterhin muss das Unter-
nehmen nachweisen können, 
wann das Opt-in erteilt wurde. 
Diese Information muss archi-
viert werden und auswertbar 
sein.

Lösungsansatz von SAP
Mit dem EHP1 für SAP CRM 7.0 
bietet SAP eine über Standard-
funktionen abgedeckte Möglich-
keit zur Verwaltung von Opt-in-/
Opt-out-Informationen. Die so-
genannten Marketing-Einwilli-
gungen berücksichtigen dabei 
wichtige Aspekte wie Integrati-
on und Automation. 

Funktionsweise
Die Opt-in-Verwaltung wird als 
zu aktivierende Business Func-
tion ausgeliefert (CRM_MKT_
PERMISSION). Ist diese aktiviert, 
sind die View-Konfigurationen 
für Suchen sowie Übersichtssei-
ten für Geschäftspartner, An-
sprechpartner und andere an-
zupassen. Erst wenn diese Än-
derungen vollzogen, getestet 
und produktiv gesetzt sind, kön-
nen die Opt-in-Daten von Kun-
den und Interessenten im CRM-
System gepflegt werden.

Das System erfasst folgende 
Marketing-Einwilligungsdaten: 

Opt-in-Funktionen 
in SAP CRM 7.0
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Einwilligungsformen in SAP CRM  

Von Haus aus sind bei 
SAP CRM in der 

Standard auslieferung fol-
gende Einwilligungs-

formen vorhanden:
• E-Mail,
• Fax,
• Brief,
• Telefon.

Als Kommunikationskanäle für 
Kampagnen sind bereits vorde-
finiert:
• Chat,
• Fax,
• E-Mail,
• Brief,
• SMS,
• Telefon.

Opt-in-Status 
automatisch  
aktuell halten.  
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Auf welchen Datensatz und 
Kommunikationskanal bezieht 
sich eine Einwilligung? Wurde 
die Einwilligung erteilt, abge-
lehnt, oder steht sie noch aus? 
In welcher Form und wann er-
folgte die Einwilligung? Auf wel-
che Kommunikationsdaten be-
zieht sich die Einwilligung (etwa 
angegebene E-Mail-Adresse)?

Außer den für das B2C-Geschäft 
typischen üblichen E-Mail- oder 
Telefon-Opt-ins können im B2B-
Umfeld Einwilligungen aus in-
ternen Kunden- beziehungswei-
se Lieferantenabsprachen oder 
Vertragstexten abgeleitet wer-
den. SAP CRM ermöglicht die 
Erweiterung standardmäßig 
vorhandener Einwilligungs-
formen um eigene Ausprägun- 
gen wie „Vertrag“ oder „Verein-
barung“.

Marketing-Einwilligungen 
können in SAP CRM angelegt 
oder gelöscht, jedoch nicht ge-
ändert werden; eine Änderung 
erfordert eine erneute Einwilli-
gung und Erfassung. Somit ist 

sichergestellt, dass unbeabsich-
tigte Änderungen nicht zu recht-
lichen Problemen führen. Gene-
rell werden Änderungen im 
System in der Änderungshistorie 
protokolliert und können nach-
verfolgt werden. Um nun auch 
eine gezielte Suche – beispiels-

weise nach „Lag zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ein Opt-in 
für einen bestimmten Kanal zu 
einem Kontakt vor?“ – zu er-
möglichen, sind derzeit noch 
individuell zu erstellende Be-
richte notwendig. Andernfalls 
erfordert dies eine manuelle 
Überprüfung, die bei großen Da-
tenmengen aufwendig werden 
kann. Allerdings bietet der Stan-
dard bereits eine Filterfunktion, 
um nur aktuell gültige Marke-
ting-Einwilligungen anzuzeigen. 

Erfolgt das Opt-out auf Ac-
count-Ebene, erleichtert SAP 
CRM die Datenpflege und hilft 
Anwendern, Inkonsistenzen 
durch Vererbung dieser Infor-
mation auf alle zugehörigen 
Ansprechpartner zu vermeiden 
(unter Berücksichtigung ent-
sprechender Zuordnungen von 
Marketing-Einwilligungen). Da 
das Opt-in personenbezogen 
eingeholt werden muss, ist ein 
Vererben von Opt-ins von einem 
Account auf zugehörige An-
sprechpartner nicht möglich. 

Datenimport per ELM 
Die SAP-CRM-ELM-Implemen-
tierung (External-List-Manage-
ment) berücksichtigt die neuen 
Anforderungen an die Einwilli-
gungsverwaltung. Im Standard 
vorhandene Mapping-Regeln 
ermöglichen die Attributverga-
be „Einwilligung für einen be-
stimmten Kanal“, „Einwilli-
gungsform“ und „Einwilligungs-
datum“. Somit werden diese 
Informationen bereits bei der 
Anlage von Marketing-Interes-
senten gespeichert und müssen 
nicht nachträglich durch Kon-

taktaufnahme nachgepflegt 
werden. 

Offen bleibt zunächst noch die 
Frage der Einspeisung zugehö-
riger Nachweise, da diese kein 
Bestandteil der aktuellen SAP- 
CRM-ELM-Implementierung ist. 
Dies erfordert daher besondere 
Sorgfalt bei der Erfassung ex-
terner Listen (anlässlich einer 
Messe eilig erstellte Listen 
könnten hier zum Problem wer-
den) und zugehöriger Nach-
weise. Durch die Flexibilität von 
SAP CRM und der ELM-Imple-
mentierung sind kundenindivi-
duell umzusetzende Lösungen 
für die zusätzliche Einspeisung 
der Nachweise denkbar.  

Kampagnenintegration
Die Definition von Marketing-
Kampagnen respektiert die 
neuen rechtlichen Anforde-
rungen mit Hilfe von effektiven 
Filtern für Zielgruppen im Rah-
men der Segmentierung. Dabei 
werden die hinterlegten Marke-
ting-Einwilligungen berücksich-
tigt. Bei diesem Schritt sind die 
Marketing-Verantwortlichen 
darauf angewiesen, dass Daten 
korrekt und zuverlässig gesam-
melt und eingespielt werden. 
Andernfalls kann eine Aktivie-
rung der Einwilligungsprüfung 
im Falle einer großen Anzahl 

ausstehender Opt-ins zu einer 
deutlich reduzierten Zielgruppe, 
im Extremfall zu null Treffern, 
führen.

Da Einwilligungen jederzeit 
mit sofortiger Wirkung entzogen 
werden können, ist die kontinu-
ierliche Prüfung der Einhaltung 
der Einwilligungsbestimmung, 
auch bei bereits gefilterten Ziel-
gruppen, während die Kampa-
gne läuft, unerlässlich. Dies 

wird durch Aktivierung des 
Schalters „Marketing-Einwilli-
gungen anwenden“ in der Kam-
pagnensicht im CRM-System 
gewährleis-
tet.

Die Ka-
näle für 
eine Kam-
pagne lassen 
sich um kundenei-
gene Einträge etwa aus Face-
book oder Twitter erweitern. 
Werden Kontakte auf Basis die-
ser kundeneigenen Kommuni-
kationsmittel angelegt, entfällt 
die Prüfung der Marketing-Ein-
willigungen im Gegensatz zu 
den im Standard vorgesehenen 
Kanälen. In diesem Fall sind die 
notwendigen Prüfungen durch 

Eigenentwicklungen abzubil-
den, für die entsprechende 
Business-Add-ins (BAdIs) be-
reitstehen.

Fazit
Mit dem Ende der Übergangs-
frist seit Anfang September 
2012 ist es höchste Zeit, sich 
mit dem Thema Opt-in zu befas-
sen – bei Nichtbeachtung dro-
hen hohe Strafzahlungen. Ne-
ben der Einführung entspre-
chender Prüffunktionalitäten 
sollte der Datenbestand zügig 
um die relevanten Opt-in- und 
Kanalinformationen angerei-
chert werden. Wie beschrieben 
können bei nicht gepflegten Opt-
in-Daten Selektionen im Ex-
tremfall zu leeren Zielgruppen, 
Segmenten oder Telefonlisten 
führen. Das wäre zwar rechts-
konform, untergräbt aber lau-
fende Kampagnen sowie weitere 
Marketing-Anstrengungen. (hi)
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*Peter Hohneck ist Practice 
Director bei Bearingpoint, Mark 
Reibnitz ist dort Technology 
Architect. Beide Autoren sind      
als Berater im CRM-Umfeld 
tätig.

Änderungen  
nur mit erneuter 
Zustimmung.  

Nicht alle 
Kanäle werden 
abgedeckt.  

Kein Vererben  
von Opt-ins auf  
Account-Ebene.  
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