
Nach dem Motto «Energie ist unser 
Thema – wir informieren, sensibili-
sieren und motivieren» können alle, 
die sich bezüglich Energie im Kanton 
Solothurn informieren möchte, die 
Dienste der Fachabteilung in Anspruch 
nehmen. Sieben Mitarbeitende stehen 
den Kunden mit ihren Spezialkennt-
nissen rund um das Thema Energie zur 
Verfügung. Die Tätigkeiten der Energie-
fachstelle sind vielfältig und reichen 
von der Information über die Beratung 
bis hin zur Aus- und Weiterbildung. Im 
Zuge der Energiestrategie 2050 des 
Bundes sollen diese Tätigkeiten in der 
Energiefachstelle verstärkt werden. 
Um die Prozesse in der Adressdaten-
bewirtschaftung zu professionalisie-
ren, entschied sich die Fachstelle zur 
Einführung von cobra CRM.

Ablösung der Listenvielfalt

Die bisherige Softwarelösung wurde 
kantonsweit abgelöst, gleichzeitig  
sollten die unterschiedlichen 

Excel-Listen, die bisher für die 
Adresserfassung genutzt wurden, 
abgeschafft werden. Zum damaligen 
Zeitpunkt waren drei Excel-Listen 
mit unterschiedlicher Aktualität im 
Einsatz. Es war schwierig, etwas 
nachzuvollziehen, da keine Historie 
zur Verfügung stand. Ebenso war die 
Optimierung der Versände ein weite-
res Thema, dass die neue CRM-Lösung 
ermöglichen sollte.

1:0 für cobra

Die Abteilung Wirtschaftsförderung 
der AWA arbeitet bereits seit länge-
rem erfolgreich mit cobra CRM PRO. 
«Wir hätten uns auch für ein anderes 
CRM-Systeme entscheiden können, 
dies wäre kein Problem gewesen», 
sagt Marco Reinert, Bauingenieur 
und Projektleiter CRM bei der Ener-
giefachstelle. «Allerdings hat uns ein 
Referenzbesuch bei AWA von cobra 
überzeugt. Die bereits vorhandene Ak-
zeptanz und die durchwegs positiven  

Der Kanton Solothurn hat mit dem Energiekonzept 2014 den ersten Grundstein zur Bewältigung der  
zukünftigen Herausforderungen gelegt, die sich durch die weltweite Energiewende und den wirtschaftlichen 
Wandel ergeben. Zielsetzung ist die Reduzierung fossiler Brennstoffe und die Nutzung erneuerbarer Energien.  
Hier kommt die Energiefachstelle des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Solothurn ins Spiel: 
Die Fachstelle berät ihre Kunden rund um das Thema Energie.
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Amt für Wirtschaft und Arbeit  
Kanton Solothurn – Energiefachstelle

Im Überblick 

Organisationsprofil
–    Energiefachstelle des Kanton Solothurn
–    7 User
–   Standort: Solothurn

Anforderungen an CRM
–   Adressbewirtschaftung
–   Newsletter-Versand
–   Abbildung des Prozesses für Gesuche  

 und Vollzugshilfe
–   Kategorisierung von Adressen
–  Einheitliche Kommunikationshistorie
–   Reports

Entscheidungsgründe für cobra
–    Referenzempfehlung
–   Abbildung der kompletten Kommunikations- 
    historie
–   Einfache, intuitive Datenbank
–   Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
–   Selektierungsmöglichkeiten in Zielgruppen

Einsatzbereiche bis heute
–    Adressverwaltung mit angepasster  

Kontakthistorie
–   Auswertungen/Reports
–    Verschiedene Schnittstellen zu Umsystemen



Erfahrungen waren weitere Entschei-
dungskriterien zu Gunsten von cobra. 
Gerade die Akzeptanz wäre bei einer 
anderen Lösung nicht gegeben gewe-
sen.»

Adressen sind essenziell

«Zur Erledigung unserer täglichen Ar-
beit sind Adressen für uns essenziell», 
sagt Reinert. «Die Hauptziele waren 
daher eine zentrale Bewirtschaftung 
der Adressen in einer Datenbank 
und die Möglichkeit, eine Historie zu 
hinterlegen. Wir bewirtschaften rund 
13‘000 Datensätze. Ein Teil davon 
kommt aus unserem System, indem 
wir die Förderanträge erfassen. Hier 
gibt es eine Schnittstelle zu cobra und 
die Daten werden einmal täglich ein-
gelesen und mit dem Dublettencheck 
in cobra abgeglichen und aktualisiert. 
Die Nutzung und Pflege war bisher 
aufwendig, zeitintensiv und fehleran-
fällig. cobra spart uns hier viel Zeit.»

Segmentierung

Die Adressdaten der Energiefachstelle 
sind vielfältig – von privaten Haushal-
ten und Firmen über öffentliche Un-
ternehmen, Gemeinden und Kantons-
räte bis hin zu internen und externen 
Beratern, die wiederum in Architekten, 
Gesuchsteller und Eigentümer unter-
teilt sind. Durch die Segmentierung 
in cobra lassen sich die Kontakte zu 
Interessengruppen zusammenfassen 
und gezielt ansprechen. Genutzt wer-
den die Adressdaten unter anderem 
für die Vollzugshilfe, Mailings und 
Versände an verschiedene Produkt- 
oder Berufsgruppen. Hier funktionie-
ren die Auswahl und die Recherche im 
Vergleich zu früher wesentlich besser 
und schneller. «Wir können jetzt auch 
Kategorien zuordnen, zum Beispiel für 
Weihnachtskarten. Dies war vorher 
reine Handarbeit, heute funktioniert 
es auf Knopfdruck». 

Vollzugshilfe und Gesuche

Marco Reinert: «Bei baulichen Mass-
nahmen von Gemeinden oder öffentli-

chen Unternehmen müssen wir diese 
bei der Umsetzung (Vollzugskontrolle) 
überwachen. cobra hilft uns dabei. 
Über die Fördermassnahmen sehen 
wir, wo baulich etwas geht oder noch 
eine Schulung notwendig ist. Ebenso 
unterstützt uns cobra im Bereich Ge-
suche. Gesuchsteller kann der Eigen-
tümer, der Architekt oder der Mieter 
sein. Früher hatten wir das Problem, 
dass für das gleiche Objekt bei-
spielsweise drei Gesuche eingereicht 
wurden, diese aber nicht im Zusam-
menhang standen. Heute wird dies in 
cobra gebündelt und wir sehen sofort, 

möglichkeiten. Eine Auswertung soll 
in Zukunft darüber Auskunft geben, 
welche Flächen bereits gefördert wur-
den, wie zum Beispiel das Dach oder 
eine Wand. Auch sollen kundenspe-
zifische Auswertungen durchgeführt 
werden, um zu erfahren, wo etwas 
passiert, damit man eventuell noch 
unterstützen kann.

Schneller Datenabgleich

«cobra soll zukünftig auch an die 
Telefonanlage angebunden werden», 
sagt Marco Reinert. «Heute kann ich 
bereits anhand der Telefonnummer im 
CRM-System sehen, wer anruft und was 
bereits an Kommunikation hinterlegt 
wurde. Gleichzeitig kann ich bei Bedarf 
während des Gesprächs die Adresse ak-
tualisieren und alle wichtigen Abspra-
chen sofort in der Historie hinterlegen. 
Somit ist gewährleistet, dass der Stand 
aktuell ist und permanent die Qualität 
der Adressen verbessert wird. Mit cobra 
können wir Daten wesentlich schneller 
abgleichen und nach verschiedenen 
Aspekten recherchieren.»

Kurz zusammengefasst

Die Energiefachstelle hat heute ihre 
Daten im Griff. «Wir überarbeiten 
gerade unsere Website, damit sich die 
Teilnehmer für eine Veranstaltung on-
line anmelden können. Die Abwicklung 
erfolgt dann direkt in cobra. Im Bereich 
der Vollzugshilfe sind wir bei Anfragen, 
Förder- und Vollzugsthemen sowie 
Analysemöglichkeiten wesentlich 
besser geworden. Die Zuordnung von 
Berufsgruppen und Wirtschaftszwei-
gen ist ein klarer Vorteil gegenüber 
früher und hilft uns, strukturierter zu 
arbeiten. Die Übersicht, welche Flächen 
bereits gefördert wurden, vermeidet 
Doppelförderungen. Hier hat cobra 
unseren Aufwand wesentlich reduziert. 
Unser Ziel ist es, in Zukunft noch mehr 
Mailings über cobra abzuwickeln. Die 
Arbeit mit der neuen CRM-Software 
wollen wir weiter intensivieren, um 
unsere Kunden zukünftig noch besser 
bedienen zu können», fasst Marco  
Reinert die Situation zusammen. 

cobra unterstützt und  
erleichtert unsere tägliche 

Arbeit und hilft uns, Informa-
tionen schnell aufzufinden. 

MARCO REINERT
Bauingenieur, Projektleiter CRM
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welche Personen mit dem Gesuch zu 
tun haben. In der Historie ist hinter-
legt, wie oft zu dem Gesuch angerufen 
und was vereinbart und bewilligt 
wurde. Über cobra koordinieren wir 
die Terminplanung und die Kontakt-
pflege, aber auch die Journalerstellung 
über Kundenbesuche, Gespräche und 
Telefonnotizen. Alle Informationen zu 
einem Antrag waren vor cobra nur in 
den Köpfen der einzelnen Mitarbeiten-
den, aber nicht im System gespeichert. 
Waren die jeweiligen Mitarbeitenden 
im Urlaub, konnte niemand über den 
Fall Auskunft erteilen. Heute ist alles 
zentral in cobra hinterlegt. Eine Anfra-
ge bleibt nicht mehr liegen, nur weil 
einzelne Mitarbeitende nicht da sind. 
Die Kollegen können in der Datenbank 
nachsehen und Auskunft geben.»

Vielfältige Auswertungs- 
möglichkeiten

In Berichten und Auswertungen legt 
die Energiefachstelle Rechenschaft 
über ihre Tätigkeit ab. cobra bietet 
eine breite Palette an Auswertungs-


