
Von Mark Reibnitz und Uwe Henneböhle*

Die Gesetzesnovelle des BDSG
schreibt vor, dass Kontakte zu 

Werbezwecken grundsätzlich der Einwil-
ligung des Kontaktierten zur Nutzung sei-
ner Kontaktdaten bedürfen, dem soge-
nannten „Opt-In“. Für jeden Kommuni-
kationskanal vom Werbetreibenden zum
Kontaktierten, also z.B. Telefon, E-Mail
oder Fax, ist separat und unabhängig die
jeweilige Einwilligung einzuholen, zudem
kann der Angesprochene jederzeit seine
Einwilligung zurückziehen oder neu er-
teilen – wiederum für jeden Kanal separat.
Es ist nach Ablauf der Übergangsfrist nun-
mehr unzulässig, eine Kontaktaufnahme
zu Werbezwecken ohne bestehendes und
nachweisbares Opt-In durchzuführen.

Herausforderungen für Datenhaltung
und Kundenkommunikation
Zunächst müssen die Unternehmen bei
Werbung zukünftig stärker zwischen Kun-
den und Interessenten unterscheiden, da
das Gesetz nur einige wenige Ausnahmen
zum Opt-In erlaubt. Eine solche Ausnah-
me liegt beispielsweise vor, wenn ein ak-
tives Vertragsverhältnis zum Kunden exis-
tiert. Ebenso unterbindet die neue Ge-
setzgebung bereits die Speicherung und
Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten ohne ein vorliegendes Opt-In. Aus-
genommen sind hiervon lediglich all -
gemeine Adress- und Kommunikations-

daten, nicht aber persönliche Interessen,
Geburtstage oder weitere schutzbedürf-
tige Personendaten. Für viele im Einsatz
befindliche Kundendatenbanken und
CRM-Systeme bedeutet dies dann ent-
weder die konsequente Löschung der per-
sönlichen Daten oder umfangreiche Akti-
vitäten zur Einholung und Speicherung
des Opt-In aller Personen.
Für alle werbetreibenden Unternehmen
ist wichtig, stets den aktuellen Opt-In-
Status eines Kunden oder Interessenten zu

kennen und dessen Einwilligung archi-
viert zu haben. Die genutzten IT-Systeme
müssen sicherstellen, dass Marketing-
kampagnen nur zulässige Kontakte adres-
sieren, was eine möglichst integrierte, also
automatisierte und zentralisierte Stamm-
datenhaltung erfordert. Ebenso sollten
laufende Werbeprozesse oder Wellen von
Kampagnen ohne Zeitverzug auf ein Opt-
Out einer einzelnen Person reagieren kön-
nen. Das Risiko, bei Nichteinhaltung 
der Gesetzesregelung mit empfindlichen 
Strafzahlungen belegt zu werden, lässt
sich auf diese Weise deutlich senken oder
komplett vermeiden. Hieraus leiten sich
zudem erhöhte Anforderungen an die Er-
bringung von Nachweisen über das Vor-
liegen von Opt-Ins ab. Diese Informatio-
nen sollten archiviert und auswertbar sein.

Berücksichtigung des Daten- und Verbraucherschutzes in „SAP CRM 7.0“

Bereits im Jahr 2009 wurde das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) überarbeitet und brachte Änderungen für alle
Unternehmen, die ihre Kunden zu Werbezwecken kontaktieren. Diese Änderungen bewirken einige Einschränkungen
in der Kundenkommunikation und haben dadurch auch größere Auswirkungen auf die bestehenden Kunden -
datenbanken dieser Unternehmen. Die damals vom Gesetzgeber gewährte Übergangsfrist endet nun, die Än -
derungen werden verbindlich und drängen praktisch alle Unternehmen, ihre für Werbeprozesse eingesetzten 
IT-Systeme an die neuen Anforderungen anzupassen. Der Einsatz von „SAP CRM“ in der Version 7.0 ab dem EHP1
bietet neue Funktionalitäten, um die gestellten Anforderungen mit SAP-Standardmitteln abzubilden.

*Die Autoren Mark Reibnitz (Jahrgang 1971, Technology Architect bei BearingPoint,
seit mehr als 14 Jahren Berater im CRM- und Vertriebsumfeld) und Uwe Henneböhle
(Jahrgang 1974, Manager bei BearingPoint, seit mehr als 12 Jahren Berater und Pro-
jektmanager im Bereich Vertrieb und Marketing) bringen in dem vorliegenden Beitrag
ihre langjährige Erfahrung im Umgang mit den Prozessen rund um Kunden- und Inte-
ressentendaten und SAP-Lösungen ein.
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Integrierte Opt-In-Funktionalität bei
SAP CRM 7.0
In den älteren Releaseständen von SAP
CRM existieren bereits rudimentäre
Möglichkeiten, um den Opt-In-Status ei-
ner Person im System abzubilden. Dies
kann dann beispielsweise über kunden-
eigene Felder oder Marketingattribute
erfolgen. Um den erweiterten Anforde-
rungen durch die neue Gesetzgebung
gerecht zu werden, wären in älteren Ver-
sionen aber Kundenentwicklungen und
Anpassungen in nachgelagerten Prozes-
sen notwendig. Als ein Beispiel sei die
Umsetzung spezieller Selektions- und
Prüfregeln in der Listenverarbeitung des
Kampagnenmanagements genannt, um
Anpassungen der Stammdatenverwaltung
bei Automatisierung der Prozesse zu be-
rücksichtigen.
Im aktuellen SAP CRM 7.0 hingegen
bietet SAP mit dem EHP1 (Service 
Pack 05) u.a. die Business Function
„Marketingeinwilligung“ zur Verwaltung
von Opt-Ins. In der Standardauslieferung
sind die für das B2C-Geschäft typischen
Einwilligungsformen beispielsweise für
E-Mail- und Telefonkontakte bereits ent-
halten. Mittels Customizing lassen sich
diese um eigene Einwilligungen ergän-
zen, um gegebenenfalls Einwilligungen
aus dem B2B-Kontext abzubilden oder
um komplexere Anforderungen an Ein-
willigungsformen zu erfüllen.
Da im Grundsatz ein Opt-In nur erteilt
oder entzogen, nicht geändert werden
kann, lässt das SAP CRM nur das Anlegen
oder Löschen von Marketingeinwilligun-
gen zu und protokolliert solche Tätigkei-
ten in der Änderungshistorie zum Ge-
schäftspartner. Aus dieser ist lückenlos
auswertbar, ob zu einem bestimmten Zeit-
punkt und über einen bestimmten Ka-
nal ein Opt-In zur Nutzung von Kontakt-
daten vorlag oder nicht. Diese Form der
Auswertung ist naturgemäß komplex, bei
großen Datenmengen und -änderungen
sind hier gezielte, individuell zu erstel-
lende Berichte anzuraten. Im Regelfall
wird die Auswertung aber automatisiert
durch das SAP CRM innerhalb der Pro-
zesse vorgenommen. Die Kampagnen-
verarbeitung zum Beispiel berücksichtigt
nur die Personen, die ein gültiges Opt-In
für den betreffenden Kanal haben.
Zur Sicherstellung der Nachweispflicht
ist die Protokollierung des schriftlich oder
mündlich gegebenen Opt-In notwendig.
In SAP CRM kann hier die Verwaltung
von Dateianhängen (Anlagen) an den
Stammdaten genutzt werden. Das hat
bei elektronischer Verarbeitung zur Folge,
dass zusätzlich zur Marketingeinwilli-

gung auch das zugehörige Gespräch, die
E-Mail oder der Schriftverkehr abzulegen
sind. Je nach Anwendungsfall ist hierzu
eine kundenindividuelle Archivierungs-
lösung zu schaffen.

Notwendige Konfigurationsschritte
bis zur Nutzung der Funktion
Zur Nutzung der Marketingeinwilligung
in SAP CRM sind neben der Aktivie-
rung der Business Function alle Konfi-
gurationen der relevanten Such- und
Übersichtsseiten anzupassen. Nach Test
und Produktivnahme dieser Änderungen
können dann die Opt-In-Daten von Kun-
den und Interessenten im CRM-System
gepflegt werden. Abhängig von den bis-
her eingesetzten Marketing- und Ver-
triebsszenarien können darüber hinaus
Anpassungen an weiteren Funktionen
und Prozessen notwendig werden, wie
beispielsweise die Konfiguration einer
Geschäftsregel im Interaction Center, um
einen Callcenter-Agent auf das Vorlie-
gen eines Opt-In zu einem Kunden hin-
zuweisen.

Berücksichtigung des Opt-In bei 
Listendaten
Speziell für die Verarbeitung von ge-
kauften oder gemieteten Adressbestän-
den steht das „External List Manage-
ment“ (ELM) des SAP CRM zur Ver -
fügung. Über Upload-Funktionen lassen
sich Adresslisten in das SAP CRM einle-
sen und in nachfolgenden Marketing-
prozessen weiterverarbeiten. Die aktu-
elle SAP-CRM-ELM-Implementierung
berücksichtigt dazu die neuen Anforde-
rungen an die Einwilligungsverwaltung
für das Laden von Marketinginteressen-
ten. Im Standard vorhandene Mapping-
Regeln ermöglichen die Attributvergabe
„Einwilligung für einen bestimmten 
Kanal“, „Einwilligungsform“ und „Ein-
willigungsdatum“. Somit werden diese
Informationen bereits bei der Anlage von
Marketinginteressenten gespeichert und
müssen nicht nachträglich durch Kontakt -
aufnahme nachgepflegt werden. Voraus -
setzung ist allerdings, dass Datenher-
kunft und Einwilligung vom werbetrei-
benden Unternehmen in der Kampagne
benannt werden.
Offen bleibt zunächst noch die Frage, wie
die Einspeisung zugehöriger Nachweise
von Opt-Ins bei selbsterzeugten Adress-
listen (zum Beispiel aus dem Vertrieb) ge-
staltet sein kann. Das Ablegen der zuge-
hörigen Opt-In-Nachweise ist aktuell kein
Bestandteil der SAP-CRM-ELM-Imple-
mentierung – sie müssen nötigenfalls ma-
nuell nachgepflegt werden. Dies erfordert

also besondere Sorgfalt bei der Erfassung
externer Listen (anlässlich einer Messe
eilig erstellte Listen könnten hier zum
Problem werden). Durch die Flexibilität
von SAP CRM und der ELM-Implemen-
tierung sind kundenindividuell umzuset-
zende Lösungen für die zusätzliche Ein-
speisung der Nachweise denkbar (wie z.B.
oben genannt die Nutzung von Anlagen
an Stammdaten).

Integration in das Kampagnen -
management
Das Aufsetzen von Marketingkampagnen
berücksichtigt die neuen rechtlichen An-
forderungen durch Prüfung und Auswer-
tung hinterlegter Marketingeinwilligun-
gen. Dies wird mithilfe von Filtern für
Zielgruppen im Rahmen der Segmentie-
rung erreicht. Bei diesem Schritt sind die
Marketingverantwortlichen auf eine kor-
rekte, zuverlässige und zeitnahe Daten-
sammlung und -einspielung angewiesen.
Andernfalls kann dies im Falle einer 
großen Anzahl ausstehender Opt-Ins zu
einer deutlich reduzierten Zielgruppe,
im Extremfall zu null Treffern führen.
Marketingeinwilligungen sind keine 
statischen Daten, sie können jederzeit
mit sofortiger Wirkung entzogen werden,
was es unerlässlich macht, ständig und
ohne Verzug die Einhaltung von Einwil-
ligungen während der Kampagnenaus-
führung zu prüfen, insbesondere bei be-
reits gefilterten Zielgruppen. Das CRM-
System gewährleistet eine solche Prüfung
durch Aktivierung der Funktion „Mar-
ketingeinwilligungen anwenden“ in der
Kampagnensicht.

Fazit
Im Hinblick auf das Auslaufen der Über-
gangsfrist ab September 2012 ist es
höchste Zeit, sich mit dem Thema Opt-
In zu befassen – bei Nichtbeachtung dro-
hen empfindlich hohe Strafzahlungen.
Neben der Einführung entsprechender
Prüffunktionalitäten sollte ebenfalls zügig
der Datenbestand um die relevanten
Opt-In- und Kanalinformationen ange-
reichert werden. Die Unterschiede in der
Verwendbarkeit von Personendaten der
Bestandskunden und potenzieller Inte-
ressenten erhöhen zusätzlich die Kom-
plexität des Stammdatenmanagements
und der Kundenansprache – auch außer-
halb der CRM-Anwendung. Die richtige
Abstimmung dieser Prozesse aufeinan-
der hilft bei der korrekten Erfassung der
Personendaten Opt-In-konformer Ziel-
gruppen und unterstützt damit laufende
Kampagnen sowie weitere Marketing -
anstrengungen. (ap) @


