Neue Leistungen
in cobra Adress PLUS 2011
& cobra CRM PLUS 2011
& cobra CRM PRO 2011

©Copyright 2011 cobra – computer’s brainware GmbH
cobra Adress PLUS®, cobra CRM PLUS® und cobra CRM PRO® sind eingetragene Warenzeichen der cobra – computer’s brainware GmbH. Andere Begriffe
können Warenzeichen oder anderweitig geschützt sein und werden hier ohne
jegliche Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil
dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner
Form (Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für
Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand 07/2011
Bearbeitet von Harald Borges.
www.cobra.de und www.cobraag.ch

Neu in cobra 2011

Inhalt
Systemvoraussetzungen ........................................................................6
Installation und Datenübernahme aus früheren Versionen ................7
Übernahme aus einer Einzelplatz-Installation ...........................................7
Übernahme aus einer Server-Installation ..................................................9
Der Datenübernahme-Assistent ..............................................................10
SQL Server-Assistent..............................................................................13
Client-Installation.....................................................................................19
Start.........................................................................................................20
Software aktivieren.............................................................................20
Das Update von Version 2010 ................................................................20
Eine SQL-Datenbank öffnen ..............................................................20
Das Update von Version 2009 oder älter ................................................22
Programm starten ..............................................................................22
Datei öffnen .............................................................................................22
Neue Funktionen für die tägliche Arbeit .............................................28
Werkzeugleiste........................................................................................28
Schnellsuchleiste für Adressen, Kontakte und Zusatzdaten (nur in
CRM PLUS und CRM PRO)....................................................................33
Volltextsuche (nur in CRM PLUS und CRM PRO) ..................................35
Suche in recherchierten / sämtlichen Datensätzen .................................36
Daten filtern .............................................................................................37
SQL Direkt-Recherche ............................................................................43
Daten gruppieren und aggregieren (nur in CRM PLUS und CRM
PRO) .......................................................................................................45
Gruppieren .........................................................................................45
Aggregieren........................................................................................47
Weitere Tabellenfunktionen.....................................................................47
Gemischte Tabellen (nur in CRM PRO) .............................................47
Rich-Text-Felder in Tabellen ..............................................................48
Mehrzeilige Zellen ..............................................................................49
Virtuelle Felder in Tabelle anzeigen ...................................................49

3

Inhalt

Tooltips in Tabellen ............................................................................49
Freie Tabellen (nur in CRM PRO) ...........................................................49
Der Serien-E-Mail-Assistent ....................................................................51
Editor..................................................................................................51
Serienmail als EML-Datei hinterlegen ................................................52
Zeitgesteuerter E-Mail-Versand (nur in CRM PLUS und CRM
PRO) ..................................................................................................53
Daten aus Untertabellen einfügen (nur CRM PLUS und CRM
PRO) ..................................................................................................54
Daten aus freien Tabellen einfügen (nur CRM PRO) .........................56
Serienmail-Vorlagen für Einzel-E-Mails nutzen .......................................56
Symbolleiste.......................................................................................58
Kontaktarten für Serienmails und Einzelbriefe ........................................60
Optimierter E-Mail-Versand.....................................................................61
Einrichtungs-Assistent........................................................................61
SMTP-Konten.....................................................................................64
Kennzeichnung in Outlook .................................................................66
Adresshierarchie bilden...........................................................................67
Verteilung von Daten auf Haupt- und Nebenadressen.......................67
Verteilung von Zusatzdaten auf Haupt- und Nebenadressen.............68
Felder für Haupt- oder Nebenadressen mit Schreibschutz
versehen ............................................................................................69
Sperrvermerke und inaktive Datensätze .................................................69
Feldformatierungen .................................................................................70
Warnungen (nur in CRM PLUS und CRM PRO) .....................................71
Eigene Hilfetexte (nur in CRM PLUS und CRM PRO) ............................71
Auswahllisten verwalten ..........................................................................73
Datensatz-Links.......................................................................................74
Termin/Aufgabe mit Link auf cobra Kontakte .....................................75
Datensatz-Links in Terminen und Aufgaben ......................................76
Datensatz-Links in E-Mails (nur in CRM PLUS und CRM PRO) ........76
Link auf Datensatz kopieren (nur in CRM PLUS und CRM PRO) ......76
Eigene Eingabemasken für Adressdaten, Zusatzdaten und Daten
aus freien Tabellen..................................................................................77
Eigene Kontaktmasken gestalten............................................................86
Kontakte erfassen ...................................................................................87
Datensatzvorlagen (nur in CRM PLUS und CRM PRO)..........................89
Datensatzvorlage definieren...............................................................89

4

Neu in cobra 2011

Datensatzvorlage benutzen................................................................92
Kampagnenmanagement ........................................................................94
E-Mail-Versand (nur in CRM PLUS und CRM PRO)..........................94
Adressen recherchieren .....................................................................95
Aktivitätenliste, Aktivität bearbeiten....................................................96
Adresse mehrfach aufnehmen (nur in CRM PLUS und CRM
PRO) ..................................................................................................97
Variablen und Verknüpfungen (nur in CRM PLUS und CRM PRO) ...98
Die neue cobra Dokumentenverwaltung .................................................99
Dokumentensuche (nur in CRM PLUS und CRM PRO)........................107
Einrichten .........................................................................................107
Dokumente suchen und anzeigen....................................................108
Das Nachrichtensystem (nur in CRM PRO) ..........................................110
Nachrichten und E-Mails versenden ................................................110
Nachrichtenliste................................................................................111
Mengeneinheiten für Vertriebsprojekte (nur in CRM PLUS und CRM
PRO) .....................................................................................................111
Daten exportieren..................................................................................112
Exporteinstellungen in einem Format festlegen und speichern........112
Der gegenseitige Abgleich von cobra Datenbanken .............................116
Abgleich durchführen .......................................................................124
Outlook-Abgleich ...................................................................................126
Recherche und Privatadressen ........................................................126
Benutzergruppen..............................................................................127
Statistiken (nur in CRM PLUS und CRM PRO) .....................................127
Berechtigungen ................................................................................127
Grafische Statistiken ........................................................................129
Telefonfenster .......................................................................................130
Ein- und ausblenden ........................................................................130
Favoriten ..........................................................................................130
Datenbankeinstellungen........................................................................131
Clients automatisch aktualisieren (nur in CRM PLUS und CRM PRO) .132
Datensicherung .....................................................................................133
Als Systemverwalter anmelden .............................................................136

5

cobra Mobile CRM

Systemvoraussetzungen
Client-Betriebssystem

Windows XP (32-bit) ab SP3, Vista (32- oder
64-bit) ab SP2, Windows 7 (32- oder 64-bit)

Server-Betriebssystem

Windows 2000, 2003, 2008

MS Internet Explorer

ab Version 7

Arbeitsspeicher

ab 1 GB RAM

Festplattenspeicher

1,5 GB

Outlook Add-In

Outlook-Add-in: Outlook 2003 oder höher, 32Bit (Outlook 64-Bit wird nicht unterstützt)

Datenbank
cobra Adress PLUS

MS SQL Server 2005/2008 Express*
MS Desktop Engine (MSDE)
* MS SQL Server 2008 Express wird
mitgeliefert

Datenbank
MS SQL Server 2000/2005/2008*
cobra CRM PLUS & PRO * MS SQL Server 2008 Express wird
mitgeliefert
Es gelten die Beschränkungen des MS SQL Server Express.
Die Funktion "Mobiler Benutzer" funktioniert nicht mit der ExpressVersion, setzt also einen professionellen SQL Server voraus.
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Installation und Datenübernahme aus
früheren Versionen

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor jeder Datenübernahme eine
umfassende Datensicherung durchzuführen! Bedenken Sie dabei unbedingt, dass sich in die aktuelle cobra-Version konvertierte Daten aus Adress- und System-Datenbanken in einer älteren Version nicht mehr öffnen lassen!

Übernahme aus einer Einzelplatz-Installation
Sie installieren cobra 2011 auf demselben Rechner, auf dem sich auch
die Einzelplatz-Installation von cobra 2010 befindet.
Wählen Sie für die Installation unbedingt ein neues Verzeichnis! Versuchen Sie niemals, in ein bereits vorhandenes cobraVerzeichnis zu installieren!
• Starten Sie die Installation von Ihrer cobra-DVD.
• Wählen Sie die »Einzelplatz-Installation«.
• Das Installationsprogramm entdeckt, dass auf Ihrem Rechner schon
eine ältere Version von cobra vorhanden ist.
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Diese Version muss deinstalliert werden. Im Zuge dieser Deinstallation
werden auch die bisherigen Daten in die neue Version übernommen.
• Dazu klicken Sie »Ja« an. Die Einzelplatz-Installation beginnt.

$
8

Lesen Sie bitte auf Seite 10 weiter. Die Datenübernahme und weitere Installation erfolgen analog zu einer Server-Installation.
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Übernahme aus einer Server-Installation
• Nehmen Sie eine Server-Installation vor.
Wählen Sie für die Server-Installation unbedingt ein neues Verzeichnis! Versuchen Sie niemals, in ein bereits vorhandenes
cobra-Verzeichnis zu installieren!
• Während dieser Installation wird die Vorgängerversion automatisch
entdeckt, sofern auf dem Rechner, auf dem Sie die Server-Installation
gestartet haben, eine ältere Client-Version vorhanden ist.
Der Datenübernahme-Assistent öffnet sich.
• Sollte auf besagtem Rechner keine Client-Installation vorhanden sein
oder der Datenübernahme-Assistent vorzeitig beendet werden, können Sie den Assistenten jederzeit wieder manuell starten.
• Kopieren Sie dazu das komplette Verzeichnis »UpgradeWizard« von
Ihrer cobra-DVD auf Ihren Rechner. Dies ist notwendig, da .NETAnwendungen je nach Rechteeinstellungen Ihres Systems nicht direkt
von einer DVD bzw. einem Netzwerkpfad ausgeführt werden können.
• Klicken Sie auf Ihrem Rechner die Datei »UpgradeTo15« doppelt an.
Der Assistent startet.
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Der Datenübernahme-Assistent

• Wählen Sie die ältere Version, aus der Daten übernommen werden
sollen.
• Wählen Sie gegebenenfalls über die Schaltfläche
Systemverzeichnis Ihrer älteren Installation aus.

den Pfad zum

• Wählen Sie als Zielverzeichnis das Systemverzeichnis Ihrer aktuellen
cobra-Installation aus.
• Bestätigen Sie mit »Weiter«.
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• Wählen Sie aus, welche Daten Sie aus Ihrem bisherigen System
übernehmen möchten.

• Hier werden Ihnen sämtliche Datenbanken angeboten, die sich im
Verzeichnis »Daten« Ihrer bisherigen Installation befinden. Dabei
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kann es sich sowohl um *.ADR- (Access-) Datei als auch um eine
*.ADL (Verknüpfung zur SQL-Datenbank handeln).
• Wollen Sie weitere Datenbanken übernehmen, klicken Sie »Hinzufügen« an und suchen die Datenbanken aus.
• Wollen Sie hier angebotene Datenbanken nicht übernehmen, markieren Sie sie und betätigen »Entfernen«. Dabei wird die Datenbank selbst nicht gelöscht, sondern lediglich nicht ins neue Datenverzeichnis übernommen.
Der folgende Schritt erscheint nur, wenn in der bisherigen Version die
Dokumentenverwaltung aktiviert ist.

Der Pfad, in dem bisher Ihre Dokumente abgelegt wurden, wird vom Datenübernahme-Assistenten automatisch erkannt.
In cobra 2011 die Dokumente am gleichen Ort speichern
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Dokumente an Ihrem
momentanen Speicherort belassen wollen. Dies bietet sich
etwa an, wenn Sie ein eigenes Dokumentenverzeichnis außerhalb Ihrer bisherigen cobra-Installation gepflegt haben.
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Die Dokumente an folgenden Ort kopieren
Sollten Sie die Dokumente nicht am bisherigen Ort belassen, sondern in ein neues Verzeichnis überführen wollen,
aktivieren Sie diese Option. Alle Dokumente werden in das
neue Verzeichnis verlegt. Dabei wird auch die bisherige
Ordnerstruktur Ihrer Dokumentenverwaltung übernommen.
Ursprüngliche Dokumente nach dem Kopieren löschen
Sie können die Dokumente, nachdem diese in
Ihre neue Installation übernommen wurden,
vom alten Ablageort unwiderruflich entfernen
lassen – dazu klicken Sie diese Option an. Sie
können die Dateien aber auch am bisherigen
Speicherort belassen und zu einem beliebigen
späteren Zeitpunkt manuell löschen.
Keine Dokumente in cobra 2011 verwenden
Arbeiten Sie bisher schon nicht mit der Dokumentenverwaltung oder wollen Sie diese in Ihrer neuen Installation nicht
mehr verwenden, klicken Sie bitte diese Option an. Damit
wird die Dokumentenverwaltung deaktiviert und keinerlei
Dokument übernommen.
Mit Klick auf »Fertigstellen beginnt die Datenübernahme.

SQL Server-Assistent
Die Version 2011 arbeitet ausschließlich mit SQL ServerDatenbanken.
Im nächsten Schritt öffnet sich ein Assistent, mit dessen Hilfe Sie die
System-Datenbanken im SQL Server verwalten und auf Wunsch eine
Demo-Datenbank mit fiktiven Daten zum Üben anlegen können.
In älteren Versionen (bis 2009) wurden die Systemdatenbanken bei der
Installation automatisch als eigene Dateien angelegt. Sie befanden sich
13

Installation und Datenübernahme aus früheren Versionen

im System-Verzeichnis und hießen etwa BENUTZER.DB oder
SYSTEM.DB. In der Version 2011 wird standardmäßig eine einzige Datenbank namens COBRA_MAIN auf dem SQL Server abgelegt. In diese
eine Datenbank werden auch die Daten aus den Systemdatenbanken der
älteren Version übernommen. Sie können diese Einstellung allerdings
ändern und für bestimmte Systemdaten eigene Datenbanken im SQL
Server anlegen.

Sie erkennen hier an den roten Symbolen, welche Datenbanken nicht
vorhanden sind. Bei einer Neuinstallation sind das naturgemäß alle.
Durch Klick auf »Weiter« gelangen Sie zum nächsten Schritt.
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Sie haben die Wahl zwischen folgenden Installationsarten:
SQL Server auswählen
Sie können einen vorhandenen SQL Server angeben, auf
dem Sie die Datenbanken ablegen wollen. Dieser Server
muss bereits zuvor installiert worden sein.
Adress PLUS arbeitet ausschließlich mit dem von uns mitgelieferten kostenlosen SQL Server Express. Sollten Sie bereits über eine SQL Server Express-Installation verfügen –
sei es im Netzwerk oder lokal – müssen Sie diese Option
hier wählen, um sich mit SQL Server Express zu verbinden.
SQL Express lokal installieren
SQL Server Express ist der kleine Bruder des SQL Servers
und gehört zum Lieferumfang von cobra.
SQL Express im Netzwerk installieren
Um SQL Server Express als Server im Netz zu verwenden,
müssen Sie SQL Server Express lokal auf jenem Rechner
15
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installieren, der als Server dienen soll. Sie können den SQL
Server Express für den Netzwerkbetrieb also nicht von einem anderen Rechner aus installieren! Später verbinden Sie
sich dann von jedem Client aus mit dem SQL Server Express.
Demo-Datenbank installieren
Sie legen sich eine Datenbank mit Daten zum Üben an.

16
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Autorisierung
Es gibt zwei Möglichkeiten, sich am SQL Server anzumelden.
Windows-Anmeldung
Diese Anmeldung funktioniert gut, wenn auf die Datenbank
nur innerhalb der Domäne zugegriffen wird. Hierbei authentifiziert der SQL Server die Benutzer automatisch anhand des
Benutzernamens oder der Gruppenmitgliedschaft. Standardmäßig werden im SQL Server zwei lokale Konten konfiguriert. Hierbei handelt es sich jeweils um das lokale Gruppen- und das Benutzerkonto »Administrator«.
SQL Server Anmeldung
Diese Authentifizierung wird verwendet, wenn auch externe
Benutzer auf die Datenbank zugreifen sollen bzw. wenn
nicht mit Windows-Domänen gearbeitet wird. In diesem Fall
prüft der SQL Server, ob sich der Benutzer über einen gültigen SQL Server-Anmeldenamen anmeldet. Ist die Anmeldung falsch, wird die Verbindung verweigert.
Wollen Sie zusätzliche Einstellungen treffen, klicken Sie »Erweiterte Optionen« an.
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In diesem Dialog können Sie die Systemdaten auf dem SQL Server in
anders benannte Datenbanken speichern.
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Mit einem Klick auf »Installieren« werden die Datenbanken erzeugt. Im
Systemverzeichnis werden zusätzlich zu jeder dieser Datenbanken ADLDateien angelegt. Sollten Sie cobra 2011 jemals neu installieren und auf
dieselbe(n) Systemdatenbank(en) zugreifen wollen, müssen Sie diese sichern und später ins Systemverzeichnis Ihrer Neuinstallation einspielen.
Damit ist die Server-Installation erfolgreich abgeschlossen.

Client-Installation
Anschließend müssen Sie auf jedem Arbeitsplatz eine Client-Installation
durchführen.
• Öffnen Sie Ihren Windows Explorer.
• Wechseln Sie zu Ihrer Server-Installation.
• Gehen Sie dort ins Verzeichnis »Client-Setup«.
• Klicken Sie die dortige Datei SETUP.EXE doppelt an.
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• Klicken Sie »Client-Installation« an und folgen Sie den Anweisungen
des Assistenten.
Damit ist Ihre Installation abgeschlossen. Die Daten der bisherigen Version wurden übernommen.
Sie können das Programm jetzt starten.

Start
Software aktivieren
Zuerst müssen Sie die Software aktivieren. Dieses Verfahren wird in einem eigenen Dokument beschrieben.

Das Update von Version 2010
Kunden, die aus einer älteren Version als 2009 updaten, überspringen
dieses Kapitel bitte.

Eine SQL-Datenbank öffnen
Sie rufen die Datenbank wie gewohnt über ihre ADL-Datei auf. Diese
wurde bei der Installation der aktuellen Version angelegt.
• Erteilen Sie dazu den Befehl »Datei öffnen«.
Sie sehen eine Warnung.
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Wollen Sie eine Datensicherung anlegen, klicken Sie »Datensicherung«
an.

Sie können sowohl eine Adress-Datenbank als auch Ihre Systemdaten
sichern. wählen Sie gegebenenfalls einen anderen SQL Server aus und
bestimmen Sie die Quell- und Sicherungsdateien.
Nach einem Klick auf »Weiter« werden die Daten gesichert.
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Sie kehren in den Dialog »Datenbankkonvertierung« zurück. Bestätigen
Sie hier mit »Ja«, werden die Daten konvertiert und können ab sofort
ausschließlich in cobra 2011 genutzt werden.

Das Update von Version 2009 oder älter
Programm starten
Beim ersten Start werden Sie – je nachdem, welche Systemeinstellungen
aus der bisherigen Version übernommen wurden – gebeten, einen Systemverwalter anzugeben.
Es ist unerlässlich, dass es immer mindestens einen Systemverwalter gibt. Ansonsten kann es vorkommen, dass Sie sich
unwiderruflich von gewissen Funktionen oder Daten aussperren!
Zur Anmeldung benötigen Sie das Systemkennwort Ihrer bisherigen Installation.
Überprüfen Sie nach dem Abschluss der Installation Ihre Systemeinstellungen, insbesondere auch die Einrichtung der Dokumentenverwaltung.
Dies geschieht unter »Extras: Systemeinstellungen«.

Datei öffnen
Im Datenverzeichnis Ihrer Installation können sich jetzt (je nachdem, was
Sie übernommen haben) zwei Typen von Datenbanken befinden – genauer gesagt: Eine ADL-Verknüpfung zu einer SQL-Datenbank und/oder
eine ADR- (Access-) Datenbank. Sie können beide öffnen.
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Eine Access-Datenbank öffnen
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Öffnen«.
• Öffnen Sie die Datei mit der Extension *.ADR.
Der cobra Upsize-Assistent hilft Ihnen bei der Konversion der Datenbank
in das aktuelle System. Außerdem legt er eine ADL als Verknüpfung zur
neuen Datenbank an.
Eine Datenbank, die in die aktuelle Version von cobra konvertiert wurde, lässt sich in jener Version von cobra, in der sie ursprünglich erzeugt wurde, nicht mehr öffnen. Benötigen Sie
diese Datenbank also noch im ursprünglichen Format, sichern
Sie sie, bevor Sie sie in cobra 2011 öffnen!
Beachten Sie bitte für SQL-Datenbanken: Eine Sicherung der
ADL-Datei(en) allein genügt nicht, Sie müssen vielmehr ein Backup auf dem SQL Server selbst vornehmen.
Nach einem Begrüßungsbildschirm gelangen Sie in den 1. Schritt des
Konvertierungsvorganges.
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Quelle ......... Geben Sie hier die zu konvertierende Datenbank aus der
bisherigen Version an.
Ziel ............. Tragen Sie hier ein, auf welchen SQL Server oder welches
SQL Server Express die Datenbank konvertiert werden soll.
Klicken Sie die Schaltfläche
rechts des SQL Servers an.
Es öffnet sich der nachstehend abgebildete Dialog. In ihm
können Sie sich am Server anmelden und gegebenenfalls
eine Version von SQL Server Express installieren.
Über die ADL-Datei greifen Sie dann auf die Datenbank zu.
Sie können den Namen der ADL-Datei beliebig festlegen.
Wir empfehlen Ihnen, diese Datei im Datenverzeichnis Ihrer
aktuellen Installation abzulegen.
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SQL Server. Klicken Sie die Schaltfläche »Verbindungstest« an, um zu
sehen, ob eine Verbindung zum ausgewählten SQL Server
bzw. zu Ihrem SQL Server Express hergestellt werden kann.
Ist dies nicht der Fall, tragen Sie hier bitte Ihre Anmeldeinformationen ein.
SQL Server-Zugriffsrechte
Hier melden Sie sich an, wenn Sie mit dem Active Directory
arbeiten.
SQL Server 2008 Express lokal installieren
Haben Sie noch keinen SQL Server oder kein SQL Server
Express installiert, können Sie dies hier nachholen.
Beenden Sie die Anmeldung per Klick auf »OK«.
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Mit »Weiter« beginnen Sie den letzten Schritt der Datenkonversion.

Klicken Sie »Start« an.

26
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Sie sehen abschließend eine Übersicht über die Änderungen:

Bestätigen Sie mit »Fertigstellen«. Sie werden nochmals gewarnt. Bestätigen Sie die Warnung mit »OK«, werden die Daten konvertiert und können ab sofort ausschließlich in cobra 2011 genutzt werden.
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Neue Funktionen für die tägliche
Arbeit
Werkzeugleiste
Die Werkzeugleiste gewährt Ihnen einen schnellen Zugriff auf wichtige
Funktionen. Werkzeugleisten gibt es für Tabellen, sie lassen sich Ihren
Bedürfnissen anpassen. Voraussetzung ist, dass Ihr Systemverwalter in
der Ansicht für die jeweilige Tabelle die Konfiguration der Werkzeugleiste
freigeschaltet hat.
In diesem Beispiel handelt es sich um die Werkzeugleiste für Adressen
aus CRM PRO.

Anpassen (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Sie können selbst beeinflussen, welche Funktionen Ihnen auf der Werkzeugleiste angeboten werden. Dementsprechend kann Ihre Werkzeugleiste komplett anders als hier abgebildet aussehen.
• Klicken Sie die Schaltfläche
die Konfiguration zu öffnen,

(in der Abbildung ganz rechts) an, um

• oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Werkzeugleiste,
und erteilen Sie den Befehl »Anpassen«.
Es öffnet sich ein Dialog mit mehreren Kategorien.
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• Ziehen Sie einen Eintrag
aus dem Bereich »Befehle«
bei gedrückter linker Maustaste direkt auf die Werkzeugleiste.
• Lassen Sie die Maustaste
wieder los, wird die Schaltfläche an der aktuellen Position eingefügt.

• Um eine Schaltfläche wieder von der Werkzeugleiste zu entfernen,
öffnen Sie erneut den Dialog »Anpassen« und ziehen die Schaltfläche
bei gedrückter linker Maustaste in der Gegenrichtung von der Werkzeugleiste zurück in die Dialogbox.
In der ersten Kategorie werden Ihnen die vorhandenen Filter zur Auswahl angeboten.
In der zweiten Kategorie finden Sie
unterschiedlichste Funktionen, in der
dritten die Funktionen des Kontextmenüs, die jeweils vom Inhalt der
Tabelle abhängig sind.
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Außerdem können Sie die
Position der Schaltflächen
auf der Werkzeugleiste verändern.
• Öffnen Sie den Dialog
»Anpassen«.
• Klicken Sie eine Schaltfläche mit der linken
Maustaste an, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

Einige der verfügbaren Funktionen
Sie sehen, wie viele Datensätze angezeigt werden.
Sind ein Filter oder eine Recherche aktiv, wird nur
die Zahl der tatsächlich angezeigten Datensätze angegeben.
Sie legen eine neue Adresse an. Dazu öffnet sich
der vertraute Dialog, in dem Sie u.a. bestimmen, ob
es sich um eine Haupt- oder Nebenadresse handelt
und wer Eigentümer der Adresse sein soll.
Nur in CRM PRO: Sie verfassen eine neue Nachricht innerhalb des cobra Nachrichtensystems. Als
Betreff der Nachricht ist die aktuelle Adresse eingetragen und unter den Verknüpfungen findet sich ein
Link auf diese Adresse.
Nur in CRM PLUS und CRM PRO: Eine E-Mail mit
einem Link auf den aktuellen Datensatz wird mit
dem ausgewählten Textprogramm erstellt.
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Sie legen im Terminmanager einen Termin an, in
dem die aktuelle Adresse bereits im Notizfeld eingetragen ist.
Sie legen im Terminmanager eine Aufgabe an, in
der die aktuelle Adresse bereits im Notizfeld eingetragen ist.
Nur in CRM PLUS und CRM PRO: Sie kopieren einen Link zur aktuellen Adresse in die Zwischenablage, von wo aus Sie ihn in andere Anwendungen
übernehmen können.
Hier wird Ihnen angezeigt, ob und wenn ja welcher
Filter eingeschaltet ist. Ist ein Filter aktiv, wird der
Name des Filters angezeigt und durch ein Warnsymbol darauf hingewiesen, dass momentan eventuell nicht sämtliche Adressen angezeigt werden.
Hier werden die gespeicherten Filter aufgeführt.
Klicken Sie einen Filter an, wird er eingeschaltet und
es werden nur noch solche Datensätze angezeigt,
die den Filterkriterien entsprechen. Außerdem erscheint in der Werkzeugleiste das von Ihnen festgelegte Symbol des entsprechenden Filters.
Um einen aktiven Filter wieder auszuschalten,
• klicken Sie sein Symbol an oder
• klicken auf die Schaltfläche »Filter aufheben«.
Hiermit heben Sie aktive Filter wieder auf, so dass
wieder sämtliche Datensätze angezeigt werden.
Diese Schaltfläche öffnet die Filterverwaltung, in der
Sie Filter anlegen, bearbeiten und löschen.
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Nur in CRM PLUS und CRM PRO
Sie exportieren die Datensätze nach Excel. Ist ein
Filter oder eine Recherche aktiv, werden nur die angezeigten Datensätze exportiert.
Nur in CRM PRO
Sie drucken die Tabelle mit den gerade angezeigten
Datensätzen und Feldern.
Nur in CRM PLUS und CRM PRO
Sie schalten die Volltextsuche ein bzw. aus.
Ihnen wird angezeigt, wie die Datentabelle heißt.
Nur in CRM PLUS und CRM PRO: Sie schalten die
Schnellsuchleiste ein bzw. aus. Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, werden nur noch jene Datensätze angezeigt, welche dem Suchkriterium entsprechen.
Um wieder sämtliche Datensätze anzuzeigen,
• löschen Sie den Suchbegriff aus der Schnellsuchleiste
• oder klicken die Schaltfläche

an.

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den Dialog zum
Anpassen der Werkzeugleiste.
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Schnellsuchleiste für Adressen, Kontakte und
Zusatzdaten (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Ihr Systemverwalter kann in Ihre Tabellen eine Suchzeile integrieren.
Diese Suchzeile ist quasi eine leere erste Zeile Ihrer Adresstabelle. Eine
solche Leiste gibt es für alle Datentabellen, also auch für Kontakte und
Zusatzdaten.
• Geben Sie in ein Feld einen Suchbegriff ein. Automatisch werden Ihnen nur noch solche Datensätze angezeigt, die im besagten Feld Ihrem Suchkriterium genügen.
• Hierbei wird immer ein Platzhalter mitgedacht. Das heißt, der Eintrag
»kl« sucht nicht nur nach dem Eintrag »kl« in der entsprechenden
Spalte, sondern ist als »kl*« zu verstehen. Er findet also außer »kl«
auch »Klein«, »Klimaabschätzung« usw.
• Groß- und Kleinschreibung werden von der Suchzeile ignoriert.
• Sie können auch Eingaben in mehreren Feldern vornehmen und so
die Suche erheblich verfeinern.

• Links unterhalb der jeweiligen Datentabelle werden die verwendeten
Suchkriterien angezeigt.
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• Wollen Sie wieder sämtliche Datensätze sehen, klicken Sie dort unten
den kleinen Schließknopf an. Damit wird die Filterung ausgeschaltet.
Sie können aber auch die Suchbegriffe aus der Suchzeile löschen.
• Schalten Sie das kleine Häkchen neben der Filteranzeige aus- und
ein, wird auch der Filter aus- und eingeschaltet.
• Klicken Sie die Filteranzeige selbst an, erscheint eine Liste der zuletzt
verwendeten Filter.

• Ein Sonderfall sind Spalten mit Nicht-Text-Einträgen.
Hier können Sie nichts eingeben, sondern müssen
(beispielshalber ein Symbol) aus einer Auswahlliste
wählen.
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Volltextsuche (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
In der Werkzeugleiste findet sich ein Icon, über das Sie eine unkomplizierte Volltextsuche aufrufen können. Diese Volltextsuche durchforscht
sämtliche angezeigten Spalten der Datentabelle auf den Suchbegriff.

• Klicken Sie die Schaltfläche in der Werkzeugleiste an, erscheint ein
Feld, in das Sie den Suchbegriff eingeben.
• Klicken Sie nun auf »Finden«.
• Ihnen werden nur noch Datensätze angezeigt, welche den Suchbegriff
in einem der Felder enthalten. Der Suchbegriff ist jeweils farbig markiert.
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Suche in recherchierten / sämtlichen Datensätzen
In den Benutzereinstellungen gibt es diese neue Option.

Haben Sie eine Recherche eingeschaltet (werden also nur die recherchierten Adressen angezeigt und die nicht recherchierten ausgeblendet),
findet eine Suche nur in den recherchierten Adressen statt.
• Wollen Sie Ihre Suche sicherheitshalber immer im gesamten Adressbestand und nicht nur in einer eventuell eingeschalteten Recherche
vornehmen, klicken Sie diese Option an.
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Daten filtern
Je nachdem, welche Rechte Ihnen Ihr Systemverwalter eingeräumt hat,
haben Sie umfassende Filtermöglichkeiten und können neue Filter anlegen und speichern. Die Funktionen für Filter stehen Ihnen in der Werkzeugleiste zur Verfügung. Filter lassen sich für alle Datentabellen definieren, also auch für Kontakte und Zusatzdaten.

Neuen Filter anlegen – Methode 1
• Adress PLUS, CRM PLUS und CRM PRO:
- Erteilen Sie den Befehl »Datei: Einstellungen: Datenbankstruktur«.
- Klicken Sie dort die gewünschte Tabelle an.
- Betätigen Sie unten die Schaltfläche »Verwalten«.
- Wählen Sie »Filterverwaltung«.
• CRM PLUS und CRM PRO: Hier gibt es zusätzlich eine besonders
komfortable Möglichkeit, einen Filter anzulegen. Klicken Sie einfach in
der Werkzeugleiste die Schaltfläche zur Filterverwaltung
an.
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In beiden Fällen erscheint dieser Dialog:

• Die Filterverwaltung eröffnet Ihnen den Zugang zu allen Filtern, die im
jeweiligen Arbeitszusammenhang anwendbar sind. Sie können Filter
hier löschen und umbenennen.
• Filter werden in Bereichen abgelegt. So kann der Zugriff auf einen Filter auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt werden. Klicken
Sie den Bereich eines Filters an, erscheint eine Liste der verfügbaren
Bereiche, wo Sie einen Bereich auswählen können.
• Um den Aufbau eines Filters einzusehen, markieren Sie ihn und betätigen dann die Schaltfläche »Filterkriterium«.
• Um die Kriterien eines Filters zu ändern, löschen Sie den Filter und
legen dann einen gleichnamigen neuen Filter an. Filter lassen sich also (abgesehen von der Umbenennung) nicht bearbeiten.
• Über »Symbol ändern« können Sie einem Filter eine andere Grafik
zuweisen, die angezeigt wird, wenn der Filter aktiv ist. Ideal sind Grafiken von 16x16 Pixeln.
• Mit der Schaltfläche »Neu« öffnen Sie den Dialog zur Filterdefinition.
Hier stellen Sie sich die gewünschten Filterkriterien zusammen.
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Klicken Sie in den roten Eintrag »und«, öffnet sich die Liste aller logischen Verknüpfungen.

•

Ein Klick auf das grüne +-Symbol
für den Filter an.

•

Ein Klick auf das rote x-Symbol
gung wieder aus dem Filter.

•

Ein Klick auf den blauen Eintrag öffnet eine Liste aller verfügbaren
Datenfelder.

•

Ein Klick auf den grünen Eintrag öffnet die Liste der Vergleichsoptionen.

•

Ein Klick auf den grauen Eintrag ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Wertes, sei es nun ein Datum, ein Text oder ein Zahlenwert.

legt eine weitere Bedingung
entfernt eine einzelne Bedin-

• Speichern Sie Ihren Filter durch Klick auf »OK«.
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• Sie kehren in die Filterverwaltung zurück, wo Sie einen Namen und
einen Kommentar für den Filter eintragen.

• Der Filter wird in die Filterleiste aufgenommen.
Methode 2 (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Die einfachste Methode ist es, einen vermittels der Schnellsuchleiste definierten Filter zu speichern.
• Geben Sie Ihre Suchbegriffe in die Schnellsuchleiste ein.
• Klicken Sie am unteren Rand der Tabelle auf »Speichern«
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• Der Dialog zur Filterverwaltung öffnet sich.
• Tragen Sie einen Namen und eine Beschreibung für diesen Filter ein.
• Schließen Sie die Filterverwaltung.
Datenfilter anwenden
Sie schalten einen Datenfilter über die Filterliste ein.

• Klicken Sie den gewünschten Filter an.
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• Die in der Werkzeugleiste angezeigten Informationen ändern sich an
mehreren Stellen:

In Ihrer Adresstabelle werden jetzt ausschließlich die herausgefilterten
Adressen angezeigt.
Filter bearbeiten
Ist ein Datenfilter aktiv, erscheint unter der Tabelle die Schaltfläche »Filter bearbeiten«.
• Klicken Sie diese Schaltfläche an.
• Ein Dialog mit den Einstellungen des aktiven Datenfilters erscheint.

• Ändern Sie die Einstellungen. Mit Klick auf »OK« werden die Daten
nach den geänderten Kriterien gefiltert.
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Filter ausschalten
Sie schalten den Filter wieder aus:
• indem Sie das Symbol des Filters anklicken oder
• indem Sie die Schaltfläche

anklicken.

Es werden wieder sämtliche Datensätze angezeigt.

SQL Direkt-Recherche
Diese Recherche ist durch einen neuen Assistenten wesentlich benutzerfreundlicher geworden.
• Erteilen Sie den Befehl »Recherche: SQL Direkt«.
• Sie können im Dialog wie bisher Ihre Recherchekriterien manuell eintragen.
• Sie können sich aber auch von einem Assistenten dabei helfen lassen. Klicken Sie die Schaltfläche »SQL-Recherche-Assistent« an, um
den Assistenten zu öffnen.
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• Dieser Assistent arbeitet analog zu der Definition eines Filters, wie sie
im vorhergehenden Kapitel beschrieben wurde.
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Daten gruppieren und aggregieren (nur in CRM
PLUS und CRM PRO)
Gruppieren
Gruppierfeld
Sie können Daten gruppieren und
mehrstufige Gruppierungen einrichten.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf einer Tabelle.
• Erteilen Sie aus dem Kontextmenü
den Befehl »Gruppierungsfeld anzeigen«.
• Über der Tabelle öffnet sich ein Gruppierfeld.
• Ziehen Sie den Spaltenkopf, nach dem gruppiert werden soll, in diese
Zeile.

• In der Tabellenansicht werden alle Adressen mit gleichen Postleitzahlen in einer Gruppe zusammengefasst.
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• Ziehen Sie einen weiteren Spaltenkopf in das Gruppierfeld, entsteht
eine mehrstufige Gruppierung.

Aktuelle Spalte
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf.
• Erteilen Sie im Kontextmenü den Befehl »Nach dieser Spalte gruppieren«.
• Es wird automatisch nach dieser Spalte gruppiert.
Gruppierung aufheben
• Ziehen Sie die Spalte aus dem Gruppierfeld zurück in die Zeile mit
den Spaltenköpfen, wird die Gruppierung aufgehoben.
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Aggregieren
Ihr Systemverwalter kann unter Tabellen Fußzeilen einblenden. Abhängig
vom Inhalt der jeweiligen Spalte können Sie dort verschiedene mathematische Operationen anzeigen lassen.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die
Fußzeile unter einer Spalte der Tabelle.
• Je nach Tabelleninhalt steht Ihnen im Kontextmenü eine Auswahl der abgebildeten Operationen zur Verfügung.
• Unter der Spalte wird jetzt ein
Feld mit dem entsprechenden
Wert angezeigt.
• Wollen Sie, dass dort kein
Wert mehr aufscheint, klicken
Sie wieder mit der rechten
Maustaste in das Feld und
wählen Sie im Kontextmenü
»Keine«.

Weitere Tabellenfunktionen
Gemischte Tabellen (nur in CRM PRO)
Ihr Systemverwalter kann in Tabellen Daten aus verschiedenen Datentabellen zusammen darstellen lassen. So ist es etwa möglich, Gerätedaten
zusammen mit Adressdaten darzustellen. Dadurch sehen Sie beispielsweise auf einen Blick, bei welchem Kunden Sie welches Gerät warten.
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Eine Darstellungsmöglichkeit ist es, sich
sämtliche Adressen
samt der zugehörigen
Gerätedaten anzeigen
zu lassen.

Eine andere ist es, sich
nur die Geräte zu jener
Adresse anzeigen zu
lassen, die in der Adresstabelle gerade
markiert ist.

Rich-Text-Felder in Tabellen
RTF-Felder dienen der Anzeige von formatiertem Text und Grafiken.
Jetzt können solche RTF-Felder auch in Tabellen eingebunden werden.
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Mehrzeilige Zellen
Der Systemverwalter kann die Zellen ganzer Tabellenspalten mehrzeilig
werden lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Feld »Notizen«.

Virtuelle Felder in Tabelle anzeigen
Auch virtuelle Felder können jetzt in Tabellen wiedergegeben werden.

Tooltips in Tabellen
Tooltips geben den Inhalt von in Tabellen dargestellten Feldern wieder.
Ihr Systemverwalter kann sie für Tabellen aktivieren.
• Fahren Sie mit der Maus über ein entsprechendes Feld in einer Tabelle, wird der Inhalt des Feldes in einer Sprechblase wiedergegeben.

Freie Tabellen (nur in CRM PRO)
Freie Tabellen sind dazu geschaffen, Beziehungen zwischen Daten herzustellen und so mehr Informationen miteinander zu verknüpfen und auf
einen Blick anzuzeigen. Ein Beispiel: In einer freien Tabelle kann ein Immobilienmakler erkennen, welche Häuser er anbietet, wer die Hausverwalter und Handwerker der einzelnen Immobilien sind, wer in diesen
Häusern Mieter ist, welche Kontakte es mit wem bezüglich dieser Immobilien gab usw. Dabei lassen sich die Daten so miteinander verknüpfen,
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dass beispielsweise zu einer Reparatur der zugehörige Kontakt angezeigt wird.
In der Abbildung sehen Sie eine Seminarverwaltung, in der zu jedem
Schulungstermin Teilnehmer, Dozenten, Seminarräume und andere Informationen miteinander verbunden sind:
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Der logische Aufbau der Seminarverwaltung sieht so aus:

Verschiedene sogenannte Beziehungsfelder verweisen jeweils auf eine
Datentabelle. Solche Felder verbinden alle zu einem Seminar gehörigen
Daten miteinander.
Benötigen Sie eine solch anspruchsvolle und vielseitige DatenbankLösung, wenden Sie sich bitte an Ihren cobra Partner oder unser cobra
Projektteam, die Ihnen gern ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Angebot unterbreiten.

Der Serien-E-Mail-Assistent
Editor
Der neue Editor für Serienmails lehnt sich stark an vertraute OfficeLösungen an. Damit wird das Erstellen von Serienmail-Vorlagen wesentlich komfortabler.
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Serienmail als EML-Datei hinterlegen
E-Mails, die über den Serienmail-Assistenten verschickt wurden, können
jetzt direkt als EML-Dateien an Kontakte gehängt werden. Damit lässt
sich die E-Mail jederzeit wieder direkt aus dem Kontakt aufrufen und einsehen.

EML-Dateien lassen sich nicht nur mit Outlook, sondern mit vielen anderen Programmen wieder aufrufen.
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Zeitgesteuerter E-Mail-Versand (nur in CRM PLUS und
CRM PRO)
Sie können Ihre Serienmails zu einem bestimmten Zeitpunkt versenden,
etwa in der Nacht, wenn Ihr System weniger belastet ist.

Sie können diesen Versand
nicht nur einmal automatisch
durchführen lassen, sondern
Ihre Serien-E-Mails regelmäßig automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt
verschicken, und dies auf
Wunsch mehrmals täglich
oder in längeren Zeitabständen wie an ganz bestimmten
Wochentagen.
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Daten aus Untertabellen einfügen (nur CRM PLUS und
CRM PRO)
• Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Serien-E-Mail-Assistent«.
• Wechseln Sie in die Registerkarte »Formate«.
• Klicken Sie das entsprechende Format doppelt an, um es im Editor zu
öffnen.
• Wechseln Sie ins Register »Einfügen«. Klicken Sie dort die Schaltfläche »Serientabellenfelder« an.
Sie können in HTML-Mails Daten
aus cobra Datenbanken einbinden, etwa Adressdaten, mit denen die Mails personalisiert werden.
Durch die Aufnahme von Daten
aus Untertabellen erweitern sich
Ihre Möglichkeiten. So können
Sie in eine Mail etwa Daten zu
bei Ihnen erworbenen Produkten
einbinden, um eine Wartung anzubieten.
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Beim Versand werden diese Platzhalter dann durch die entsprechenden
Datensätze aus der Datenbank ersetzt:
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Daten aus freien Tabellen einfügen (nur CRM PRO)
Das Einbinden von Daten aus freien
Tabellen geschieht genau wie das
Einbinden von Daten aus anderen
Tabellen auch. Damit können Sie
gezielt Daten aus freien Tabellen für
den Kundenkontakt per Serienmail
nutzen.

Serienmail-Vorlagen für Einzel-E-Mails nutzen
Der Systemverwalter kann in Ihre Ansichten E-Mail-Felder einbinden. Sie
erkennen solche Felder an einem Symbol am rechten Feldrand.

• Klicken Sie dieses Symbol an, öffnet sich der Dialog zur Auswahl von
E-Mail-Vorlagen. Diese Vorlagen werden eigentlich für Serien-E-Mails
angelegt, können aber auch für Einzel-E-Mails benutzt werden.
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Serien-E-Mail-Vorlage verwenden
Sie können in diesem Dialog Vorlagen, die Sie sich für Serien-E-Mails gestaltet haben, für Einzel-E-Mails verwenden.
Wählen Sie dazu den Bereich und den Namen der Vorlage
aus.
Keine Vorlage verwenden
Ihr E-Mail-Programm wird mit einer Mail geöffnet, in die die
E-Mail-Adresse aus der cobra Datenbank bereits als Empfänger eingetragen ist.
Diesen Dialog nicht mehr zeigen
Dieser Dialog wird nicht mehr angezeigt und die Mail direkt
an Ihr E-Mail-Programm übergeben.
Um diese Einstellung wieder zu ändern, gehen Sie in die
Benutzereinstellungen und wählen die Registerkarte »EMail«. Klicken Sie dort die Option »E-Mail-Vorlage auswählen bei Einzel-E-Mail-Versand« an. Damit erscheint dieser
Dialog beim E-Mail-Versand erneut.
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E-Mail-Vorlagenverwaltung
Aus dem Dialog »E-Mail-Versand« können Sie auch die E-Mail-Vorlagenverwaltung aufrufen. Nur E-Mail-Vorlagen, die dort aktiviert werden, stehen für die Einzel-E-Mails zur Verfügung.

Symbolleiste
Serien-E-Mail-Formate können auch über die Symbolleiste als Vorlagen
für Einzel-E-Mails genutzt werden.
• Klicken Sie diese Auswahlliste in der Symbolleiste »Briefe ‚schnell’«
an.

Folgender Dialog öffnet sich:

• Wählen Sie den »Bereich« aus, aus dem Sie Serienmail-Formate in
die Auswahlliste der Symbolleiste bzw. des E-Mail-Versandes legen
wollen. Sie können hier Mails aus mehreren Bereichen, auf die Sie
Zugriff haben, auswählen.
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• Klicken Sie die entsprechenden Formate in der Liste »Serien-E-MailFormat« links an. Bei der Suche nach einem bestimmten Format hilft
Ihnen die Suchzeile ganz oben in der Liste
• Übernehmen Sie die Formate mit der Pfeil-Schaltfläche
Liste der verfügbaren Formate.

in die

• Über die Schaltfläche »Vorlagenverwaltung« öffnen Sie das Fenster
zum Gestalten von Serien-E-Mails. Hier können Sie neue Vorlagen
anlegen oder vorhandene bearbeiten.

• Mit den Schaltflächen über der Vorlagen-Liste
Reihenfolge der Formate fest.

legen Sie die

• Mit »E-Mails versenden über« bestimmen Sie, auf welchem Wege die
Mails versandt werden sollen. Diese Einstellung gilt für sämtliche in
der Liste vorhandenen E-Mail-Vorlagen.
• Über die Schaltfläche
definieren Sie ein SMTP-Konto, sofern Sie
über die nötigen Rechte dazu verfügen.
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• Sie können automatisch einen Kontakt anlegen.
• Aktivieren Sie »Vorschau vor Versand« wird die E-Mail direkt vor dem
Versand angezeigt, so dass Sie sie bearbeiten können. Verwenden
Sie eine Serienmail-Vorlage und deaktivieren Sie die Option »Vorschau vor Versand«, wird die Mail, wenn Sie mit »OK« bestätigen, direkt versandt, ohne noch einmal zur Kontrolle angezeigt zu werden.
Bei allen anderen Einstellungen wird die Mail vor dem Versand angezeigt.
• Ist die Dokumentenverwaltung aktiv, wird die Mail dort gespeichert
und kann über den jeweiligen Kontakt jederzeit wieder aufgerufen
werden.
• Wollen Sie in Zukunft über die Symbolleiste eine Mail mit einem der
Formate aus der Liste versenden, gehen Sie wie folgt vor:
• Gehen Sie in Adresstabelle oder Adressmaske zur gewünschten
Adresse.
• Wählen Sie das gewünschte Format aus der Liste aus. Es wird automatisch eine Mail mit Daten der aktuellen Adresse erstellt.

Kontaktarten für Serienmails und Einzelbriefe
Sie können für jedes einzelne Einzelbrief- und Serienmail-Format bestimmen, unter welcher Kontaktart die daraus entstandenen Dokumente
abzulegen sind.
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Optimierter E-Mail-Versand
Einrichtungs-Assistent
Sowohl in den System- als auch in den Benutzereinstellungen gibt es einen neuen Assistenten, mit dem Sie Ihre E-Mail-Anbindung einrichten.
Dieser Assistent übernimmt die Konfiguration für
• Automatische Erkennung (mailto) – Mails werden mit dem StandardE-Mail-Programm verschickt.
• Outlook
• SMTP-Konten
• Lotus Notes (nur mit CRM PLUS und CRM PRO)
• Groupwise (nur mit CRM PLUS und CRM PRO)
Das folgende Beispiel erläutert die Vorgehensweise bei der Arbeit mit
Outlook.
• Wählen Sie aus, in welchem Ordner standardmäßig eingehende EMails abgelegt werden. cobra versucht dann, diese E-Mails den entsprechenden Adressen Ihrer Datenbank zuzuordnen.
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Außerdem können Sie Ihre verschickten E-Mails von cobra überwachen
und automatisch Ihren cobra-Adressen zuordnen lassen.
Sie können
– entweder die tatsächlich gesendeten Objekte
– oder den Postausgang
durch cobra überwachen lassen.

Aus cobra gesendete Objekte überwachen
Hierbei werden die aus cobra gesendeten E-Mails automatisch überwacht. Sobald diese versendet und in den Ordner
»Gesendete Objekte« in Outlook übergeben werden, wird
die E-Mail bei aktivierter Dokumentenverwaltung automatisch als Kontakt zur jeweiligen Adresse aufgenommen. Dabei wird das korrekte Versanddatum im Kontakt hinterlegt.
Die E-Mail wird auch dann zugeordnet, wenn Sie cobra vor
dem Versenden beenden und die E-Mail zu einem späteren
Zeitpunkt versenden.
Postausgang in Outlook überwachen
Die aus cobra gesendete E-Mail wird bei aktiver Dokumen-
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tenverwaltung sofort in die Dokumentenverwaltung zur jeweiligen Adresse als Kontakt aufgenommen. Das Kontaktdatum entspricht daher nicht dem korrekten Versanddatum,
sondern dem Datum, an dem die E-Mail in den Postausgangsordner in Outlook übergeben wird.
E-Mails in Überwachungsliste
In der Überwachungsliste befinden sich E-Mails, die noch
nicht verschickt wurden. Schließen Sie cobra, bevor diese EMails verschickt wurden, werden sie trotzdem nachverfolgt
und nach erfolgtem Versand beim Neustart von cobra als
Kontakte hinterlegt.

E-Mails nach dem Zuordnen mit Kategorie kennzeichnen
Um den Überblick zu behalten, können Mails in Outlook in
Kategorien eingeteilt werden. Hier geben Sie an, wie die Kategorie heißen soll.

Im letzten Schritt sehen Sie eine Übersicht darüber, welche Funktionen
Ihre Outlook-Anbindung mit den von Ihnen gewählten Einstellungen unterstützt.
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Damit ist Ihre Mailverbindung eingerichtet.

SMTP-Konten
Sie können Ihre Mails auch über SMTP-Konten versenden. Dadurch
können Sie Ihre Mails auch über Drittanbieter wie Ihren E-Mail-Provider
versenden. Die SMTP-Konten werden ebenfalls im Einrichtungsassistenten oder mit dem Befehl »Kommunikation: SMTP-Einstellungen« eingerichtet.
Beim SMTP-Versand erscheint ein eigener Mail-Editor. Dieser Editor
lehnt sich an vertraute Office-Produkte an.
Der Editor öffnet sich beim E-Mail-Versand über ein SMTP-Konto.
• Stellen Sie zuerst in der Registerkarte »Datei« ein, ob die Mail im
Text- oder im HTML-Format verschickt werden soll.
• Bearbeiten Sie die Mail wie gewohnt.
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• Klicken Sie »Senden« an.
• Wenn die Dokumentenverwaltung so eingerichtet ist, wird zu jeder
Mail ein Kontakt angelegt.
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• Diesem Kontakt kann die Mail zusätzlich als EML-Datei angehängt
werden.

Kennzeichnung in Outlook
In Outlook werden zugeordnete E-Mails einer eigenen Kategorie »cobra«
zugewiesen. Lassen Sie sich Kategorien anzeigen, können Sie so auf einen Blick erkennen, ob eine Mail zugeordnet wurde oder nicht.
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Adresshierarchie bilden
Verteilung von Daten auf Haupt- und Nebenadressen
Unter »Datei: Einstellungen: Allgemein: Hierarchie« können Sie jetzt sehr
detailliert bestimmen, wie Daten auf Haupt- und Nebenadressen verteilt
werden sollen. Klicken Sie dort die Konfiguration an.
Im oberen Teil der Konfiguration legen Sie fest, welche Daten beim Erzeugen einer Hierarchie in welche der Adresse(n) verschoben werden.
Sie bestimmen für die einzelnen Feldinhalte separat, in welche Adresse
sie kopiert werden sollen. Dabei gibt es Inhalte wie etwa der Firmenname
und die Branche, die sinnvoller Weise sowohl in der Haupt- als auch in
der Nebenadresse auftauchen können, während andere Inhalte entweder
in die neue Haupt- oder in die neue Nebenadresse kommen sollen.

Hierarchiefelder sollten grundsätzlich in Haupt- und Nebenadresse übernommen werden.
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Im unteren Teil des Dialoges bestimmen Sie, wohin Unterdatensätze verschoben werden sollen:

Mit dem Befehl »Bearbeiten: Adresshierarchie erzeugen« kann eine einzelne Hauptadresse in eine Haupt- und eine zugehörige Nebenadresse
aufgesplittet werden.

Verteilung von Zusatzdaten auf Haupt- und Nebenadressen
Unter »Datei: Einstellungen: Datenbankstruktur« können Sie festlegen,
ob Zusatzdaten für alle Adressen erlaubt oder ausschließlich für Einzeladressen sowie Hauptadressen bzw. Nebenadressen zulässig sind.
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Felder für Haupt- oder Nebenadressen mit Schreibschutz
versehen
In der Datenbankstruktur lassen sich Felder in Haupt- bzw. Nebenadressen (aber nicht in Einzeladressen) schreibschützen. So macht es beispielsweise Sinn, eine Änderung des Firmennamens ausschließlich in
der Hauptadresse zu erlauben.
Einzelheiten zum Einrichten von Adress-Hierarchien finden Sie im Systemverwalter-Handbuch.

Sperrvermerke und inaktive Datensätze
Sperrvermerke sollen beispielsweise erreichen, dass Kunden, die ausdrücklich nicht angerufen werden wollen, auch tatsächlich keine Anrufe
erhalten. Außerdem gibt es einen Sperrvermerk, mit dem Adressen deaktiviert werden; hiermit lassen sich etwa die Daten aus einem Unternehmen ausgeschiedener Ansprechpartner kennzeichnen, die man aus bestimmten Gründen nicht aus der Datenbank löschen will.
Sperrvermerke sind Ja/Nein-Felder, die Ihr Systemverwalter in Ihre Ansichten einbinden kann.
• Klicken Sie die entsprechenden Option(en) an.

Briefe, E-Mails, Telefonate
Versuchen Sie, mit einer Adresse mit einem entsprechenden Sperrvermerk Kontakt aufzunehmen, werden Sie durch eine Meldung auf den
Sperrvermerk hingewiesen.
• Beim Versand von Mails, Einzel- und Mehrfachbriefen werden Sie gefragt, ob Sie das Dokument trotz der Sperre verschicken wollen.
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• Erstellen Sie einen Serienbrief, werden Adressen mit einer Briefsperre
nicht angeschrieben.
• Beim Versand von Serienmails mit dem Serien-Mail-Assistenten wird
Ihnen die Zahl der Sperrvermerke angezeigt, und Sie können die entsprechenden Adressen in der Datenbank recherchieren.

Inaktiver Datensatz
Ein inaktiver Datensatz wird in der Adresstabelle durchgestrichen. Ansonsten unterscheidet er sich nicht von anderen Datensätzen.

Feldformatierungen
Der Systemverwalter kann in der Datenbankstruktur Feldformatierungen
anlegen. Diese sorgen dafür, dass im betreffenden Feld nur ganz bestimmte Eingaben zulässig sind. Ziel ist es, Benutzer an Fehleingaben zu
hindern und etwa zur – zumindest syntaktisch korrekten – Eingabe einer
E-Mail-Adresse zu zwingen.
Vermittels regulärer Ausdrücke können neben den mitgelieferten auch
eigene Formate definiert werden.
Das Format [a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4} etwa sorgt dafür, dass im betreffenden Feld nur syntaktisch korrekte EMail-Adressen eingegeben werden können.
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Warnungen (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Warnfelder haben den Zweck, Benutzern beim Besuch einer Adresse frei
definierbare Texte anzuzeigen. So kann beispielsweise auf Zahlungsrisiken hingewiesen oder der Benutzer aufgefordert werden, sich vor einer
bestimmten Aktion etwa mit der Buchhaltung in Verbindung zu setzen.

• In ein Warnfeld tragen Sie einen entsprechenden Text ein.
Wird die entsprechende Adresse künftig in der Adressmaske geöffnet,
oder steht der Cursor in der Adresstabelle länger als einen Augenblick
auf der Adresse, wird der warnende Text eingeblendet, bis er weggeklickt
wird.

Eigene Hilfetexte (nur in CRM PLUS und CRM
PRO)
Ihr Systemverwalter kann das System so einrichten, dass Sie zu verschiedenen Feldern eigene Kommentare als Arbeitshilfen hinterlegen
können.
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• Ein solches Feld erkennen Sie an dem Fragezeichen-Symbol.
• Klicken Sie dieses Symbol an, öffnet sich ein Texteditor.
• Sie sehen hier bereits vorhandene Bemerkungen.
• Um den Text zu verändern oder zu ergänzen, klicken Sie die Schaltfläche »Hilfe bearbeiten« an.
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Auswahllisten verwalten
Der Dialog zur Pflege der von Auswahllisten ist wesentlich komfortabler
geworden.

Im linken Teil verwalten Sie die Auswahllisten selbst, im rechten legen
Sie die Einträge der jeweiligen Liste fest.
Sie können sowohl Auswahllisten als auch die Kürzel einzelner Einträge
umbenennen. Auswahllisten lassen sich auch im- und exportieren.
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Datensatz-Links
Welche Daten aus einem Datensatz für Links verwendet werden, wird unter »Datei: Einstellungen: Datenbankstruktur« festgelegt.
• Klicken Sie dort links eine Datentabelle an.
• Klicken Sie die Schaltfläche »Verwalten« an.
• Erteilen Sie den Befehl »Anzeigeformat«.
• Legen Sie die gewünschten Feldinhalte fest.
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Termin/Aufgabe mit Link auf cobra Kontakte
Legen Sie aus einem Kontakt heraus einen Termin in Outlook an, erhält
dieser zusätzlich auch noch einen Link auf cobra.
• Klicken Sie diesen Link in Ihrem Outlook-Termin (gegebenenfalls bei
gedrückter Strg-Taste) an, wird (in diesem Beispiel) der zugehörige
Kontakt in cobra angezeigt.
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Datensatz-Links in Terminen und Aufgaben
Klicken Sie einen Datensatz mit der rechten Maustaste an, öffnet sich ein
Kontextmenü.
Erteilen Sie den Befehl »Termin mit Datensatz erstellen« oder »Aufgabe
mit Datensatz erstellen«.
Es wird ein neuer Eintrag im Terminmanager bzw. in Outlook erzeugt, in
dessen Notizfeld der aktuelle Adressdatensatz eingetragen ist.

Datensatz-Links in E-Mails (nur in CRM PLUS und CRM
PRO)
Klicken Sie beispielsweise einen Geräte-Datensatz mit der rechten Maustaste an, und erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »E-Mail mit
Datensatz versenden«. Es wird eine neue E-Mail angelegt, in der ein Link
auf den Datensatz in cobra angelegt ist.

Link auf Datensatz kopieren (nur in CRM PLUS und CRM
PRO)
Klicken Sie in einer Tabelle mit der rechten Maustaste einen Datensatz
an, öffnet sich ein Kontextmenü. Hier können Sie den Befehl »Link in
Zwischenablage kopieren« erteilen.
Sie kopieren einen Link auf den aktuellen Datensatz in die Zwischenablage. Von dort können Sie ihn z.B. mit Strg+V in anderen Anwendungen,
etwa einem Office-Programm, einfügen.
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Eigene Eingabemasken für Adressdaten, Zusatzdaten und Daten aus freien Tabellen
cobra erlaubt die Gestaltung eigener Eingabemasken – das heißt, Systemverwalter können jetzt die Dialogboxen zum Darstellen und Erfassen
von Adressen, Zusatzdaten, Kontakten usw. selbst gestalten. Dabei legen sie fest, welche Datenfelder in den Dialogen angezeigt und wie diese
Felder angeordnet werden sollen. Diese Eingabemasken können ganz
verschiedene Anordnungen der jeweils zur Datentabelle gehörigen Datenfelder sowie anderer Elemente bieten. Damit wird es möglich, individuelle Eingabemöglichkeiten für verschiedene Zwecke zusammenzustellen, um etwa nur ganz bestimmte Daten abzufragen.
Sie können sich ebenso auch eigene Masken für Kontakte gestalten.
Siehe dazu das nächste Kapitel, wo die leicht differierenden Einstellungen beschrieben werden.
Einer Datentabelle (wie etwa den Adressen) können mehrere verschiedene Eingabemasken zugeordnet sein. Diese Eingabemasken können
als eigener Dialog aufklappen oder aber in eine Ansicht eingebunden
werden.
Zum Einbinden einer Eingabemaske für Adress- und
Zusatzdaten sowie Daten aus freien Tabellen ziehen
Sie im Ansichteneditor dieses Symbol aus dem Bereich »Komponenten« auf einen freien Bereich z.B.
einer Registerkarte.
Sowie Sie das Objekt in der Ansicht platzieren, öffnet sich die Datenauswahl und -konfiguration.
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Tabelle

In diesem Dialog werden Ihnen sämtliche Datentabellen der aktuellen
Datenbank (außer den Kontakten) zur Auswahl angeboten.
• Wählen Sie die Tabelle aus, deren Daten in dieser Maske angezeigt
und für die neue Daten erfasst werden sollen.
Bezugstabelle
Dies ist die Tabelle, aus der beim Anzeigen von vorhandenen Datensätzen die Daten bezogen werden und in die neue Daten geschrieben werden. Es kann mehrere Bezugstabellen etwa für Adressen geben
Ist die Eingabemaske in eine Ansicht eingebunden, wechselt der Maskeninhalt, sowie der Benutzer in der Bezugstabelle zu einem anderen
Datensatz wechselt. Ein Beispiel dafür ist die Kontaktbemerkung, die jeweils den Text jenes Kontaktes anzeigt, der in der Kontakttabelle links
ausgewählt ist. Die Kontakttabelle ist hier die Bezugstabelle für die Eingabemaske »Kontaktbemerkung«.
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Eingabemaske
Die Eingabemaske können Sie nach Belieben mit
• Feldern der Datenbank
• sowie Grafik- und Textelementen
belegen.

Sie sehen in der Abbildung links auf der Bearbeitungsfläche eine vom
System vorgeschlagene Eingabemaske. Sie ist mit sämtlichen Feldern
der Datenbank vorbelegt. Sie können einzelne Felder entfernen oder an
eine andere Position verschieben sowie die Maske durch weitere Objekte
anders gliedern.
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Rechts sehen Sie die für die Maske verfügbaren Steuerelemente.
Ihnen stehen hier zwei Registerkarten zur Verfügung: »Versteckte Elemente« und »Baumansicht«.
• Erstere bietet Ihnen den Zugriff auf diverse Gestaltungselemente.
• Zweitere listet sämtliche verfügbaren Felder sowie sämtliche Gestaltungselemente auf.
• Außerdem liefert eine Symbolleiste wichtige Arbeitsmöglichkeiten.
• Klicken Sie ein einzelnes Objekt auf der Bearbeitungsfläche links an,
werden dessen Eigenschaften im rechten Teil des Dialogs »Steuerelemente « angezeigt. Hier können Sie einige Eigenschaften verändern. Je nach Objekttyp stehen verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung.
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• In der nachstehenden Abbildung wird das Feld »DatumErfasst« in
»Gebucht« umbenannt.

81

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit

• Um ein Element in die entstehende Eingabemaske aufzunehmen,
ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste aus einem der Register »Versteckte Elemente« oder »Baumansicht« an die gewünschte Position
der Bearbeitungsfläche.
• Um ein Objekt aus der Arbeitsmaske zu entfernen, greifen Sie es mit
der Maus und ziehen es ins Register »Versteckte Elemente«.
• Um mehrere Elemente in derselben Zeile nebeneinander anzuordnen,
• fügen Sie an der gewünschten Stelle zuerst einen Leerraum ein,
• legen auf den Leerraum einen Teiler
• und belegen beide Teile der Zeile mit einem eigenen Element. In
der Abbildung wird zwischen die Zeilen »DatumErfasst« und »DatumGeändert« ein Leerraum platziert, geteilt und dann mit den beiden genannten Elementen belegt.
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Ein Kontextmenü, das Sie durch Klick mit der rechten Maustaste öffnen,
stellt Ihnen weitere Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung.
• Mit der ersten Option blenden
Sie den Dialog »Steuerelemente« aus und sehen die Eingabemaske in einer Vorschau, wie sie
später im Programm erscheinen
wird.
• Mit »Umbenennen« ändern Sie
die Beschriftung eines Elementes.

• Die »Textposition« gibt an, wo auf dem Element die Beschriftung stehen soll.
• Mit »Text verbergen« blenden Sie den Text aus.
• Mit »Verstecke Objekt« verschieben Sie das markierte Element zurück in den rechten Dialog mit dem Elementvorrat.
• Schließen Sie die Bearbeitung durch Klick auf »OK« ab, kehren Sie in
die Übersicht zurück. Dort erscheint jetzt auch die neue Eingabemaske.
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• Mit der Option »Titel anzeigen« werden den Benutzern die Namen der
Tabellen angezeigt.
• Mit einem Klick auf »OK« wird die Eingabemaske in die Ansicht eingebunden.
Der Dialog für Objekteigenschaften erscheint.
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Hier ist die Registerkarte Extras« wichtig.
Sie können unter »Erstes Feld für« festlegen, dass cobra immer bei einer
bestimmten Aktion in genau diese hier in die Ansicht eingebundene Eingabemaske springt.
Weitere Einstellungen
• Schließen Sie den Ansichteneditor.
• Wechseln Sie zu cobra.
• Erteilen Sie den Befehl »Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«.
• Wählen Sie eine »Tabelle« aus, werden Ihnen die jeweils dazu zur
Verfügung stehenden Eingabemasken angezeigt.
• Mit »Für diese Tabelle immer einen Dialog zeigen« erreichen Sie,
dass die entsprechenden Eingabemasken, auch wenn Sie in eine Re85
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gisterkarte eingebunden wurden, nicht von dort aus, sondern als separater Dialog angezeigt werden.
• Klicken Sie die gewünschte Eingabemaske in der Liste an. Klicken Sie
dann auf die Schaltfläche »Als Standard setzen«. In Zukunft wird für
Daten dieser Tabelle immer die ausgewählte Eingabemaske angeboten.

Eigene Kontaktmasken gestalten
Kontaktdialoge funktionieren wie die eben beschriebenen anderen Eingabemasken auch. Allerdings ist hier als Datenquelle ausschließlich die
Kontakttabelle verfügbar.
Zum Einbinden einer Eingabemaske für Kontaktdaten
ziehen Sie im Ansichteneditor dieses Symbol aus dem
Bereich »Kontakte« auf einen freien Bereich z.B. einer
Registerkarte.
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Die Konfiguration öffnet sich.

Das weitere Vorgehen gleicht dem für andere Eingabemasken beschriebenen.

Kontakte erfassen
Bei der Eingabe von Kontakten können Sie den Kontaktedialog geöffnet
lassen, während Sie im Hintergrund in cobra weiterarbeiten, Daten nachschlagen usw.
Ihr Systemverwalter kann Ihnen nach Ihren Bedürfnissen gestaltete Eingabemasken erstellen.
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Datensatzvorlagen (nur in CRM PLUS und CRM
PRO)
Datensatzvorlage definieren
In einer Datensatzvorlage sind bestimmte Werte bereits eingetragen, so
dass das Erfassen von Daten wesentlich erleichtert wird. Bei diesen Werten kann es sich ebenso um manuell eingegebene Werte wie um Werte
aus der Datenbank oder Attribute handeln. So lassen sich beispielsweise
umfangreiche Datensätze für bestimmte Geräte anlegen, die dann nicht
jedes Mal, wenn ein solches Gerät verkauft oder repariert wird, neu erfasst werden müssen.
• Erteilen Sie den Befehl »Format: Datensatzvorlage verwalten«.
• In diesem Beispiel wird eine Vorlage für eine Servicemeldung erfasst.
Datensatzvorlagen kann es aber für alle in einer Datenbank angelegten Datentabellen geben.
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• Wählen Sie unter »Tabelle« aus, für welche Daten eine Vorlage erstellt werden soll.
• Betätigen Sie die Schaltfläche »Neu«, um eine Datensatzvorlage zu
erstellen.
• Ein Assistent hilft Ihnen bei der Definition der Vorlage.

Vorlagen-Name
Tragen Sie den Namen ein.
Bereich ....... Hier bestimmen Sie, in welchem Bereich die Vorlage abgelegt wird und damit, wer auf sie Zugriff erhält.
Tabelle........ Ihnen werden alle Daten- und Zusatzdatentabellen angeboten. Wählen Sie hier aus, zu welcher Tabelle die Vorlage
gehören soll. Damit bestimmen Sie darüber, welche Art von
Informationen Sie in nächsten Schritt eintragen können.
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• Mit der Schaltfläche »Neu« tragen Sie eine neue Zeile in die Übersicht
ein. Als mögliche Einträge werden Ihnen die Felder der im vorherigen
Schritt ausgewählten Datentabelle angeboten.
• Wählen Sie das Feld, das Sie vorbelegen wollen, aus der Liste aus.
• Tragen Sie in die Spalte »Wert« jenen Wert ein, der beim Erfassen
des Datensatzes automatisch in das entsprechende Feld übernommen werden soll. Handelt es sich um ein Feld, dem eine Auswahlliste
hinterlegt wurde, werden Ihnen hier die Einträge der Auswahlliste angeboten.
• In manche Felder können Sie auch Attribute übernehmen. Um welche
Attribute es sich handelt, bestimmt der Feldtyp.
• Wollen Sie die Vorlage erst später nutzen, können Sie sie im letzten
Schritt vor dem Speichern deaktivieren.
• Nach dem Klick auf »Fertig« erscheint die Vorlage in der Übersicht.
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Datensatzvorlage benutzen
Wenn Sie in Zukunft einen Serviceauftrag erfassen, können Sie auf die
hinterlegten Daten zurückgreifen.

• Wählen Sie oben im Dialog für neue Serviceaufträge die entsprechende Vorlage aus.
• Klicken Sie auf »Anwenden«.
• Die entsprechenden Felder werden mit den Daten der Vorlage befüllt.
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Bei den Daten handelt es sich um Vorschlagswerte, die Sie verändern
können. Bearbeiten Sie später die Datensatzvorlage, hat dies keinen Einfluss auf früher angelegte Datensätze.
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Kampagnenmanagement
E-Mail-Versand (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Sie können als Reaktion jetzt auch eine E-Mail versenden, die beispielsweise weitere Produktinformationen enthält.

Klicken Sie auf »E-Mail hinzufügen« und wählen Sie den Typ der zu versendenden E-Mail. Sie können hier mehrere E-Mail-Felder eintragen.
Das Programm sucht dann in der Datenbank nach einem Eintrag im
obersten Feld der Liste. Findet es dort eine E-Mail-Adresse, verwendet
es diese. Findet es dort keine, geht es zum nächsten Eintrag der Liste
über usw.
Die Reihenfolge der E-Mail-Adressen verändern Sie, indem Sie eine Adresse anklicken und dann eine der Schaltflächen »Priorität« betätigen.
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Außerdem können Sie auch manuell eine bestimmte Empfängeradresse
eingeben.

Adressen recherchieren
Sie können im Kontextmenü der Aktivitätenliste den Befehl »Adressen
recherchieren« erteilen. Damit werden in der Datenbank sämtliche zu
den hier markierten Aktivitäten gehörige Adressen recherchiert.
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Aktivitätenliste, Aktivität bearbeiten
Diese beiden Dialoge können jetzt offenbleiben, während Sie im Hintergrund in cobra beispielsweise nach zu verknüpfenden Daten suchen.
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Adresse mehrfach aufnehmen (nur in CRM PLUS und
CRM PRO)

• Sie können Kampagnen wie Formate in Bereichen ablegen und so
bestimmen, wer auf welche Kampagne Zugriff erhält.
• Wollen Sie eine Adresse mehrfach in die Kampagne aufnehmen, klicken Sie die Option »Mehrfaches Auftreten gleicher Adressen zulassen« an. So können Sie dieselben Adressen beispielsweise unterschiedlichen Arbeitsschritten zuweisen. Dies kann beispielsweise bei
der Nutzung des Kampagnen-Managements zur Abbildung von Prozessen im Support- oder Servicebereich praktisch sein.
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Variablen und Verknüpfungen (nur in CRM PLUS und
CRM PRO)

Um Adressen zuzuweisen, klicken Sie in der Symbolleiste »Kampagne« auf das Symbol »Adresse zur Kampagne hinzufügen«. Oder Sie erteilen den Befehl »Kampagnen: Adressen hinzufügen«. Um mehrere Adressen zuzuweisen, recherchieren Sie diese zuerst und wählen die Option »Recherchierte Adressen«.
Der abgebildete Dialog öffnet sich. Während dieser Dialog geöffnet ist,
können Sie direkt in cobra weiterarbeiten und dort etwa zu einer anderen
Adresse wechseln.
• Sie können hier Variablen ausfüllen.
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• In der Registerkarte »Verknüpfungen« legen
Sie Links auf Daten aus der Datenbank an.
Klicken Sie auf »Adressen hinzufügen«, öffnet
sich eine Auswahl (siehe rechts). Klicken Sie
an, auf welche Daten der Link verweisen soll.
• Verknüpfungen lassen sich auch direkt in cobra erstellen. Klicken Sie dort mit der rechten
Maustaste in eine Kontakt-, Zusatzdaten- oder
ähnliche Tabelle, erscheint ein Kontextmenü.
• Erteilen Sie den Befehl »Aktivität mit Datensatz erstellen«.
• Der Dialog »Adressen zu Kampagne« erscheint, und unter den Verknüpfungen findet
sich ein Link auf die entsprechenden Daten
der Datenbank.

Die neue cobra Dokumentenverwaltung
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Einstellungen: Dokumentenverwaltung«.
Im Folgenden werden die Einstellungen für die cobra Dokumentenablage vorgestellt. Andere mit cobra kompatible Dokumenten-Management-Systeme verarbeiten die hier getroffenen
Einstellungen eventuell anders als hier beschrieben.
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Eine ausführliche Beschreibung der notwendigen Einstellungen finden
Sie im Systemverwalter-Handbuch.
Jeder Datentabelle in cobra lassen sich beliebig viele Dokumentenfelder
zuordnen. Die Dokumentenverwaltung regelt, ob, wie und wo diese Dokumente auf Ihrem System abgelegt werden. Aus cobra heraus erzeugte
Dokumente wie beispielsweise Serienbriefe werden auf Wunsch mit Kontakten verknüpft.

Dokumentenverwaltungs-System
Im Lieferzustand ist keine Dokumentenverwaltung aktiv.
Durch Ihre Auswahl in dieser Liste schalten sie die entsprechende Dokumentenverwaltung ein bzw. aus.
Externe Dokumente zulassen
Sie können Dokumentenfeldern in Kontakten oder in anderen Datentabellen ein Dokument zuweisen, das nicht in den
Pfad der Dokumentenverwaltung aufgenommen, sondern
am Ursprungsort belassen wird. Diese Einstellung funktioniert nicht nur mit der cobra Dokumentenverwaltung, sondern auch mit jedem anderen kompatiblen Dokumentenverwaltungsprogramm.
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Allgemeine Optionen
Wählen Sie hier aus, welche Art von mit cobra erstellten Dokumenten
von der Dokumentenverwaltung erfasst werden sollen. Sie bestimmen für
jede Dokumentenart, ob sie immer, nie oder nur auf Rückfrage von der
Dokumentenverwaltung erfasst werden soll.

Serienbrief-Optionen

Beim Versand von Serienbriefen mit dem Serienbrief-Assistenten haben
Benutzer folgende Optionen beim Versand von Serienbriefen über den
Befehl »Ausgabe: Serienbrief«. Voraussetzung ist, dass für Serienbriefe
überhaupt Kontakte angelegt werden, was in der Registerkarte »Allgemein« festgelegt wird.
Serienbrief-Word-Dokument und den vollständigen Export […]
Dies ist die von uns empfohlene Option, da sie am wenigs-
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tens Speicherplatz beansprucht und Ihnen später die meisten Informationen bietet.
In diesem Fall wird bei jedem Kontakt dasselbe Dokument
erzeugt, welches den kompletten Serienbrief enthält. Beim
Öffnen des Dokuments wird der Serienbrief zur aktuellen
Adresse wiederhergestellt.
Serienbrief-Word-Dokument und die jeweiligen Exportdaten […]
Diese Option beansprucht mehr Speicherplatz und bietet
später etwas weniger Informationen.
In diesem Fall wird pro Kontakt ein eindeutiges Dokument
erzeugt, welches genau den personalisierten Brief beinhaltet.
Serienbrief-Word-Dokument dem Kontakt als Dokument hinzufügen
In diesem Fall wird das Hauptdokument mit den Kontakten
verknüpft. Wird es in Word aufgerufen, erscheint zuerst eine
Fehlermeldung, dass die zugehörige Datenquelle nicht gefunden werden konnte. Dann kann das Dokument eingesehen werden. Hier fehlen allerdings alle personalisierten Informationen.
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Schlagwörter
Vor dem Einrichten Ihrer Dokumentenverwaltung ist es von
zentraler Bedeutung, die Vergabe der Schlagwörter sinnvoll zu
planen, damit Sie später schnell auf Ihre Dokumente zugreifen
können!
Sie können Dokumente fast
beliebig mit Schlagwörtern
versehen. Arbeiten Sie mit
der cobra Dokumentenablage, bilden diese Schlagwörter einen Teil des Verzeichnispfades, unter dem Dokumente gespeichert werden.

Sie finden hier im linken Bereich sämtliche Dokumentenfelder, die in der
Datenbank vorhanden sind. Diese Dokumentenfelder konfigurieren Sie
im rechten Bereich unabhängig voneinander. Diese Konfiguration wird also für jede Datenbank und jedes Dokumentenfeld gesondert vorgenom-
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men. Dadurch können die Dokumente, die mit einem bestimmten Dokumentenfeld verbunden sind, jeweils in einem eigenen Pfad abgelegt werden. So lassen sich etwa im abgebildeten Beispiel Geräte-Anleitungen in
einer anderen Verzeichnisstruktur hinterlegen als Dokumente, die mit einem Kontakt verbunden sind.
• Klicken Sie links das zu konfigurierende Dokumentenfeld an.
Als Schlagwörter stehen Ihnen
• die Felder der Tabellen der Datenbank,
• die in der Systemsteuerung hinterlegten Benutzerattribute,
• feste Texte und Auswahl- bzw. Eingabefelder
• sowie sonstige Elemente (etwa Benutzername, Name der Datenbank,
Datum etc.) zu Gebote.
In welcher Reihenfolge diese Elemente den Pfad der Dokumentenverwaltung bilden sollen, legen Sie später in den Einstellungen (siehe Seite
106 ff.) fest.
• Sie markieren hier in der Spalte »Aktiv« sämtliche Feldinhalte, die
Schlagwörter werden sollen.
• Über die Schaltfläche »Vorschlag« öffnen Sie von cobra vorkonfigurierte Schlagwörter.
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Sie können die obere Suchzeile zum
gezielten Auffinden von Daten benutzen.
Außerdem stehen Ihnen in den
Spaltenköpfen die vertrauten Filtermöglichkeiten zur Verfügung.
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Einstellungen

Sie legen ein Verzeichnis fest, in welchem die Dokumente durch die Dokumentenverwaltung automatisch abgelegt werden sollen.
Dem in diesem Feld angegebenen Dateinamen werden dann als Suffix
oder Unterverzeichnisse die unter »Dateiname« ausgewählten Felder
hinzugefügt. Ein Verweis auf diesen Pfad wird dann jeweils in dem Kontakt hinterlegt, über den Benutzer das Dokument später wieder öffnen
können.
Alle Benutzer müssen Vollzugriff auf diesen Ordner haben, also schreiben, lesen, löschen und neue Ordner anlegen dürfen.
Weitere Einzelheiten finden Sie im Systemverwalter-Handbuch.
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Dokumentensuche (nur in CRM PLUS und CRM
PRO)
Einrichten
Systemverwalter können mit dem Ansichteneditor in Ansichten ein Element zur Dokumentensuche einblenden (Näheres dazu im Systemverwalter-Handbuch). Darüber können Anwender nach bestimmten Dokumenten fahnden. Die verschiedenen Suchkriterien werden in der Registerkarte »Suche« bestimmt.

Hinzufügen . Sie legen Ihre Suchvorgänge unter einem eigenen Namen
ab. Dazu klicken Sie zuerst auf »Hinzufügen«. Es wird eine
neue Suche angelegt.
Name.......... Tragen Sie ein, unter welcher Bezeichnung diese Suche den
Benutzern angeboten werden soll.
Felder ......... Bestimmen Sie, welche Dokumentenfelder der Datenbank
mit dieser Suchfunktion durchforscht werden sollen.
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Suffix .......... Wählen Sie hier aus, welche Dokumentarten gesucht werden sollen. Sie können die Suche so etwa auf E-Mails beschränken.
Eigene ........ Hier können Sie weitere Dateitypen hinterlegen, auf die Ihre
Suche eingegrenzt wird. Die Syntax für das Eintragen von
Suffixen lautet *.xxx, also beispielsweise *.rtf. Mehrere Einträge trennen Sie durch Semikolon, also etwa: *.doc;*.docx.

Dokumente suchen und anzeigen
Ihr Systemverwalter kann ein Element zur Suche nach Dokumenten in Ihre Ansichten einbinden. Er definiert auch die verschiedenen Suchen, die
Ihnen dort angeboten werden. Sie selbst können die Suchergebnisse filtern.

• Links finden Sie die verschiedenen Suchroutinen.
• Über die Symbolleiste am oberen Rand des Ansichtenelements können Sie die Auswahl weiter filtern.
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• Als Adress-Bereich können Sie u.a. auch »Adresshierarchie« wählen.
Damit werden Ihnen die Dokumente aktuellen Hauptadresse und ihrer
Nebenadressen angezeigt.
• Direkt unter den Spaltentiteln findet sich evtl. auch eine Suchleiste.
Geben Sie hier etwas ein, werden nur noch Dokumente angezeigt, die
diesen Suchkriterien entsprechen.
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Das Nachrichtensystem (nur in CRM PRO)
Nachrichten und E-Mails versenden
• Sie können Nachrichten jetzt nicht nur an einzelne Empfänger, sondern auch an in cobra angelegte Benutzergruppen versenden.

Neue Aufgabe / Neuer Termin
Über diese Schaltfläche im Nachrichtenfenster können Sie direkt eine neue Aufgabe oder einen neuen Termin erfassen.
Dazu wird der entsprechende Dialog des
Terminmanagers geöffnet.
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Nachrichtenliste
• Mit dem Befehl »Kommunikation: Nachrichtenliste« rufen Sie eine
Übersicht sowohl eingegangener als auch gesendeter Nachrichten
auf.

Mengeneinheiten für Vertriebsprojekte (nur in
CRM PLUS und CRM PRO)
Beim Planen von Vertriebsprojekten können Sie in den Positionen nicht
nur Stückzahlen, sondern beliebige Mengeneinheiten erfassen.
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Daten exportieren
Der Export wurde komplett überarbeitet und ist jetzt komfortabler zu bedienen. Ab sofort ist auch der Export nach Excel 2007 und höher möglich.

Exporteinstellungen in einem Format festlegen und
speichern
Für den Export von Adressen können mit dem Befehl »Format: Export«
sogenannte »Exportformate« eingerichtet werden. Eine allgemeine Beschreibung zum Umgang mit Formaten finden Sie im Kapitel „Formate“
im Benutzerhandbuch.
• Wählen Sie »Format: Export«.
Der Dialog »Format Export« wird angezeigt:
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• Angezeigt wird das zuletzt verwendete Exportformat mit all seinen
Einstellungen. Alle Änderungen, die Sie in diesem Dialog anbringen,
beziehen sich immer auf das in »Bereich« und »Name« gewählte
Format.
• Wählen Sie also zuerst den Bereich, in dem das Format gespeichert
ist und dann das gewünschte Format, oder legen Sie mit »Neu« ein
neues Format an.
Dateiformat und Exportziel
• Bestimmen Sie in der Liste »Dateityp« das Dateiformat, in dem die
exportierten Adressen gespeichert werden sollen.
Wenn Sie als Dateityp »Text« auswählen, beachten Sie bitte die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten der Schaltfläche »Erweitert« in
den folgenden Abschnitten.
• Legen Sie in »Dateiname« fest, unter welchem Pfad und Namen die
exportierten Adressen gespeichert werden sollen.
• Bei Dateiformaten, die Tabellen enthalten, müssen Sie nun in der Liste »Tabelle« eine bestehende Tabelle auswählen oder eine neue eintragen.
• Aktivieren Sie »Überschreiben der Datei/Tabelle bestätigen« erhalten
Sie eine Sicherheitsabfrage, falls Sie ein gleichnamiges Objekt zu ersetzen versuchen.
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Exportfelder

• Nehmen Sie im unteren Teil des Dialoges die Auswahl der Felder vor,
die exportiert werden sollen. In der Liste »Verfügbare Felder« sehen
Sie alle Tabellen der cobra-Datenbank, die exportiert werden können.
• Klicken Sie auf das '+'-Zeichen vor einem Tabellennamen, um die einzelnen Felder einer Tabelle zu sehen.
• Oben findet sich eine Suchzeile. Geben Sie hier einen Suchbegriff
ein, werden Ihnen sämtliche Felder angezeigt, die diesen Begriff im
Feldnamen enthalten. Wollen Sie wieder alle Felder sehen, löschen
Sie den Suchbegriff einfach wieder.
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• Wählen Sie das erste Feld, das exportiert werden soll, und klicken Sie
die Schaltfläche
an – oder klicken Sie das Feld einfach doppelt
an. Das Feld wird in die Liste »Ausgewählte Felder« übernommen.
Sie können jedes Feld nur einmal einfügen.
• Wiederholen Sie den letzten Schritt für alle weiteren Felder, die exportiert werden sollen.
• Dem Entfernen eines oder aller Felder
und der Positionsänderung innerhalb der
Liste dient ein Kontextmenü. Klicken Sie
ein verfügbares Feld in der Liste mit der
rechten Maustaste an.
• Die Position der Felder innerhalb der Liste verändern Sie auch mit den Pfeilknöpfen rechts der Liste der verfügbaren Felder.
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Filter
• Klicken Sie unter »Ausgewählte Felder« eine Tabelle (nicht ein Feld!)
mit der rechten Maustaste an, erscheint der Dialog für Filter.
Sie können für diese Datentabelle einen der vorhandenen Filter wählen.

Der gegenseitige Abgleich von cobra Datenbanken
Der Abgleich dient dem Import von Daten aus einer cobra Datenbank in
eine andere cobra (Haupt-)Datenbank. Dabei bestimmen sehr differenzierbare Einstellungen darüber, wie mit gleichen, ähnlichen oder aktuelleren Datensätzen verfahren werden soll. Der Abgleich ist ein wesentliches
Instrument für alle Unternehmen, die Ihre Datenbank unter Umständen
auch extern – zum Beispiel innerhalb eines Call-Centers – anreichern
lassen.
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Format anlegen
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenaustausch: Abgleichen«.
Der zentrale Dialog des
Abgleichs öffnet sich.
Wählen Sie oben den Bereich, dessen Abgleichformate Sie sehen wollen.
In diesem Bereich bereits
vorhandene Formate werden Ihnen zum Bearbeiten
angezeigt. Legen Sie ein
neues Format an, wird es
ebenfalls im gewählten Bereich hinterlegt
• Klicken Sie »Neu« an.

Wollen Sie Einstellungen aus einem bereits vorhandenen Format übernehmen, kopieren Sie dieses Format, geben ihm einen anderen Namen
und bearbeiten es danach.
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Datenbanken wählen

• Der Bereich bestimmt darüber, welche Nutzer später auf dieses Format zugreifen können.
• Tragen Sie ins Feld »Name« die Bezeichnung ein, unter der die Einstellungen gespeichert werden sollen.
Dann geben Sie an, welche Datenbanken miteinander abgeglichen werden sollen.
• Klicken Sie dort auf den Auswahlknopf neben den Feldern »Stammdatenbank« und »Externe Datenbank«, und wählen Sie dann die entsprechenden Datenbanken von Ihrer Festplatte aus. Die externe Datenbank ist die Datenbank, aus der Daten übernommen werden sollen, die Zieldatenbank ist jene, die die Daten aufnimmt.
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Klicken Sie am besten nach jedem Schritt die Schaltfläche
»Übernehmen« an. Dadurch werden nicht nur Ihre Angaben
gespeichert, sondern Sie werden vom System auch auf eventuelle Fehler hingewiesen und können diese gleich beheben.

Zeitpunkt festlegen

Sie wählen hier aus, ob und wenn ja in welchem Intervall und zu welchem Zeitpunkt der Abgleich durchgeführt werden soll.
Starten Sie den Abgleich automatisch, muss das Programm sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an der Datenbank anmelden. Tragen
Sie dafür hier Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
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Datentabellen
Wählen Sie aus, welche Datentabellen der Zieltabelle abgeglichen werden sollen.

Erweitert
Geben Sie an, ob auch über die bereits ausgewählten Daten hinaus weitere Daten in die Zieldatenbank übernommen werden sollen.
Filter
Durch die Definition eines Filters können Sie den Abgleich auf bestimmte
Daten der ausgewählten Datentabellen beschränken.
Zur Arbeit mit Filtern finden Sie mehr Informationen im entsprechenden
Kapitel des Benutzerhandbuches.
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Mit Klick auf die Schaltfläche »Ergebnis anzeigen unten rechts überprüfen Sie Ihren Filter.
Feldzuordnung
Sie müssen für sämtliche Adresstabellen, die Sie für den Abgleich ausgewählt haben, einzeln eine Feldzuordnung vornehmen. Durch Klick auf
»Übernehmen« können Sie prüfen, ob Ihre Zuordnung vollständig ist.
Die Feldzuordnung gibt an, welche Felder der beiden Datenbanken miteinander verglichen werden sollen.
Die Identitätsfelder dienen dazu, gleiche Datensätze zu erkennen. Sind
also die Feldinhalte in den Identitätsfeldern der beiden Datenbanken
identisch, geht das Programm davon aus, dass es sich um denselben
Datensatz handelt. Legen Sie mehrere Identitätsfelder fest, muss der Inhalt aller identisch sein, damit das Programm von einem identischen Datensatz ausgeht.
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Tabelle........ Wählen Sie hier an, für welche Datentabelle die Zuordnung
gelten soll, die Sie gerade vornehmen. Die unten abgebildete Zuordnung gilt dann für diese Tabelle. Sie müssen für jede Tabelle eine eigene Zuordnung vornehmen.
Vorschlagen
Klicken Sie diese Schaltfläche an, versucht cobra, Ihnen einen sinnvolle Zuordnung der Felder vorzuschlagen.
Zielfelder..... Dies sind die Felder der Zieldatenbank.
Quellfelder .. Dies sind die Felder der Quelldatenbank. Wollen sie dem
Zielfeld ein anderes Quellfeld zuordnen, klicken Sie das
Quellfeld an. Es öffnet sich eine Auswahl mit sämtlichen verfügbaren Feldern der entsprechenden Tabelle der Quelldatenbank. Wählen Sie hier das zum Feld der Zieldatenbank
passende Feld der Quelldatenbank aus.

Längen der Felder
Hier sehen Sie die in den Felddefinitionen hinterlegten Feldlängen. Sie geben eine Information darüber, ob die Daten
der Quelldatei in die Felder der Zieldatei passen.
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Stichwörter
Stichwortvergabe
Sie können geänderten und neuen Adressen der Datenbank
Stichworte zuweisen. Über diese Stichworte lassen sich die
entsprechenden Adressen dann recherchieren.
Stichwörter importieren
Hier legen Sie fest, ob Stichworte aus der Quell- in die Zieldatenbank übernommen werden sollen.
Einzelne Stichwörter importieren
Wählen Sie diese Option, können Sie dann einzeln angeben, welche Stichworte übernommen werden sollen.
Konfliktlöser
Im Konfliktlöser geben Sie für jede der ausgewählten Datentabellen separat an, was geschehen soll, wenn sich die Feldinhalte der beiden Datenbanken unterschieden.
Keine Auswahl
Treffen Sie keine Auswahl, werden die Daten der Zieltabelle
verwendet.
Konfliktlöser aktivieren
Sie stellen detailliert ein, wie mit abweichenden Feldinhalten
umgegangen werden soll.
Konfliktlöser festlegen
Klicken Sie hier die gewünschte Lösung für jede einzelne
Tabelle an.
Immer mit externen Inhalten überschreiben
In diesem Fall wird bei abweichenden Feldinhalten immer der Feldinhalt des Quellfeldes ins
Zielfeld übernommen.
Mit externen Inhalten überschreiben, wenn neuer
In diesem Fall wird bei abweichenden Feldin123
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halten immer der Feldinhalt des Quellfeldes ins
Zielfeld übernommen, wenn der Feldinhalt der
Quelldatei neuer ist als jener der Zieldatei.
Nur leere Felder füllen
In diesem Fall wird der Inhalt des Quellfeldes
nur dann in das Zielfeld übernommen, wenn
das Zielfeld leer ist.
Bemerkungsfelder
Diese Felder gibt es in den verschiedensten Datentabellen.
klicken Sie die Option »Inhalte … anhängen« an, bleiben in
der Zieldatei die bisherigen Bemerkungstexte unverändert
vorhanden. Die Bemerkungstexte der Zielfelder werden
dann zusätzlich an den vorhandenen Text in die Bemerkungsfelder geschrieben.
Klicken Sie diese Option nicht an, werden die Bemerkungsfelder so behandelt, wie es in der Liste für die jeweilige Tabelle, zu der sie gehören, festgelegt ist.
• Bestätigen Sie jetzt die Einstellungen für das Format, und kehren Sie
in den Hauptdialog zurück.

Abgleich durchführen
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenaustausch: Abgleichen«.
• Wählen Sie den Bereich und darin das Format, mit dem Sie abgleichen wollen.
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Sie können nun
• entweder die im Abgleichsformat ausgewählten Tabellen importieren.
Dabei werden weder Filter noch Konfliktlöser berücksichtigt, sondern
es wird stur importiert, was zu Dubletten in Ihren Datensätzen führen
kann. Hierbei werden also die Informationen der Quelldatenbank in
die Zieldatenbank über und in der Zieldatenbank zusammengeführt.
• oder einen Abgleich mit den im Format definierten Regeln durchführen.
• Klicken Sie die entsprechende Schaltfläche »Import starten« bzw.
»Abgleich starten« an. Der Vorgang beginnt.
• Bricht der Vorgang ab, werden bereits vorgenommene Adressänderungen nicht mehr rückgängig gemacht.
Am Ende des Abgleichs können Sie Ihre Protokolldatei einsehen. Haben
Sie Stichwörter vergeben, können Sie die geänderten Adressen recherchieren.
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Outlook-Abgleich
Recherche und Privatadressen
Neue Möglichkeiten beim Outlook-Abgleich.

• Klicken Sie »Aktuelle Recherche« an, werden nur die gerade in cobra
recherchierten Adressen abgeglichen.
• Sie können Kontakte in Outlook als privat kennzeichnen. Falls diese
Kontakte nicht mit cobra abgeglichen werden sollen – etwa damit Ihre
privaten Kontakte nicht plötzlich für Ihre Kollegen sichtbar werden, klicken Sie die Option »Private Outlook-Kontakte ignorieren« an.
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Benutzergruppen

Hier legen Sie fest, wer Eigentümer jener Adressen werden soll, die beim
Abgleich in cobra neu angelegt werden. Sie haben die vertrauten Wahlmöglichkeiten und können eine Gruppenadresse mehreren Benutzergruppen zuordnen.

Statistiken (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Berechtigungen
Statistiken lassen sich in Bereichen ablegen, so dass der Benutzerkreis
einer Statistik auf bestimmte Personen und Gruppen beschränkt werden
kann.
Öffnen Sie den Assistenten für neue Statistiken. In Schritt 7 des StatistikAssistenten finden Sie u.a. die Registerkarte »Berechtigungen«.
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Wollen Sie Berechtigungen vergeben, klicken Sie zuerst» Berechtigungen aktivieren« an.
Wählen Sie dann aus, wem Sie Zugriff auf die jeweilige Statistik gewähren wollen.
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Grafische Statistiken
Sie können einer grafischen Statistik einen anderen Diagrammtyp zuweisen.
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Telefonfenster
Ein- und ausblenden
Werden Sie angerufen oder rufen Sie jemanden an, öffnet sich in der
Standardeinstellung ein Pop-up-Fenster, das auf Ihrem Bildschirm im
Vordergrund steht.

Stört Sie dieses Fenster, können Sie es ausblenden.
• Klicken Sie dazu das Symbol der Telefonie in der Windows Taskleiste mit der rechten Maustaste an. Deaktivieren Sie die Pop-ups für
ein- bzw. ausgehende Anrufe.

Favoriten
Außerdem können Sie jetzt Nummern, die Sie besonders oft anrufen, für
den schnelleren Zugriff als Favoriten hinterlegen.
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• Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Register »Favoriten«. Es
erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie Ihre Favoriten bestimmen können.

Datenbankeinstellungen
In den Datenbankeinstellungen können mit dem Befehl »Datei: Einstellungen: Datenbank« zusätzliche Einstellungen getroffen werden.

Links treffen Sie Einstellungen für die Mandanten- und Projekteverwaltung
Telefonzeit automatisch starten
Ist diese Option aktiv, beginnt die Telefonzeitzählung, sowie
das Kontaktfenster geöffnet wird, geschehe dies nun automatisch oder manuell.
Bei telefonischen Kontakten
Ist diese Option aktiv, beginnt die automatische Telefonzeitzählung nur, wenn es sich um einen Telefonkontakt handelt.
Wenn ein Standardprojekt definiert ist
Ist diese Option aktiv, beginnt die automatische Telefonzeitzählung nur, wenn in den Einstellungen der Mandanten- und
Projektverwaltung eine Projekt als Standardprojekt markiert
ist.
Wenn sichtbar
Ist diese Option aktiv, beginnt die automatische Telefonzeit-
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zählung nur, wenn der Mandanten- und Projektebereich des
Kontaktdialoges nicht ausgeblendet ist.
Rechts können Sie jetzt separat bestimmen, ob auch gruppenfremde
Kontakte angezeigt werden sollen.
Nur in CRM PRO kann eine Adresse jetzt bis zu 20 Benutzergruppen zugewiesen werden.

Clients automatisch aktualisieren (nur in CRM
PLUS und CRM PRO)
Als Inhaber einer cobra Aktualitätsgarantie erhalten Sie regelmäßige
Programmupdates (sogenannte »Patches«). Diese müssen Sie jeweils
installieren, um Ihr Programm auf den aktuellsten Stand zu bringen.
In einer Serverinstallation erleichtert Ihnen unser Client-Updater, ein
Windows-Dienst, diese Aufgabe ganz erheblich: Ist der cobra ClientUpdater-Dienst installiert, wird bei jedem Client-Start geprüft, ob sich auf
dem Server im cobra Client-Setup-Verzeichnis eine aktuellere Version als
die installierte befindet. Stellt der Client-Updater anhand der Versionsnummer fest, dass eine neuere Version vorliegt, wird diese installiert.
Dazu muss der Client-Updater auf sämtlichen Clients installiert sein.
Clients, auf denen er nicht installiert ist, werden nicht aktualisiert!
• Die Installation des Updaters erfolgt am einfachsten über das normale
cobra Setup unter »Extras«.
• Eine Alternative dazu:

 Sie finden den Client-Updater auf Ihrem cobra-Datenträger.
 Gehen Sie dort in das Verzeichnis \EXTRAS\CLIENTUPDATER.
 Klicken Sie die Datei mit der Endung *.MSI doppelt an und folgen
Sie dem Installationsassistenten.
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Installieren Sie das Patch manuell auf einem beliebigen Client. Aktualisieren Sie dabei unbedingt auch das System-Verzeichnis auf Ihrem Server:
• Bestätigen Sie diese
Meldung unbedingt
mit »Ja«.

• Starten Sie diesen cobra-Client jetzt.
• Aktivieren Sie Ihre aktualisierte Version.
Um das Update in der gesamten Netzwerk-Installation vermittels des Updaters durchzuführen, kopieren Sie das Patch auf den Server ins Verzeichnis \CLIENT-SETUP.
Sobald Clients gestartet werden, stellt der Client-Updater-Dienst fest,
dass es ein Update gibt und installiert dieses automatisch auf dem entsprechenden Client.

Datensicherung
Das Programm enthält eine Funktion zum Sichern und Rücksichern der
Adress- und Systemdatenbanken. Bei der hier beschriebenen Art der Datensicherung werden nur die erwähnten Datenbanken gesichert. Formate, Termine, Dokumente usw. werden nicht gesichert.
Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datensicherung: Datenbank sichern«.
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Schritt 1
Dieser Befehl ruft einen Assistenten auf.

Klicken Sie an, welche Art von Datenbanken Sie sichern wollen. Außer
den Adress- stehen auch System-Datenbanken zur Auswahl.
Geben Sie an, wohin die Datenbank gespeichert werden soll. Als Sicherungsort können Sie auf Festplatten zugreifen, auf denen der SQL-Server
läuft.
Beachten Sie bitte, dass der Ordner, in welchen Sie speichern, auf der
Festplatte vorhanden und gegebenenfalls manuell angelegt werden
muss. Ist der Ordner noch nicht vorhanden, legen Sie ihn bitte jetzt im
Windows Explorer an.
Wollen Sie die Datensicherung zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt
oder in regelmäßigen Abständen automatisch ausführen lassen, klicken
Sie hier die Option »Zeitgesteuerte Datenbanksicherung einstellen« an.
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Schritt 2
Haben Sie sich für eine zeitgesteuerte automatische Datensicherung entschieden, stellen Sie jetzt ein, wie oft und zu welcher Uhrzeit die Datensicherung vorgenommen werden soll.

Danach werden Sie gebeten, sich als berechtigter Benutzer auszuweisen. Geben Sie dazu Ihr Passwort ein.

Sie sehen im nächsten Schritt eine Übersicht über Ihre Einstellungen und
aktivieren die Datensicherung durch Klick auf die Schaltfläche »Fertigstellen«.
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Neue Funktionen für die tägliche Arbeit

Als Systemverwalter anmelden
In der Systemsicherheit können Sie dafür sorgen, dass jeder, der bei der
Anmeldung das Systempasswort eingibt, Systemverwalter-Rechte erhält.
• Klicken Sie die Option »Systemkennwort beim Anmelden verwenden«
an.

136

