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Systemvoraussetzungen
EinzelplatzInstallation

Vista ab SP 2 (32- oder 64-Bit)
Windows 7 SP 1 (32- oder 64-Bit)
Windows 8 (32- oder 64-Bit)
Arbeitsspeicher ab 1 GB RAM, empfohlen 2 GB oder mehr,
Festplattenspeicher 1,5 GB

Client-/ServerInstallation

Client-Betriebssystem
Windows XP ab SP 3 (32-Bit)
Windows Vista ab SP 2 (32- oder 64-Bit)
Windows 7 (32- oder 64-Bit)
Windows 8 (32- oder 64-Bit)
Server-Betriebssystem
Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2
Zusätzlich gelten die Systemvoraussetzungen der eingesetzten Microsoft SQL Server Version
Server-Betriebssystem mit SQL Server 2012 Express Edition
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1

Datenbank
Adress PLUS

MS SQL Server Express Edition 2005 SP4, 2008, 2012
MS SQL Server 2012 Express (mitgeliefert)
Es gelten die Beschränkungen des jeweiligen MS SQL Server Express

Datenbank
CRM PLUS
CRM PRO

MS SQL Server 2005 SP4, 2008, 2012
MS SQL Server 2012 Express (mitgeliefert)
Es gelten die Beschränkungen des jeweiligen MS SQL Server 2012 Express

Die Funktion »Mobiler Benutzer« arbeitet nicht mit der Express-Version; sie
setzt einen professionellen MS SQL Server voraus.
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Installation mit Datenübernahme aus
Version 2011
Einzelheiten zu weiteren Möglichkeiten der Installation, Konfiguration und Datenübernahme entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch und der Installationsanleitung, die als PDF-Dateien vorliegen.
Bei einer Patch-Installation von 2011 auf 2013 wird die alte Version
aktualisiert und dabei komplett überschrieben. Sie können also in
keiner Weise zur Version 2011 zurückkehren, wenn Sie nicht zuvor
(!) eine Komplettsicherung der alten Version 2011 vorgenommen
haben.
Für eine Komplettsicherung müssen Sie folgendes tun:
1. Kopieren Sie die komplette Serverinstallation inklusive sämtlicher Ordner und Unterordner an einen sicheren Ort.
2. Sichern Sie in cobra 2011 mit dem Befehl »Datei Datensicherung: Datenbank sichern« Ihre SQL-Datenbanken.
Patch-Installation zur Aktualisierung von cobra 2011 auf cobra 2013
Die Patch-Datei haben Sie aus unserem Kundenportal heruntergeladen oder
auf anderem Wege von cobra oder Ihrem Fachhändler erhalten.
Bei einer Patch-Installation wird Ihre vorhandene cobra 2011-Version auf Version aktualisiert. Dabei werden sämtliche bisherigen Pfade und Einstellungen
beibehalten. Sie können bei einer Patch-Installation also keine neuen Pfade
angeben.
Halten Sie die Aktivierungsdaten für Ihr cobra 2013 bereit, da diese während
der Aktualisierung benötigt werden.
• Schließen Sie cobra 2011.
• Schließen Sie den cobra Terminmanager.
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• Schließen Sie Outlook.
• Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. Sie
erkennt das vorhandene cobra 2011 automatisch.

• Folgen Sie den Schritten des Assistenten.
Abschließend müssen Sie die Clients einzeln aktualisieren.
• Auf dem Server befindet sich ein Unterverzeichnis \Client-Setup. Gehen
Sie von jedem Client aus in dieses Verzeichnis \Client-Setup auf dem Server.
• Klicken Sie dort die Datei Setup.exe doppelt an. Damit wird der jeweilige
Client aktualisiert.
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Neue Funktionen für die tägliche Arbeit
Der Terminmanager
Mit dem Terminmanager lassen Sie sich rechtzeitig an Besprechungstermine,
Anrufe und weitere Aufgaben erinnern. Zudem bietet Ihnen der Terminmanager einige weitere komfortable Funktionen – so gestattet er Ihnen, Termine für
andere Mitarbeiter zu erfassen oder für Telefonate oder Besprechungen einen
Stellvertreter zu ernennen, falls Sie verhindert sein sollten. Natürlich werden
Ihre Termine durch die ausgefeilte Rechtevergabe vor unbefugten Augen geschützt.
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Der in der Version cobra 2013 völlig neu gestaltete Terminmanager gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen cobra und dem Terminmanager und arbeitet auf Wunsch ebenso nahtlos mit Outlook zusammen.
Der Terminmanager unterscheidet zweierlei Typen von Einträgen: Termine
und Aufgaben. Der Unterschied zwischen beiden liegt darin, dass ein Termin –
etwa eine Besprechung – einen bestimmten Zeitraum mit Anfangs- und Endzeitpunkt einnimmt, während eine Aufgabe keinen klar definierten Zeitraum im
Terminkalender beansprucht. Dementsprechend werden Termine und Aufgaben getrennt dargestellt: die Termine als Kalendereinträge, die Aufgaben als
Liste. Was Sie als Aufgabe und was als Termin erfassen wollen, liegt ganz bei
Ihnen.
Der Terminmanager läuft als ein eigenständiges, von cobra selbst unabhängiges Programm. Sie können ihn, auch wenn cobra selbst geschlossen ist, über
das Startmenü starten und im Hintergrund laufen lassen. Er kann aber auch in
eine Ansicht von cobra integriert werden.

Voreinstellungen für die Terminverwaltung
Es gibt zwei verschiedene Systemvoreinstellungen, die sich auf Ihre Terminverwaltung auswirken. Einerseits ist dies die Wahl der für die Termine zu verwendenden Software in der Systemverwaltung von cobra selbst und andererseits die Einstellung für die Datenquelle in den Systemeinstellungen des Terminmanagers.
• Der Systemverwalter legt in cobra unter »Extras: Systemeinstellungen: Allgemein« fest, mit welchem Programm Termine verwaltet werden sollen.

Wird hier der cobra Terminmanager gewählt, bestimmt ein System- oder Terminverwalter, wo Termine gespeichert werden sollen. Dies geschieht im cobra
Terminmanager, und zwar mit dem Befehl »Systemeinstellungen: Datenquelle«.
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Folgende Einstellungen sind möglich:
1. In den Systemeinstellungen von cobra wird »Ohne Terminmanager gewählt«.
 Es findet keine Terminverwaltung statt, die einschlägigen Befehle im
Menü »Kommunikation« von cobra werden ausgeblendet. Die unter »Extras: Benutzerverwaltung« zum Starten und Beenden des Terminmanagers
getroffenen Einstellungen werden ignoriert.
2. In den Systemeinstellungen von cobra wird »cobra Terminmanager« als
Terminmanager gewählt. In den Systemeinstellungen des cobra Terminmanagers wird »cobra« als Datenquelle gewählt.
 Termine und Aufgaben werden im cobra Terminmanager gepflegt und in
der cobra Datenbank gespeichert.
3. In den Systemeinstellungen von cobra wird »cobra Terminmanager« als
Terminmanager gewählt. In den Systemeinstellungen des cobra Terminmanagers wird »Outlook« als Datenquelle gewählt.
 Termine können sowohl im cobra Terminmanager als auch in Outlook
bearbeitet werden. Die Termindaten werden in Outlook gespeichert. Outlook muss laufen, damit mit Terminen gearbeitet werden kann, und wird
gegebenenfalls automatisch gestartet. In diesem Fall können im cobra
Terminmanager keine Zugriffsrechte auf Kalender vergeben werden. Vielmehr müssen die in Outlook für einen Benutzer freigegebenen Kalender
über die Benutzerverwaltung in den cobra Terminmanager eingebunden
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werden.
4. In den Systemeinstellungen von cobra wird »Microsoft Outlook« als Terminmanager gewählt.
 Die komplette Terminverwaltung und -speicherung findet in Outlook
statt, der cobra Terminmanager wird nicht verwendet.
Das Ansichtenelement »Termin-/Aufgabenliste« arbeitet mit Outlook zusammen.
Das Ansichtenelement »Terminmanager« arbeitet nicht mit Outlook zusammen.

Sicherheitssystem und Zugriffsrechte
Die Rechteverwaltung ist ohne Bedeutung, wenn Outlook als Datenquelle
verwendet wird. In diesem Falle gelten die Outlook-Einstellungen.
Verwaltungsrechte
Der Systemverwalter vergibt direkt in cobra eigene Rechte für die Terminverwaltung. Voraussetzung ist, dass das Sicherheitssystem von cobra aktiviert
wurde.
• Erteilen Sie den Befehl »Extras: Systemeinstellungen: Benutzerverwaltung:
Systemsicherheit«.
• Wechseln Sie in der Systemsicherheit in die Registerkarte »Rollen«. Dort
muss die Option »Funktionsberechtigung einschränken« aktiviert sein.
• In der Registerkarte »Funktionen« können jetzt die Rechte für die Terminverwaltung vergeben werden.
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Hier werden folgende Rechte für den Terminmanager vergeben:
Systemeinstellungen
Das Recht, im Terminmanager Systemeinstellungen vorzunehmen.
Gruppenverwaltung
Das Recht, Termine und Aufgaben in Gruppenkalendern anzulegen und zu bearbeiten.
Arbeiten Sie zwar mit dem cobra Terminmanager, benutzen aber
Outlook als Datenquelle, hat diese Einstellung keinerlei Effekte.
Ressourcenverwalter
Das Recht, im Terminmanager Kalender freizugeben und neue
Kalender anzulegen.
Benutzerrechte
Für jeden in der Benutzerverwaltung von cobra erfassten Benutzer gibt es einen eigenen Kalender. Jeder Benutzer hat auf seinen eigenen Kalender Zugriff und darf ihn zumindest lesen. Ob er in seinen Kalender auch schreiben
und ob er ihn für andere Benutzer freigeben darf, regelt der Ressourcenverwalter.
Für jede in der Benutzerverwaltung von cobra erfasste Gruppe gibt es einen
eigenen Kalender. Alle Benutzer, die Mitglied einer Gruppe sind, können den
14
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entsprechenden Gruppenkalender lesen. Schreibrechte haben Personen, die
in der Systemsicherheit für die Termine als Gruppenverwalter eingetragen
sind.
Benutzer haben außerdem auf alle anderen Benutzer-/Gruppenkalender Zugriff, die von einem System- oder Terminverwalter ausdrücklich für sie freigegeben wurden.

Terminmanager starten
Ist der Terminmanager in eine cobra-Ansicht integriert, startet er mit cobra.
Um ihn als separates Programm einzusetzen, starten Sie ihn
• in cobra mit dem Befehl »Kommunikation: Terminmanager«,
• im Windows-Startmenü über die cobra-Programmgruppe,
• gleichzeitig mit cobra mit diesem Befehl unter »Extras: Benutzereinstellungen: Allgemein«:

Ist der Terminmanager gestartet, erscheint je nach Einstellungen und
Windows-Version ein Symbol in der Taskleiste von Windows.

Klicken Sie dieses Symbol (doppelt) an, öffnet sich der Terminmanager.
Wir empfehlen Ihnen, den Terminmanager automatisch beim Hochfahren von
Windows mitstarten zu lassen, um keinen Termin zu verpassen. Dazu legen
Sie im Autostart-Ordner von Windows eine Verknüpfung an. Ziel der Verknüpfung ist in Ihrer cobra-Installation im Unterverzeichnis \Programm die Datei
15
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SchedulerUI.EXE. Somit werden Sie an alle Termine erinnert, so lange Ihr
Rechner läuft, auch wenn cobra selbst nicht läuft.

Voreinstellungen
Die für den Terminmanager spezifischen Einstellungen finden Sie in der Registerkarte »Extras«.
Kategorien
Mit Hilfe der Kategorien können Sie
Termine klassifizieren. So lassen sich
etwa alle Aufgaben, die zu einem bestimmten Projekt gehören, entsprechend zuordnen, Termine können als
eilig gekennzeichnet werden etc.
• Um eine neue Kategorie zu erfassen, klicken Sie die Schaltfläche
»Neue Kategorie« an.

• Tragen Sie den Namen der Kategorie ein und ordnen Sie sie einem Kalender zu.
Mit Klick auf »Hinzufügen« entsteht die Kategorie im angegebenen Kalender.
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Kalenderverwaltung (nur mit cobra als Datenquelle)
Nur solche Benutzer können Kalender verwalten,
• die cobra-Systemverwalter
• oder Ressourcenverwalter sind. Dieses Recht wird in der Systemsicherheit
von cobra vergeben, wo es eine eigene Funktion »Terminverwalter: Ressourcenverwalter« gibt.
Es gibt mehrere Arten von Kalendern:
Benutzerkalender
Zu jedem in den Systemeinstellungen von cobra angelegten Benutzer wird automatisch ein Benutzerkalender angelegt, sowie
der Benutzer einmal den Terminmanager öffnet. Ein System- oder Terminverwalter kann den Kalender eines neuen Benutzers
ebenfalls anlegen, indem er die Kalender nach einem Neustart
des Terminmanagers in der Kalenderverwaltung reorganisiert.
Gruppenkalender
Zu jeder in den Systemeinstellungen von cobra erfassten Gruppe
wird automatisch ein Kalender angelegt, sowie ein beliebiges
Gruppenmitglied einmal den Terminmanager öffnet. Ein Systemoder Terminverwalter kann den Kalender einer neuen Gruppe
ebenfalls anlegen, indem er die Kalender nach einem Neustart
des Terminmanagers in der Kalenderverwaltung reorganisiert.
Andere Kalender
Neben den erwähnten Kalendern können manuell benutzer- und
gruppenunabhängige Kalender angelegt werden. So lassen sich
beispielsweise in einem separaten Kalender sämtliche Räume,
Dienstwagenbelegungen oder die Termine für den Betriebssport
verwalten, ohne dass die Terminverwaltung unübersichtlich wird.
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In diesem Dialog werden zusätzlich auch Gruppenkalender angezeigt, wenn Sie die entsprechende Schaltfläche anklicken.
In der Kalenderverwaltung werden auch die Zugriffsrechte auf Kalender geregelt.
Damit andere Benutzer auf einen Kalender zugreifen können,
• markieren Sie im linken Bereich den entsprechenden Kalender,
• klicken dort die Option »Freigabe« neben dem fraglichen Kalender an
• und vergeben rechts die entsprechenden Rechte an Benutzer und Gruppen.
Beachten Sie hierbei bitte, dass jeder Anwender immer das umfassendste aller ihm auch über seine Gruppenzugehörigkeiten zugewiesenen Rechte erhält.
Das heißt z. B.: Hat der Benutzer Hans auf den Kalender von Karl das Recht
»Keine«, kann er den Kalender von Karl gar nicht sehen. Ist Hans aber Mitglied der Gruppe »Marketing«, und diese Gruppe hat für den Kalender von
Karl das Recht »Schreiben«, darf Hans den Kalender von Karl nicht nur lesen,
sondern darin sogar schreiben.
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Im abgebildeten Beispiel werden die Zugriffsrechte für den im linken Bereich
markierten Kalender vergeben.
Freigabe ..... Ob ein Kalender überhaupt für andere zugänglich ist, regelt die
Option »Freigabe«.
Nur wenn sie aktiviert ist, können für den ausgewählten Kalender
Zugriffsrechte vergeben werden.
Handelt es sich um einen Benutzerkalender, kann dessen Eigentümer seinen Kalender auf jeden Fall lesen. Der Verwalter kann
aber einem Benutzer auf seinen eigenen Kalender lediglich das
Recht zu lesen und nicht das Recht zu schreiben zuweisen. Das
heißt, dass diesem Benutzer seine Termine von anderen zugewiesen werden und er selbst in diesem seinem eigenen Kalender
keine Termine erfassen oder löschen kann.
Handelt es sich um einen Kalender vom Typ »Andere Kalender«,
muss ausdrücklich eine Freigabe erteilt werden, sonst kann niemand einen solchen Kalender sehen oder bearbeiten.
Neu ............. Sie legen weitere Kalender vom Typ »Andere« an. Geben Sie
dem neuen Kalender einen Namen.
Bearbeiten .. Sie können dem markierten Kalender einen neuen Namen geben.
Löschen ...... Löschen Sie einen Kalender, werden auch sämtliche Termine und
Aufgaben dieses Kalenders mitgelöscht.
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Reorganisieren
Wird in der Benutzerverwaltung von cobra ein Benutzer oder eine
Gruppe gelöscht oder neu angelegt, müssen Sie anschließend
den Terminmanager neu starten und den Befehl »Reorganisieren« erteilen, um diese Änderung in den Terminmanager zu
übernehmen. Tun Sie dies bitte immer nach einem solchen Vorgang. Der Kalender wird dabei mit sämtlichen Terminen und Aufgaben gelöscht.
Farbe .......... Standardmäßig werden Kalendern Farben vom System zugewiesen. Sie können ihnen aber auch andere Farben verleihen. Dazu
klicken Sie das Feld »Farbe« des jeweiligen Kalenders an. Wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe. Der Kopf des
Kalenders und die Termineinträge erhalten die ausgewählte Farbe.
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Benutzereinstellungen
In der Registerkarte »Extras« werden Kalender individuellen Bedürfnissen angepasst.
Allgemeine Einstellungen

Kernzeit ...... Die Kernzeit dient der optischen Hervorhebung Ihrer Arbeitszeiten
im Terminmanager. Der Terminmanager ist aber auch außerhalb
dieser Zeit aktiv, sofern er gestartet ist.
Zeiteinheit ... Geben Sie an, in welche Zeitabschnitte die Terminanzeige optisch unterteilt werden soll.
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Erfassung aus cobra
Zeit für ... Nachbearbeitung: Führen Sie eine Recherche durch
und nehmen anschließend alle recherchierten Adressen in den
Terminmanager auf – etwa für eine Telefonaktion – möchten Sie
höchstwahrscheinlich nicht alle Adressen gleichzeitig kontaktieren. Beim Erfassen mehrerer Einträge per Recherche berücksichtigt der Terminmanager automatisch das hier eingegebene Intervall zwischen den Einträgen und legt die Anfangs- und ggf. Erinnerungszeiten entsprechend fest.
Vertretung... Für den Fall, dass Sie gerade nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind,
wenn ein Termin ansteht, können Sie hier bestimmen, an wen
dieser Termin weitergeleitet werden soll.
Wählen Sie aus der Liste eine Gruppe oder einen Benutzer aus.
Entscheiden Sie sich für eine Gruppe, verteilt das Programm den
Termin per Zufallsgenerator an ein Gruppenmitglied.
Als »Zeit für Terminbearbeitung« legen Sie fest, wie lange das
System nach Fälligkeit des Termins mit dem Weiterleiten an Ihren
Stellvertreter wartet.
Klang abspielen
Mit dem Aufklappen des Erinnerungsdialoges ertönt ein Ton.
Standard-Schaltfläche ist
Werden Sie an einen Kontakt erinnert, können Sie mit der ReturnTaste die hier ausgewählte Schaltfläche betätigen.
Priorität bzw. Kategorie für alle neuen Termine/Aufgaben vergeben
Beim Anlegen eines neuen Eintrages wird automatisch diese Einstellung vorgeschlagen. Sie können diesen Wert jederzeit ändern.
Verhalten des Terminmanagers beim Beenden
Sie können hier einstellen, wie der Schließknopf des Terminmanagers reagieren soll. Stellen Sie hier nichts ein, erscheint beim
Schließen eine Abfrage, ob Sie den Terminmanager minimieren
oder ganz beenden wollen.
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Datenquellspezifische Eigenschaften
Wurde in den Systemeinstellungen des Terminmanagers Outlook als Datenquelle gewählt,
binden Sie hier manuell die für
Sie freigegebenen Kalender anderer Benutzer ein. Klicken Sie
dazu die Schaltfläche »Freigegebenen Kalender öffnen« an.

Zugriffsrechte vergeben
Verwenden Sie Outlook als Datenquelle, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Die folgenden Freigabeoptionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn ein
Ressourcenverwalter sie Ihnen in den Systemeinstellungen des Terminmanagers ausdrücklich freigegeben hat. Hat er dies nicht getan, wird dieser Dialog
ausgegraut.

Sie können in diesem Dialog Zugriffsrechte für Ihren eigenen Kalender vergeben. Ihnen werden hier alle im System angelegten Benutzer und Gruppen zur
Rechtevergabe angeboten.
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Wichtige Tage
Benutzer können hier zusätzlich zu den im System hinterlegten wichtigen Tagen eigene wichtige Tage erfassen.
Einträge haben folgende Syntax:
08.06.2014;Erwin Schulhoffs 120. Geburtstag
Soll der Termin jedes Jahr an diesem Tag angezeigt werden, setzen Sie das
Datum auf das Jahr 1900.
01.01.1900;Neujahr

Wichtige Termine werden im Kalender jeweils am oberen Rand eines Tages
über der Zeiteinteilung eingeblendet.

Systemeinstellungen
Nur solche Benutzer können Kalender verwalten, die Systemeinstellungsverwalter sind. Dieses Recht wird in der Systemsicherheit von cobra vergeben,
wo es eine eigene Funktion »Terminverwalter: Systemeinstellungen« gibt.
Selbstverständlich hat auch ein Systemverwalter dieses Recht.
Die Systemeinstellungen gelten für sämtliche Kalender. Die Benutzereinstellungen hingegen gelten jeweils nur für den jeweiligen Benutzer.
• Klicken Sie in der Registerkarte »Extras« die Systemeinstellungen an.
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Allgemein

Termine können mit verschiedenen Daten (Adressen, Kontakten, Zusatzdaten
usw.) aus cobra verknüpft werden.
• Legen Sie fest, ob Verknüpfungen in den Bemerkungstext von Terminen
und Aufgaben übernommen werden sollen oder nicht.
• Ist diese Option aktiv, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Übernahme
der automatischen oder benutzerdefinierten Verknüpfung in die Bemerkung. Wird die Verknüpfung in die Zwischenablage kopiert, kann sie von
dort mit der rechten Maustaste und dem Befehl »Einfügen« oder durch betätigen von Strg+V an beliebiger Stelle in den Bemerkungstext oder in beliebige andere Programme wie MS Word, MS Outlook usw. eingefügt werden.
Kalendereinstellungen

Zugriffsrechte
Legen Sie fest, ob Benutzer Ihre Kalender selbst für den Zugriff
durch andere Benutzer freigeben dürfen. Ist diese Option nicht
aktiviert, können nur System- und Ressourcenverwalter die Kalenderfreigaben einstellen. Arbeiten Sie nicht mit dem Terminmanager, sondern mit Outlook oder einem anderen E-MailProgramm, ist diese Option nicht aktiv.
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Feiertage

Tragen Sie hier Feiertage ein, die in sämtlichen Kalendern auftauchen sollen.
Bewegliche Feiertage erfassen Sie mit der Syntax 08.06.2014;Erwin
Schulhoffs 120. Geburtstag, für jährlich wiederkehrende Feiertage
wählen Sie als Jahreszahl das Jahr 1900, ergo etwa Neujahr;01.01.1900.
Datenquelle
Dies ist eine für das Funktionieren des Terminmanagers entscheidende Einstellung. Hier legen Sie fest, ob Ihre Termine im cobra Terminmanager oder in
Outlook gespeichert werden.
Änderungen an dieser Einstellung im laufenden Betrieb werden
erst wirksam, nachdem sowohl cobra als auch der Terminmanager neu gestartet wurden.
Arbeiten Sie mit Outlook als Datenquelle,
• müssen Sie im cobra Terminmanager jeweils die Schaltfläche »Aktualisieren« anklicken, damit der Terminmanager mit Outlook synchronisiert wird;
• werden Einträge und Änderungen, die Sie im cobra Terminmanager vornehmen, automatisch in Outlook geschrieben, Sie müssen also in Outlook
nichts tun, Outlook wird mit cobra automatisch synchron gehalten.
Arbeiten Sie mit cobra als Datenquelle,
• findet keinerlei Abgleich mit Outlook statt.
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Mit dem Terminmanager arbeiten

Die eigentliche Arbeit mit Terminen und Aufgaben findet in der Registerkarte
»Terminmanager« statt.
Terminkalender
In der Mitte sehen Sie einen oder mehrere Terminkalender.
Werkzeugleiste
Oben in den Registerkarten »Terminmanager« und »Extras« finden Sie die Symbolleiste, über die Sie die wichtigsten Funktionen
zur Termin- und Aufgabenverwaltung erreichen.
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Aufgabenliste
Unten werden die Aufgaben des aktiven oder aller angezeigten
Kalender aufgeführt.
Datumsnavigation
Mitte und unten rechts werden Datumskalender angezeigt. Hier
sehen Sie, welche Daten gerade dargestellt werden und an welchen Tagen Termine anliegen. Sie können auch durch Klick auf
einen Tag im Terminmanager zu diesem Termin wechseln. Bei
gedrückter Strg-Taste können Sie auch mehrere einander nicht
benachbarte Tage markieren, so dass beispielsweise der 23. Mai,
der 25. Juni und der 30. Juli mitsammen im Kalender angezeigt
werden können.
Kalenderauswahl
Oben rechts wählen Sie aus, welche Kalender Sie sehen wollen.
Standardmäßig wird Ihr persönlicher Kalender angezeigt.
Sie können Kalender mit der rechten Maustaste anklicken und als
Favoriten auszeichnen, um sie schneller zu finden. Gibt es solche
Favoriten, werden sie in der Kalenderauswahl gesondert angezeigt.
Klicken Sie einen Kalender in den Favoriten mit der rechten
Maustaste an, öffnen Sie ein Kontextmenü, in dem Sie die Reihenfolge der Kalender in den Favoriten verändern können.

28

Neu in cobra 2013

Termine und Aufgaben erfassen
Sie können Termine und Aufgaben ohne Bezug zu einer Adresse erfassen.
Also etwa, wenn Sie sich notieren, dass Sie morgen eine Besprechung mit Ihrer Abteilung im Konferenzraum haben werden, auch eine Geburtstagsfeier
dürfte im allgemeinen diesem Termintyp angehören.
Sie können Termine und Aufgaben aber auch auf Adressen beziehen. Dies ist
etwa dann der Fall, wenn Sie eine Telefonaktion für einen ausgewählten Kundenkreis vorbereiten oder sich daran erinnern lassen, dass Sie einen Lieferanten besuchen wollen.
Termine ohne Adressbezug erfassen
Termine ohne Bezug zu einer Adresse erfassen Sie
• im Terminmanager mit einem Klick mit der rechten Maustaste in den Terminkalender und dem Befehl »Termin erstellen« aus dem Kontextmenü,
• durch einen Doppelklick in ein leeres Feld des Terminkalenders,
• durch Betätigen von Strg+T
• oder durch einen Klick auf die Schaltfläche »Termin«.
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Betreff, Ort .. Tragen Sie hier die Details des Termins ein.
Mit .............. Sie können hier manuell weitere Teilnehmer
des Termins eintragen, Sie können aber auch
eine Verknüpfung zu einer Adresse in der
cobra-Datenbank anlegen.
Dazu gehen Sie in cobra selbst zur gewünschten Adresse. Dann
wechseln Sie zurück in den Terminmanager und legen eine
Adressverknüpfung an. Die Adresse wird in die Zeile »Mit:« und
je nach Voreinstellungen auch in den Bemerkungstext eingetragen. Ist bereits eine Verknüpfung vorhanden, werden Sie gefragt,
wie Sie verfahren wollen.
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Beginnt, Endet
Geben Sie ein, von wann bis wann der Termin dauert.
Ganztägig ... Damit wird automatisch der gesamte Tag belegt. Sie können aber
trotzdem an diesem Tag noch weitere Termine erfassen, etwa
wenn Sie als ganztägigen Termin die Teilnahme an einer Messe
eintragen und als Einzeltermine bestimmte Verabredungen, die
Sie für die Messe getroffen haben, hinterlegen. Ein ganztägiger
Termin belegt optisch nicht den gesamten Tag, sondern wird
oben an den Beginn des Tages gesetzt. Er unterscheidet sich von
dort ebenfalls angezeigten Feiertagen dadurch, dass er in der
Farbe des jeweiligen Kalenders gehalten ist.
Bemerkungsfeld
Tragen Sie Ihre Notizen zum Termin ein. Außerdem werden hier
je nach Voreinstellungen auch Verknüpfungen hinterlegt.
Weitere Funktionen erreichen Sie über die Werkzeugleiste am oberen Rand
des Dialoges.
Haben Sie den Termin erfasst, schließen und speichern Sie ihn
durch Klick auf diese Schaltfläche.
Sie löschen den Termin. Handelt es sich um eine Terminserie, werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen einen Termin oder aber die gesamte Serie löschen wollen. Sie können diesen Vorgang nicht rückgängig machen.
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Ihr E-Mail-Programm wird geöffnet. Dort wird eine neue Mail angelegt, die den Text aus dem Bemerkungsfeld des Termins enthält und
der der Termin als ics-Datei angehängt ist, so dass Empfänger der
Mail den Termin direkt in ihre Terminsoftware übernehmen können.

Sie können einen Termin mit den verschiedensten Daten aus
cobra verknüpfen, Adressen, Kontakten, Zusatzdaten usw.
Klicken Sie das Männchen im oberen Teil der Schaltfläche an,
wird eine Verknüpfung zur aktuellen Adresse der cobraDatenbank angelegt.
Klicken Sie den Pfeil unten in der Schaltfläche an, öffnet sich
eine Liste weiterer verfügbarer Verknüpfungen.
In Adress PLUS können Sie Verknüpfungen zu Kontakten
herstellen.
In CRM PLUS können Sie Termine zusätzlich auch mit Daten
aus Vertriebsprojekten, Zusatztabellen usw. verknüpfen.
In CRM PRO lassen sich zusätzlich auch Verknüpfungen zu
Daten in freien Tabellen anlegen.
• Dazu wechseln Sie zuerst in cobra zu jenem Datensatz,
den Sie dem Termin anhängen wollen.
• Gehen Sie zurück in den Termin und legen Sie die entsprechende Verknüpfung an. Ob und wie die Verknüpfung
in den Bemerkungstext des Termins übernommen wird,
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regelt Ihr Systemverwalter.
Verknüpfungen werden auf zweierlei Arten im Termin hinterlegt:
• Eine verknüpfte Adresse wird in einem eigenen Bereich
angezeigt und mit einem Link versehen, über den Sie direkt aus dem Termin aufgerufen werden kann.
• Andere Verknüpfungen erhalten eigene Links in der Auswahlliste »Verknüpfungen«, so dass auch sie direkt aus
dem Termin aufgerufen werden können. Durch Klick auf
die Schaltfläche werden einzelne Verknüpfungen wieder
gelöscht.

Mit den anderen Schaltflächen des Bereichs »Adresse«
können Sie Mails an die Adresse senden, den Adressaten
anrufen, Kontakte zur Adresse erfassen und die Adressverknüpfung wieder löschen.

Auf diese Art lassen sich Termine etwa mit Servicetechnikern, Gerätedatensätzen, Kundenadressen oder Supportaufgaben verbinden.
Die Hauptverknüpfung kann immer nur eine Adresse sein.
Geben Sie an, ob und wenn ja wie lange vor dem Beginn des Termins eine
Erinnerung eingeblendet werden soll,
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sofern die Erinnerungsfunktion aktiv ist. Wird an einen TerTermin erinnert, wird dies durch ein Wecker-Symbol oben
links im Termin selbst angezeigt.
Geben Sie an, an wen dieser Termin weitergeleitet werden
soll, falls Sie selbst ihn nicht in der voreingestellten Bearbeitungszeit als erledigt bestätigen. Wählen Sie eine
Gruppe oder einen einzelnen Kollegen aus der Liste. Entscheiden Sie sich für eine Gruppe, wird der Termin an ein
zufällig ermitteltes Gruppenmitglied weitergereicht. Sie
können in den Benutzereinstellungen für Ihren Kalender
einen Standardvorschlag für dieses Feld auswählen. Wählen Sie als Vertreter einen Benutzer ohne Schreibrechte
aus, erscheint ein Dialog, in dem Sie die nötigen Rechte
vergeben können.
Hier geben Sie an, für wen Sie diesen Termin anlegen, in
wessen Kalender(n) er also auftauchen soll. Sie können in
der Auswahlliste mehrere Einträge markieren.

Es entstehen Einzeltermine in den jeweiligen Kalendern,
die sich auch nur einzeln bearbeiten lassen.
Typische Beispiele für Terminserien sind etwa eine montägliche interne Besprechung, das vierzehntägige Blumengießen oder Jahresoder Geburtstage. Klicken Sie diese Schaltfläche an, öffnet sich ein
Fenster, in dem Sie die Serienintervalle definieren.
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Sie können einen »normalen« Termin nachträglich nicht mehr in eine Terminserie verwandeln.
Kategorien werden in der Registerkarte »Extras« des Terminmanagers erfasst. Hier weisen Sie sie Terminen zu.
Lassen Sie sich Termine in einer Liste anzeigen, können Sie sie
nach Kategorien sortieren und filtern.
Lassen Sie sich Termine in einer Liste anzeigen, können Sie sie
nach ihrer Priorität sortieren und filtern.
Die Wichtigkeit eines Termins wird zudem
im Kalender selbst grafisch wiedergegeben.
Termine mit der Priorität »Normal« allerdings werden im Kalender nicht eigens gekennzeichnet.
Sie können Termine als frei, abwesend usw.
anzeigen lassen. Nach diesem Kriterium
können Sie sie in der Listenansicht sortieren
und filtern.
Außerdem werden Termine im Terminkalender an ihrem linken Rand
entsprechend gekennzeichnet. Freie Termine werden im Datumsnavigator nicht fett markiert.
Der Status gibt an, wie weit die Bearbeitung des
Termins fortgeschritten ist. Lassen Sie sich Termine in einer Liste anzeigen, können Sie sie
nach ihrem Status sortieren und filtern. Der Status wird zudem im
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Terminkalender grafisch sichtbar gemacht.
Private Termine legt ein Benutzer nur für sich selbst (in seinem eigenen Kalender also) an. Als privat gekennzeichnete Termine kann
nur derjenige einsehen, der diese Termine erfasst hat. Alle anderen
Benutzer mit Leserechten sehen zwar, dass dort ein Privattermin
ansteht, können diesen aber nicht öffnen und auch den Text des
Termins nicht lesen.
Ein eigener Privattermin sieht Ein fremder Privattermin wird so
so aus:
wiedergegeben:

Nur in CRM PLUS und CRM PRO:
Sie können einem Termin beliebige Dateien anhängen. Dabei wird
die Datei direkt mit dem Termin gespeichert und nicht nur eine Verknüpfung auf die Datei erzeugt. Sie löschen Anlagen durch Klick auf
den Schließknopf .
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Aufgaben erfassen
Aufgaben werden im Terminmanager in einer eigenen Liste wiedergegeben.
Um eine Aufgabe zu erfassen,
• klicken Sie im Terminmanager die Schaltfläche »Aufgabe« an
• oder betätigen Strg+A
• oder klicken mit der rechten Maustaste in den Aufgabenbereich und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl »Aufgabe erstellen«
• oder erteilen direkt in cobra den Befehl »Kommunikation: Aufgabe zur Adresse aufnehmen«, um eine Aufgabe zu einer einzelnen Adresse zu erfassen
• oder klicken in cobra einen Datensatz mit der rechten Maustaste an und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl »Aufgabe mit Datensatz erstellen«.
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Aufgaben haben im Vergleich mit Terminen eine zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeit:
% erledigt ... Sie können angeben, zu wie viel Prozent eine Aufgabe abgearbeitet ist. Wollen Sie also einen Betriebsausflug organisieren, erhöhen Sie jeweils den Prozentwert, wenn Sie das Ausflugsziel
gebucht haben, wenn Sie die Einladungen verteilt haben, wenn
alle Kollegen zu- oder abgesagt haben usw. Verändern Sie den
Status, wird der Prozentsatz entsprechend angepasst und vice
versa.
Aufgaben haben ansonsten weniger Bearbeitungs- und Klassifikationsmöglichkeiten als Termine. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen bei der Arbeit mit
Aufgaben nicht zur Verfügung:
• Erinnerung
• Serie
• Anfangs- und Endzeitpunkt
• Anzeigen als
Sie verwalten Aufgaben in allen Kalendern, auf die Sie Schreibrechte besitzen,
in der Aufgabenliste unterhalb des Terminkalenders.
Termine und Aufgaben zu einzelnen Adressen erstellen
Um einen Termin zu einer einzelnen Adresse zu erfassen, wählen Sie in der
Tabellen- oder der Bearbeitungsmaske von cobra die fragliche Adresse aus.
• Erteilen Sie dann einen der beiden Befehle »Kommunikation: Termin zur
Adresse aufnehmen« oder »Aufgabe zur Adresse aufnehmen«.
• Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste in der Adresstabelle einen Datensatz an und wählen »Termin mit Datensatz erstellen« bzw. »Aufgabe
mit Datensatz erstellen«.
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Es erscheint ein Fenster zum Erfassen von Terminen bzw. Aufgaben.

Termine und Aufgaben zu mehreren Adressen erstellen
Wollen Sie mehreren Adressen einen Termin oder eine Aufgabe zuweisen, recherchieren Sie die fraglichen Adressen in cobra.
• Erteilen Sie den Befehl »Kommunikation: Recherche aufnehmen«.
• Der Dialog zum Anlegen von Aufgaben und Terminen öffnet sich.
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Aufnehmen . Mit dieser Schaltfläche wird die aktuelle Adresse als Termin/Aufgabe aufgenommen.
Nicht aufnehmen
Mit dieser Schaltfläche wird die aktuelle Adresse übersprungen.
Alle aufnehmen
Mit dieser Schaltfläche wird zu sämtlichen Adressen einschließlich der aktuellen Adresse ein Termin/Aufgabe eingetragen.
Recherche wird aufgenommen
In dieser Information am unteren Rande des Dialoges sehen Sie,
wie viele Adressen in der Recherche vorhanden sind und wie weit
Sie diese bereits zugewiesen haben.
Termine und Aufgaben zu beliebigen Datensätzen erstellen (nur in CRM
PLUS und CRM PRO)
Aus cobra heraus oder durch eine entsprechende Verknüpfung beim Anlegen
eines Termins können Termine und Aufgaben mit beliebigen Daten der cobraDatenbank verknüpft werden.
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• Klicken Sie in cobra mit der rechten
Maustaste den entsprechenden Datensatz an.
Praktisch alle Datensätze von cobra
verfügen über ein entsprechendes Kontextmenü.

Termine und Aufgaben zu Kontakten erfassen
Erstellen oder bearbeiten Sie einen Kontakt, können Sie über entsprechende
Schaltflächen Termine bzw. Aufgaben dazu im aktiven Kalender erstellen. Dabei wird im Termin eine Verknüpfung zum Kontakt eingetragen.

Der Terminkalender
Kalender auswählen
Sie wählen selbst aus, welche(n) Kalender Sie sehen wollen.
• Klicken Sie in der Kalenderauswahl jene Kalender
an, die Ihnen angezeigt werden sollen.
Ihnen werden sämtliche Kalender zur Auswahl angeboten, auf die Sie zumindest das Leserecht besitzen.
Standardmäßig wird Ihnen nur Ihr eigener Benutzerkalender angezeigt.
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• Sollte die Kalenderauswahl gar nicht oder nicht
befriedigend angezeigt werden, können Sie sie
mit der Maus entsprechend vergrößern oder verkleinern.
Links auf der Arbeitsfläche des Terminmanagers
werden Ihnen sämtliche hier ausgewählten Kalender
nebeneinander angezeigt.
• Sie können jederzeit die Anzeige von Kalendern
wieder deaktivieren, sie werden dann sofort ausgeschaltet.
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Favoriten
In Installationen mit zahlreichen Benutzern, Gruppen und dementsprechend
vielen freigegebenen Kalendern helfen Favoriten, die Übersicht zu behalten.
• Klicken Sie in der Kalenderauswahl einen
Kalender, der Favorit werden soll, mit der
rechten Maustaste an. Erteilen Sie den Befehl »In Favoriten anzeigen«.
• Der Kalender wird unter die Favoriten aufgenommen.
• Sie können die Reihenfolge von Kalendern innerhalb der Favoriten verändern und Kalender
wieder aus den Favoriten entfernen. Dazu öffnen
Sie innerhalb der Favoriten durch einen Klick mit
der rechten Maustaste ein Kontextmenü.
• Mit der Reihenfolge kann sich auch die Farbe all jener Kalender ändern, für
die in der Kalenderverwaltung keine bestimmte Farbe festgelegt wurde.

Kalender ein- und ausblenden
Rechts unter den Kalendern befindet sich – wenn Sie in der Kalenderauswahl
mehrere Kalender ausgewählt haben – eine Symbolleiste. In Ihr blenden Sie
Kalender nach Bedarf ein- und aus und wechseln zwischen ihnen hin und her.

Kalender verkleinern und vergrößern
In den Benutzereinstellungen haben Sie festgelegt, in welche Zeiteinheiten (15
Minuten, 30 Minuten etc.) Ihr Kalender unterteilt werden soll. Bei einer recht
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groben Einteilung sind so insbesondere kürzere Termine nicht optimal sichtbar.
Um Termine besser lesen zu können, skalieren Sie Kalender.
• Klicken Sie die Schaltflächen »Vergrößern« bzw. »Verkleinern« der Symbolleiste an.
• Oder scrollen Sie bei gedrückter Strg-Taste mit dem Rad Ihrer Maus, bis
die gewünschte Größe erreicht ist.

Symbolleiste für Termine

Legen Sie einen neuen Termin bzw. eine neue Aufgabe an.

Zu Ansichten siehe den nächsten Abschnitt dieses Dokumentes.
Hiermit aktualisieren Sie die Termindaten. Dies ist insbesondere
dann wichtig, wenn Sie mit Outlook als Datenquelle arbeiten.
Die Gruppierung bestimmt, wie Termindaten angeordnet werden
sollen, wenn mehrere Kalender angezeigt werden. Durch eine entsprechende Gruppierung lässt sich schnell erkennen, wann es
noch gemeinsame freie Zeiten gibt.
Überlagert – Termine aller selektierten Kalender werden in einem
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Kalender nebeneinander angezeigt.
Tageweise – Diese Darstellung gleicht der Überlagerung, ordnet
die Termine aber zusätzlich in Spalten, die mit dem Namen des
Kalenders beschriftet sind.
Nebeneinander – Die verschiedenen Kalender werden separat nebeneinander aufgereiht.
Hiermit wechseln Sie den Zeitraum. Lassen Sie sich Termine tageweise anzeigen, wechseln Sie zum vorhergehenden/nächsten
Tag, lassen Sie sie sich monatsweise anzeigen, wechseln Sie
zum vorhergehenden/nächsten Monat usw.
Hiermit springen Sie zum heutigen Tag.
Sie lassen sich kleinere bzw. größere Zeiträume anzeigen. Sie
können dafür auch mit der linken Maustaste in den Kalender klicken, die Strg-Taste gedrückt halten und das Mausrad vor- und zurückdrehen.
Eine Beschreibung der umfassenden Druck- und Exportmöglichkeiten finden Sie weiter hinten in diesem Dokument.
Beim Anlegen eines Termines bestimmen Sie, ob und wenn ja wie
lange zuvor Sie an diesen Termin erinnert werden wollen. Stören
Sie diese Terminerinnerungen gerade, können Sie sie hier ausund später wieder einschalten.
Beachten Sie bitte:
• Diese Einstellung wird gespeichert und auch nach einem Programmneustart etwa am nächsten Tag beibehalten. Um keinen
Termin zu verpassen, prüfen Sie also zu Beginn Ihres Arbeitstages, ob die hier gewählte Einstellung noch gewünscht ist.
• Arbeiten Sie mit Outlook, steht die Funktion nicht zur Verfügung, da die Erinnerungsfunktion von Outlook verwendet wird.
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Ansichten

Es gibt verschiedene vordefinierte Ansichten für Ihren Terminkalender.
• Sie erreichen diese Ansichten entweder über das Kontextmenü und über
die Symbolleiste am oberen Kalenderrand.
Mit Hilfe des Datumsnavigators können Sie sich auch individuell ausgewählte
Zeiträume anzeigen lassen.
Listenansicht
Die Listenansicht ist vor allem wegen ihrer umfassenden Filter- und Sortiermöglichkeiten hilfreich. In ihr werden Termine und Aufgaben zusammengefasst.

Kalender ..... Sie wählen hier aus, wessen Einträge aufgelistet werden sollen.
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Zeitraum ..... Wählen Sie hier aus, in welchem Zeitraum die anzuzeigenden Einträge liegen müssen.

Drucken ...... Über diese Schaltfläche öffnen Sie einen Editor, in dem Sie die Liste gestalten und ausdrucken können. Außerdem
finden Sie hier zahlreiche Exportmöglichkeiten, um die fraglichen Einträge in
gängige Dateiformate wie PDF, HTML,
CSV und andere zu exportieren und zu
mailen.

Excel-Export

Über diese Schaltfläche exportieren Sie die Liste in
ein Excel-Format ab Version 2007 (*.xlsx).

Einträge löschen
Klicken Sie bei gedrückter Shift-Taste zwei Einträge mit der Maus
an, wird der gesamte Bereich zwischen diesen beiden Einträgen
markiert.
Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste einzelne Einträge mit der
Maus an, werden diese markiert.
Klicken Sie jetzt mit der rechten
Maustaste, löschen Sie über das Kontextmenü alle markierten Termine.
Einträge filtern und sortieren
Ihnen stehen neben der Suchzeile
die vertrauten Filter- und Sortieroptionen in den Spaltenüberschriften
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zur Verfügung.
Einträge gruppieren
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift
in den oberen Bereich, wird nach
dieser Spalte gruppiert. Sie können
auch mehrstufig gruppieren, indem
Sie weitere Spaltenüberschriften in
diesen Bereich ziehen.
Um die Gruppierung wieder aufzuheben, ziehen Sie die Spaltenüberschrift an ihre vorherige Position zurück. Oder Sie klicken die
Gruppierung mit der rechten Maustaste an, und erteilen aus dem
Kontextmenü den Befehl »Gruppierung zurücksetzen«.
Infozeile ...... In der Zeile am unteren Rand der Listenansicht sehen Sie den
momentanen aktiven Filter und können eigene Filter definieren.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Spaltenüberschrift,
öffnen Sie ein Kontextmenü mit verschiedenen Optionen. Hier
können Sie vor allem festlegen, welche Spalten in die Liste aufgenommen werden sollen.
Chronologie
Die Chronologie ordnet die Termine an
einem horizontalen Zeitstrahl an. Sind
mehrere Kalender selektiert, lässt sich
so ein guter Überblick gewinnen, wann
in allen Kalendern noch Zeit frei ist und
wann es doppelte Terminbelegungen
gibt.
• Mit den Funktionen der Schaltfläche »Gruppierung« lassen sich in einer
Chronologie mehrere Kalender untereinander oder gemeinsam in einem
Kalender darstellen.
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• Termindetails sehen Sie auch in dieser Ansicht,
wenn Sie die Maus kurz auf einem Termin stehen
lassen.
• Mit dem Kontextmenü, das Sie durch einen Klick mit
der rechten Maustaste öffnen, rufen Sie weitere Funktionen auf.
Es gibt einige für diese Ansicht spezifische Funktionen.
Zeitskala ..... Hier legen Sie fest, in welche Zeitintervalle die
Darstellung gegliedert werden soll.
Zeitskala-Beschriftung
Geben Sie an, mit welchen Informationen die verschiedenen
Spalten der Zeitskala beschriftet werden sollen: Jahreszahlen,
Quartale usf. Diese Beschriftung wird am oberen Rand des Kalenders eingeblendet.

Bearbeitungsmöglichkeiten im Terminkalender
Termine bearbeiten
Um einen Termin zu verändern,
• können Sie ihn doppelt anklicken oder aus dem Kontextmenü den Befehl
»Termin bearbeiten« erteilen und dann im Termindialog andere Daten erfassen,
• oder den Termin mit der Maus verschieben,
verlängern oder verkürzen.
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Termindetails
Lassen Sie den Mauszeiger kurz über einem Termin stehen, werden Ihnen Details des Termins angezeigt.

Kontextmenüs
Sie können im Terminkalender mit Kontextmenüs arbeiten, um beispielsweise
die Ansicht zu wechseln oder einen Termin zu erfassen oder zu bearbeiten.
Über welche Rechte Sie in einem bestimmten Kalender verfügen, wurde in der
Kalenderverwaltung beziehungsweise in Outlook festgelegt. Dürfen Sie einen
Kalender nur lesen, nicht aber bearbeiten, oder handelt es sich um einen
fremden Privattermin, sind Menüpunkte des Kontextmenüs nicht zugänglich.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste
einen Termin an, öffnen sich diverse
Bearbeitungsmöglichkeiten.

• Sie können einen oder mehrere selektierte Termine innerhalb desselben
oder in einen anderen Kalender kopieren. Dazu dienen die Befehle »Kopieren« und »Ausschneiden« bzw. »Einfügen« des Kontextmenüs sowie die
Tastaturbefehle Strg+C, Strg+X und Strg+V.
• Dabei werden Termine jeweils an exakt jener Stelle eingefügt, an der
sich der Cursor befindet. Achten Sie also darauf, den Cursor an die
richtige Stelle zu setzen, damit der Termin zur richtigen Uhrzeit eingetragen wird.
• Ein eventuell in den Terminen eingetragener Vertreter wird nicht mit in
die kopierten Termine übernommen. Bearbeiten Sie den kopierten
Termin im Zweifelsfall entsprechend.
• Sie können einen Termin mit denselben Befehlen auch in eine E-Mail
kopieren. Der Termin erscheint in der Mail als Anhang.

50

Neu in cobra 2013
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in
einen freien Bereich eines Terminkalenders, erhalten Sie ein Kontextmenü mit
anderen Möglichkeiten.

• Mit der Funktion »Gehe zu Datum« können Sie sich einen bestimmten Tag anzeigen lassen und zugleich die Ansicht
wechseln. Diese Änderung wird von allen
gerade angezeigten Kalendern übernommen.

Erinnerungen
Prüfen Sie jeweils beim Start des Programmes, ob die Erinnerungsfunktion so
eingestellt ist, wie Sie das wünschen.
• Klicken Sie in der Registerkarte »Terminmanager« des
Terminmanagers die Schaltfläche für Erinnerungen an.
• Schalten Sie diese Funktion aus, werden Sie an die entsprechenden Termine nicht erinnert.
• Schalten Sie diese Funktion ein, erscheint auf Ihrem Bildschirm zum für
den Termin angegebenen Zeitpunkt ein Fenster und erinnert Sie an den
entsprechenden Termin.
Sind Erinnerungen aktiviert, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem
Bildschirm, wenn der Erinnerungszeitpunkt für einen Termin erreicht ist.
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Sind es mehrere Termine (etwa weil Sie überraschend außer Hauses weilten),
werden diese Termine in einer Liste dargestellt.

Die Bearbeitungsmöglichkeiten beider Dialoge gleichen sich. Wollen Sie in einer Erinnerungsliste einen einzelnen Termin bearbeiten, markieren Sie ihn in
der Liste.
Alle schließen
Hiermit werden sämtliche Erinnerungen geschlossen. Gleichzeitig
wird die Erinnerung für alle Termine ausgeschaltet, es wird also
nie wieder an einen dieser Termine erinnert.
Schließen ... Der markierte Termin wird geschlossen. Die Erinnerung wird für
diesen Termin endgültig ausgeschaltet.
Element öffnen
Sie öffnen den (markierten) Termin und können ihn im vertrauten
Termindialog bearbeiten.
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Status ......... Hier sehen Sie den Status des Termins und können ihn gegebenenfalls ändern.
Erneut erinnern
Wählen Sie aus der Liste einen Zeitraum, nach dem Sie erneut
an den fraglichen Termin erinnert werden wollen. Klicken Sie
»Erneut erinnern« an, wird die Erinnerung zum ausgewählten
neuen Zeitpunkt wiederholt.
Der Datumsnavigator
Der Datumsnavigator liefert verschiedene Informationen:
• Golden unterlegt wird der Zeitraum, der gerade im Kalender angezeigt wird.
• Der heutige Tag (im abgebildeten Beispiel der 6. Mai)
wird ebenfalls golden unterlegt und durch einen
Schatten markiert.
• Die Kalenderwochen werden links durch Zahlen
nummeriert.
• Tage, an denen in den dargestellten Kalendern Termine eingetragen sind, werden fett dargestellt. Termine, die als »frei« angezeigt werden, scheinen hier
nicht auf.
Sie haben im Datumsnavigator folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:
• Klicken Sie einen Tag an, springt die Kalenderanzeige zu diesem Tag.
• Mit den pfeilförmigen Schaltflächen neben Monat und
Jahr wechseln Sie die Kalenderanzeige. Klicken Sie eine Kalenderwochennummer an, wird diese Kalenderwoche ausgewählt. Ist als Ansicht die Arbeitswoche
eingestellt, wird diese angezeigt.
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• Markieren Sie durch Ziehen bei gedrückter linker Maustaste einen Zeitraum, wird dieser Zeitraum in den Kalendern links dargestellt. So können beispielsweise
auch Kalender für 3 Tage oder 8 Wochen wiedergegeben werden.
Wählen Sie 6 oder 7 Tage innerhalb einer Woche, lassen
aber gerade die »Arbeitswoche« anzeigen, wird nur die
Arbeitswoche wiedergegeben.
Wählen Sie einen Zeitraum von mehr als 7 Tagen oder
mindestens 2 Tage, die in 2 verschiedenen Wochen liegen, werden automatisch ganze Wochen ausgewählt, Zeiträume wie 9 oder 11 Tage lassen sich also nicht wiedergeben, stattdessen werden automatisch 2 Wochen ausgewählt.
• Bei gedrückter Strg-Taste können Sie auch mehrere einander nicht benachbarte Tage markieren, so dass beispielsweise der 23. Mai, der 25. Juni und der 30. Juli mitsammen in den aktiven Kalendern angezeigt werden
können. So ist es auch möglich, im Kalender Zeiträume wie 9 oder 11 Tage darzustellen.
• Wollen Sie einen Termin verschieben, können Sie ihn einfach aus dem Terminkalender
bei gedrückter linker Maustaste
in den Datumsnavigator auf den
gewünschten Tag ziehen.
• Lassen Sie die Maustaste los,
wird der Termin auf diesen Tag
verschoben.
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• Ziehen Sie den Bereich für die Datumsnavigation breiter, können Sie in
einem größeren
Zeitraum navigieren.

Aufgaben verwalten
Die Aufgaben werden in einer Liste unterhalb des Terminkalenders dargestellt.
Auch Aufgaben sind bestimmten Kalendern zugeordnet.

Haben Sie mehrere Terminkalender eingeblendet, werden hier jeweils die
Aufgaben des im Terminbereich selektierten Kalenders angezeigt.
Wollen Sie Aufgaben aus allen Kalendern anzeigen lassen, klicken Sie die
entsprechende Option »Aufgaben aller selektierten Kalender« über der Aufgabenliste an (dies funktioniert nicht mit Outlook). Die Aufgaben werden in diesem Fall nach Kalendern gruppiert.
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• In den Spaltenköpfen finden Sie die vertrauten Filteroptionen, mit denen
Sie die Anzeige auf bestimmte Aufgaben eingrenzen können.

• Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten erreichen Sie über einen Klick mit der
rechten Maustaste per Kontextmenü.
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Termine und Aufgaben drucken und exportieren
Der Terminmanager verfügt über einen eigenen Druckmanager mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Sie öffnen den Druckmanager, indem Sie
im Terminmanager die Schaltfläche »Drucken« anklicken.

Die Werkzeuge, mit denen Sie das Ausgabeformat gestalten können, erreichen Sie über die Schaltflächen am oberen Rand des Druckmanagers.
Kalenderauswahl des Druckmanagers
Diese Auswahl gleicht der des Terminmanagers
selbst. Selektieren Sie hier jene Kalender, die
Ihnen für die Ausgabe zur Verfügung stehen sollen. Angeboten werden Ihnen alle Kalender, auf
die Sie zumindest Leserecht besitzen.
Welche der ausgewählten Kalender dann tatsächlich ausgegeben werden, regeln Sie jeweils
in den Optionen.
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Tagesansicht
Diese Ansicht stellt die Termine eines Tages in jeweils einer Spalte dar.
Entscheidend für die Tagesansicht sind die Einstellungen, die Sie in der Werkzeugleiste des Druckmanagers unter
»Optionen« treffen.
• Dort wählen Sie aus, wie viele
Tage in der Übersicht pro Seite
ausgegeben werden sollen. Außerdem stellen Sie den auszugebenden Zeitraum sowie die
Zeitskalierung ein.
• Neben den Optionen finden Sie
Schaltflächen, mit denen Sie bestimmen, ob Sie Termine oder
Aufgaben und/oder Feiertage
ausgeben wollen.
In der Ausgabe erscheinen Privattermine anderer Benutzer ebenfalls, allerdings nur mit dem Text »Privat«.
Wochenansicht
Zu den Optionen der Wochenansicht zählt
auch eine Layout-Option. Sie können damit
die Termine einer Woche auf zwei Seiten verteilen, um eine bessere Übersicht zu gewinnen.
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Monatsansicht
Die Optionen für diese Ansicht umfassen insbesondere auch die Möglichkeit,
Wochenenden verkleinert darzustellen oder ganz auszublenden.

Termine in der Druckvorschau suchen
Oftmals werden Texte in den auszugebenden Terminübersichten aus Platzgründen nicht vollständig dargestellt. Beachten Sie bei der Suche nach Texten,
dass nur tatsächlich angezeigter Text gefunden wird, so dass es oft sinnvoller
sein kann, in den Dialog nur die Anfangsbuchstaben eines Suchbegriffs einzutippen.

Termine drucken
• »Drucken« öffnet den vertrauten Windows-Dialog, in dem Sie
einen Drucker auswählen und konfigurieren. Außerdem schränken Sie hier die Ausgabe auf bestimmte Seiten ein.
• »Sofort drucken« gibt sämtliche Seiten des Dokuments mit den gerade
vorhandenen Einstellungen aus.
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Termine exportieren und als E-Mail versenden
• Sie exportieren die Terminlisten in eines der angebotenen Formate. Je nach Format öffnet sich ein
Dialog mit weiteren Einstellmöglichkeiten.
• Mit der E-Mail-Funktion exportieren Sie die Daten
in das ausgewählte Format. Danach wird automatisch Ihr E-Mail-Programm geöffnet und eine leere
E-Mail mit der Exportdatei als Dateianhang erzeugt.

Termine direkt in cobra anzeigen und bearbeiten
Voreinstellungen
Der Systemverwalter kann Termine und Aufgaben auf zwei Arten direkt in cobra einbinden.
• Der gesamte Terminmanager kann mit den für die tägliche Arbeit wichtigsten Funktionen in einer kompletten Registerkarte oder einem Teil einer Registerkarte dargestellt werden. Er kann in jede Ansicht nur einmal eingebunden werden.
• Außerdem kann eine Termin-/Aufgabenliste in eine Ansicht integriert werden, die aktuelle Termine und/oder Aufgaben anzeigt. Diese Liste kann
mehrfach in derselben Ansicht platziert werden.
Beide Module werden im Ansichteneditor in eine cobra-Ansicht integriert.
Die Zugriffsrechte für Termine und Aufgaben werden weiterhin direkt im cobra
Terminmanager und nicht in der cobra Ansicht vergeben. Auch die Benutzer-,
Kalender- und Systemeinstellungen können nur direkt im cobra Terminmanager vorgenommen und geändert werden.
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Terminmanager in cobra einbinden
Das Terminmanagerelement wird im
Ansichteneditor in eine Registerkarte, den Teil einer Registerkarte oder
eine sonstige beliebige Fläche gezogen und anschließend konfiguriert.

In der Konfiguration regeln Sie, ob am rechten Rande
des Terminmanagers Kalenderauswahl und Datumsnavigator angezeigt werden sollen. Sie können
diese Einstellung jederzeit wieder ändern.

Mit dem Terminmanager in cobra arbeiten
Der Terminmanager mit seinem fast kompletten Funktionsumfang steht nach
dem Einbinden direkt in cobra zur Verfügung. Die Bedienungselemente unterscheiden sich allerdings vom eigenständigen cobra Terminmanager. Auch die
Druckfunktion ist nicht vorhanden.
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Wichtige Funktionen, die sich im Terminmanager in der Symbolleiste oberhalb des
Kalenders finden, erreichen Sie in der Ansicht über das Kontextmenü.
• Sie öffnen das Kontextmenü, indem Sie
mit der rechten Maustaste in ein freies
Feld des Kalenders klicken.
• alle Änderungen, die Sie hier an Terminen vornehmen, werden in die Datenbank geschrieben und auch in den
Termin-/Aufgabenlisten sowie im Terminmanager angezeigt.
• Mit dem Menüpunkt »Erinnerungen« schalten Sie die Erinnerungsfunktion
für diese Ansicht ein und aus.
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Der Termin- und Aufgabenbearbeitung dienen eigene Kontextmenüs.
• Klicken Sie einen Termin bzw. eine Aufgabe mit
der rechten Maustaste an, erscheint das entsprechende Menü.
Termin-/Aufgabenliste in cobra einbinden
Das Listenelement wird im Ansichteneditor in
eine Registerkarte gezogen und anschließend
konfiguriert.
Sie können die Termin-/Aufgabenliste in jedem beliebigen Abschnitt einer Ansicht platzieren.

In den ersten beiden Schritten der Konfiguration wird die Verbindung zur DatenbankTabelle festgelegt.
In den ersten Schritten geben Sie den
Bezug zu einer cobra-Tabelle an.
Über die Wahl der Bezugstabelle erreichen Sie, dass in der fraglichen
Termin-/Aufgabenliste nur die Einträge
zu bestimmten Datensätzen (wie Serviceaufträgen, Kontakten) angezeigt
werden.
In eine Ansicht können Sie beliebig
viele solcher Listen mit verschiedenen
Bezugstabellen einbinden und so etwa in eine Registerkarte mit Serviceaufträgen nur Termineinträge zu Servicefällen und in eine Registerkarte mit Kontakten nur Terminmanagereinträge mit Bezug auf Kontakte anzeigen lassen.
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Besondere Bedeutung hat der letzte
Schritt der Konfiguration. Hier wird festgelegt, wie die Daten in der Termin/Aufgabenliste aktualisiert werden sollen.
Das kann vor allem in Netzwerken erheblichen Einfluss auf die Arbeitsgeschwindigkeit von cobra und die Systemleistung
insgesamt haben.
Es gibt prinzipiell zwei Zugriffsarten auf die Termindaten:
• Werden die Daten im Zwischenspeicher gehalten, bleibt die Systemlast gering, die angezeigten Daten sind aber nicht immer aktuell. Der Benutzer
muss jeweils die Schaltfläche »Aktualisieren« anklicken, damit seine Daten
auf den neusten Stand gebracht werden und auch die Änderungen, die andere Benutzer in der Zwischenzeit vorgenommen haben, wiedergeben. Solange der Benutzer nicht manuell aktualisiert, bleiben die Daten auf jenem
Stand, den sie beim letzten Öffnen des Programmes hatten, oder werden
automatisch alle fünf Tage aktualisiert.
• Beim Direktzugriff werden die Termindaten jeweils neu aus der Datenbank
geladen, wenn der Benutzer in cobra zu einer anderen Adresse wechselt.
Das führt allerdings zu einer erheblichen höheren Auslastung des Systems,
vor allem in Systemen mit mehreren Benutzern.
• Der benutzerdefinierte Zugriff lässt dem Benutzer die Wahl, welche der
beiden Zugriffsarten er wählen will.
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Mit der Termin-/Aufgabenliste in cobra arbeiten
In der Termin-/Aufgabenliste werden die Termine oder die Aufgaben eines Kalenders dargestellt.

Termin-/Aufgabenlisten können an mehreren Stellen in Ihre Ansicht eingebunden werden und dann jeweils auf andere Datensätze Bezug nehmen. In dieser
Abbildung sehen Sie eine Termin-/Aufgabenliste mit Bezug zu einer Adresstabelle. Eine Liste mit Bezug zu Servicetickets hat weniger Funktionen und sieht
etwa so aus:
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In der Kalenderauswahl stellen Sie ein, welcher Kalender
gerade in der Termin-/Aufgabenliste wiedergegeben werden soll.
• Um einen weiteren Kalender in diese Auswahl aufzunehmen, klicken Sie den letzten Eintrag »Weitere Kalender« der Liste an und wählen den entsprechenden
Kalender aus.
• Die Kalenderauswahl ist in zwei Registerkarten gegliedert: Termine und Aufgaben. Wählen Sie in der jeweiligen Registerkarte alle Kalender aus, die Ihnen zur
Anzeige angeboten werden sollen.
Diese Kalender stehen Ihnen jetzt in der
Termin-/Aufgabenliste zur Verfügung.
• Bestimmen Sie den Zeitraum für die anzuzeigenden
Daten. Sie haben hier nur die Wahl zwischen einigen
vordefinierten Zeiträumen.
• Markieren Sie einen Termin oder eine Aufgabe. Klicken Sie die Schaltfläche »Bearbeiten« an, erscheint der vertraute Dialog zur Terminbearbeitung.
• Durch Klick auf »Tabelle aktualisieren« lesen Sie die
aktuellen Daten aus, so dass von anderen Benutzern
in der Zwischenzeit vorgenommene Änderungen
übernommen werden.
• Ein Ansichtenverwalter kann Ihnen zusätzlich auch erlauben, den automatischen Abgleich einzustellen,
dann werden Daten immer dann automatisch abgeglichen, wenn Sie zu einem anderen Datensatz wechseln. Dadurch kann sich
cobra unter Umständen erheblich verlangsamen. Sie schalten den automatischen Direktzugriff hier ein und aus.
• Ist der automatische Zugriff das Standardverhalten, erkennen Sie dies an der abgebildeten Einstellung.
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• Wollen Sie nur jene Termine oder Aufgaben auflisten
lassen, die zum aktuellen Datensatz gehören, klicken Sie die abgebildete
Schaltfläche an. damit werden nur jene Einträge angezeigt, die mit dem Datensatz (beispielsweise einer Haupt- oder aber einer Nebenadresse) verknüpft wurden.
• Aktivieren Sie diese Schaltfläche, werden in der Liste sämtliche Einträge dargestellt, die mit den zum aktuellen Datensatz gehörigen
Haupt- und Nebenadressen (einer kompletten Adresshierarchie also) verknüpft sind. Dies allerdings nur, wenn im Ansichteneditor als Bezugstabelle
die Adresstabelle eingestellt wurde.
• Im oberen Teil der Termin-/Aufgabenliste finden Sie im
Kontextmenü die üblichen Möglichkeiten zum Gruppieren, Sortieren, Filtern sowie zur Spaltenauswahl.

Termine und Aufgaben ausschließlich mit Outlook verwalten
Diese Möglichkeit bietet sich mit Outlook 2003 und höher.
In den Systemeinstellungen von cobra wird »Microsoft Outlook« als Terminmanager gewählt. In diesem Fall findet die komplette Terminverwaltung und speicherung in Outlook statt, der cobra Terminmanager wird nicht verwendet.
In einem in eine cobra-Ansicht eingebundenen TerminkalenderAnsichtenelement werden keine Daten angezeigt. Die Termin-/Aufgabenliste
hingegen funktioniert auch, wenn Sie mit Outlook arbeiten.

Termine und Aufgaben sowohl mit dem cobra Terminmanager als auch mit Outlook verwalten
Diese Möglichkeit bietet sich mit Outlook 2007 und höher.
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In den Systemeinstellungen von cobra wird »cobra Terminmanager« als Terminmanager gewählt.
In den Systemeinstellungen des cobra
Terminmanagers wird »Outlook« als Datenquelle gewählt.
In diesem Fall können Termine und Aufgaben von beiden Programmen aus bearbeitet werden, die Daten werden aber allein in
Outlook gespeichert.
Bei dieser Einstellung gibt es keine Rechteverwaltung.
Außerdem müssen in Outlook freigegebene Kalender im cobra Terminmanager eingebunden werden.
• Dazu klicken Sie im Register »Allgemeine Einstellungen« unter »Datenquellenspezifische Einstellungen« die Schaltfläche »Einstellungen vornehmen« an.
• In den Einstellungen wählen Sie den Outlook-Kalender aus, den Sie im cobra Terminmanager standardmäßig verwenden wollen.
• Außerdem fügen Sie nach Klick auf die
Schaltfläche »Freigegebenen Kalender öffnen« andere Outlook-Kalender hinzu, auf
die Sie zugreifen dürfen.
Einige Funktionen des cobra Terminmanagers stehen bei der Zusammenarbeit mit Outlook nicht zur Verfügung:
• Die Performance des Systems verringert sich.
• Es gibt keine Gruppenkalender.
• Private Termine und Aufgaben werden nicht unterstützt. Private OutlookTermine werden nicht angezeigt.

68

Neu in cobra 2013
• Terminen kann kein Status zugewiesen werden. Aufgaben können einen
Status erhalten.
• Die Kategorien werden aus Outlook übernommen
• Es gibt im cobra Terminmanager keine Kalenderverwaltung, keine Freigaben usw.
• Die Option »Aufgaben aller selektierten Kalender anzeigen« entfällt.
• Ist in den Systemeinstellungen des cobra Terminmanagers unter »Allgemein« die Option »Verknüpfungen in Bemerkungsfelder übernehmen« aktiv, werden Adress- und sonstige Verknüpfungen als Text in Outlook übernommen. Ist diese Option nicht aktiv, werden Verknüpfungen in Outlook
nicht wiedergegeben.
• Termine und Aufgaben können weder in cobra Web CRM noch in cobra
Mobile CRM bearbeitet werden.

Adress- und Kontaktmanagement
Personenbezogene Felder
Sie können in der Datenbankstruktur Felder als »personenbezogen« markieren. Legen Sie dann zur Einzeladresse eine Nebenadresse an, bleibt Ihnen
eine Abfrage erspart, wenn alle "personenbezogenen" Felder leer sind.
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Einstellungen: Datenbankstruktur«.
• Markieren Sie ein Feld und aktivieren Sie »Personenbezogenes Feld«.
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Angenommen, Sie haben Vorname und Name als personenbezogene Felder
markiert.
• Sie markieren eine Einzeladresse, in
der Vorname und Name eingetragen
sind.
• Sie legen zur Einzeladresse eine
neue Nebenadresse an. Der abgebildete Dialog öffnet sich.
• Legen Sie jetzt eine Nebenadresse zu einer Einzeladresse an, deren Felder Vorname und Nachname beide leer sind, wird der Dialog nicht eingeblendet, sondern die Nebenadresse ohne weitere Abfrage erzeugt.

Gruppenzugehörigkeit bei der Adresszusammenführung
Haben Sie in den Dateieinstellungen die Arbeit mit Gruppenadressen eingeschaltet, können Sie bei der Adresszusammenführung die Gruppenzugehörigkeit der neuen Adresse bestimmen.
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• Erteilen Sie den Befehl »Bearbeiten: Adressen zusammenführen«.
• Legen Sie die Gruppenzugehörigkeit wie gewohnt fest.

Gruppenzugehörigkeit beim Import aus Outlook
Im Dialog zum Import von Daten
aus Outlook gibt es eine neu Registerkarte »Neue cobraAdressen«. Hier legen Sie fest,
welcher cobra-Gruppe beim Import
erstellte neue Adressen zugewiesen werden sollen.
Wählen Sie im rechten Bereich die
gewünschte Gruppe für neue Adressen aus.
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Beim Anlegen einer Adressdublette werden die Dubletten
angezeigt
Legen Sie eine Adresse an, die Dublette zu mindestens einer anderen Adresse ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Adresse tatsächlich anlegen wollen.
Über eine neue Schaltfläche »Details« können Sie jetzt eine Liste jener Adressen aufrufen, zu denen die neue eine Dublette wäre.

Dynamische Auswahllisten mit bereits erfassten Feldinhalten (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Dynamische Auswahllisten können nur in solchen Eingabemasken
hinterlegt werden, die mit dem Befehl »Ansicht: Eingabemaske bearbeiten« erzeugt wurden. Solche Auswahllisten können also nicht mit
dem Ansichteneditor an beliebigen Stellen der Ansichten eingebunden werden.
Neben den herkömmlichen Auswahllisten mit fest hinterlegten Feldinhalten
gibt es jetzt auch Auswahllisten, die dem Benutzer sämtliche in diesem Feld
bereits erfassten Inhalte zur Auswahl anbieten. Dies kann beispielsweise für
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Felder wie »Betreuer«, »Fehlerart« oder »Hersteller«, also für Felder, die individuelle Eingaben erlauben, sinnvoll sein.
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Einstellungen: Datenbankstruktur«.
• Hinterlegen Sie dem gewünschten Feld eine dynamische Auswahlliste. Dazu wählen Sie im unteren Bereich als »Auswahlliste« die abgebildete Option.

In der dynamischen Auswahlliste werden alle
bisherigen Einträge zur Auswahl angeboten.
Sowie ein oder mehrere Zeichen in das Feld
eingegeben wurden, wird die Liste entsprechend reduziert.
Die Liste zeigt jeweils maximal 50 Einträge an.
Gibt es mehr Einträge, steht am Ende der Liste ein Eintrag <Weitere>, der einen Auswahldialog mit sämtlichen verfügbaren Einträgen öffnet.

Ältere Geburtstage im Willkommensbildschirm (nur in
CRM PLUS und CRM PRO)
Sie könne bestimmen, für welchen Zeitraum Ihnen Geburtstage im Willkommensbildschirm angezeigt werden sollen.
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• Klicken Sie im Willkommensbildschirm auf »Anpassen«.
Tragen Sie unter »Vergangene« bzw. »Kommende (Anzahl Tage)« ein, wie
weit die Anzeige von Geburtstagen vom heutigen Tage aus zurück- und vorausreichen soll.

Kontakterfassung in der Telefonie
In der Telefonie gibt es eine neue Einstellung zur Kontakterfassung.
• Erteilen Sie den Befehl »Kommunikation: Telefoneinstellungen«.
• Wechseln Sie in die Registerkarte »Benutzerdefiniert«.
• Legen Sie dort fest, ob Sie automatisch Kontakte für aus- und/oder eingehende Anrufe erfassen wollen.
• Klicken Sie eine der Optionen »Direkt bei … Anruf erfassen« an, wird zu
jedem Anruf ein Kontakt angelegt, auch wenn der Angerufene nicht abnimmt.
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Dokumentenmanagement nimmt auch Ordner auf
Sie können nicht nur Dokumente, sondern auch ganze Ordner mit einem Kontakt verbinden.
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Einstellungen: Dokumentenverwaltung«.
• Aktivieren Sie die abgebildete Option.
Einen Kontakt können Sie jetzt im Dokumentenfeld statt mit einer einzelnen Datei
auch mit einem Ordner verbinden. Sie
werden dabei wie gewohnt gefragt, ob der
Ordner ins DMS-System aufgenommen
oder am Ursprungsort belassen werden
soll.
Arbeiten Sie mit einer anderen als der cobra-Dokumentenverwaltung, kann es
sein, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Recherchen
Erweiterung gespeicherter Recherchen
In gespeicherte Recherchen können jetzt auch folgende Recherche-Befehle
aufgenommen werden:
• Kampagnen: In Kampagne recherchieren
• Recherche: Adressverknüpfungen
• Recherche: Kontakte
• Recherche: Kontakthistorie
• Recherche: Adressgruppen
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• Recherche: SQL-Direkt

Bestehende Recherche in eine gespeicherte integrieren
Sind bereits Daten recherchiert, wenn Sie eine
früher einmal gespeicherte Recherche starten,
werden Sie gefragt, wie Sie mit der bestehenden Recherche verfahren wollen. Sie haben die
vertrauten Auswahlmöglichkeiten.

Geparkte Recherchen über die Symbolleiste aufrufen
Sie können geparkte Recherchen über eine Auswahl in der Symbolleiste aufrufen.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine
freie Stelle in der Menü- oder der Symbolleiste
über der Arbeitsfläche.
• Aktivieren Sie in der Auswahl »Geparkte Recherche 'schnell'«.
• In der Symbolleiste erscheint eine Auswahlliste für geparkte Recherchen.
• Klicken Sie den Listenpfeil dieser Auswahlliste an.
• Mit dem grünen Symbol übernehmen Sie
eine markierte geparkte Recherche aus
dem Vorrat in die Auswahlliste.
• Mit dem roten Symbol entfernen Sie eine
markierte geparkte Recherche aus der
Auswahlliste und verschieben sie zurück in
den Vorrat.
• Beenden Sie den Vorgang mit »OK«.
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Sie können die ausgewählten geparkten Recherchen
jetzt direkt über die Auswahl in der Symbolleiste aufrufen.
Geparkte Recherchen können auch überschrieben werden.

Ansichten
Funktionsknöpfe in der Adresstabelle
Bestimmte Funktionen wie etwa E-Mail oder Telefonie lassen sich per Ansichteneditor direkt in die Adresstabelle einbinden. So lässt sich die entsprechende Funktion direkt aus der Tabelle heraus aufrufen, ohne dass erst die Bearbeitungsansicht der Adresse geöffnet werden müsste.
• Selektieren Sie im Ansichteneditor in einer Ansicht die Adresstabelle.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Adresstabelle und erteilen Sie
aus dem Kontextmenü den Befehl »Assistenten: Tabelle konfigurieren«.
• Nehmen Sie die entsprechende Spalte in die Adresstabelle auf.
• Markieren Sie die Spalte unter »Angezeigte Spalten«.
• Klicken Sie im Bereich »Spalteneigenschaften« die Option
»Funktionsschaltfläche« an.
Damit wird in die Adresstabelle ein entsprechender Knopf aufgenommen.
• Wird diese Schaltfläche angeklickt, wird
automatisch die entsprechende Funktion
ausgelöst und gegebenenfalls die benötigte Software gestartet.
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Dynamische Filter (nur in CRM PRO)
Arbeiten Sie mit Beziehungsfeldern, steht Ihnen jetzt eine weitere Möglichkeit
zur Filterdefinition zur Verfügung.

Wenn man also bei den Seminar-Orten den Filter auf die Anschrift dynamisch
aufbauen will, kann man den Feldnamen in geschweiften Klammern angeben.
Der wird dann zur Laufzeit berechnet.

Nur Aktivitäten der aktuellen Adresse anzeigen
Im Ansichteneditor gibt es unter »Zusatzmodule« ein Element »KampagnenInfo«. Dieses Element kann in eine Registerkarte eingebunden werden und
zeigt die Aktivitäten zur jeweils aktuellen Adresse an.
• Ziehen Sie das Element aus dem Vorrat in die Ansicht.
• Ihnen werden alle Aktivitäten zur jeweils aktuellen Adresse angezeigt.
• Klicken Sie die Schaltfläche
an, sehen Sie sämtliche Aktivitäten der gesamten aktuellen Adressfamilie, also der Haupt- samt der zugehörigen Nebenadressen.
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Schreibschutz in der Eingabemaske (nur in CRM PLUS und
CRM PRO)
Einzelne Fenster der Eingabemaske können schreibgeschützt werden. Damit
lassen sich gruppenspezifische Eingabemasken erstellen, in denen Benutzer
den Inhalt bestimmter Felder lediglich sehen dürfen.
• Wählen Sie in der Baumansicht links das zu schützende Feld aus.
• Wählen Sie dann in den
Feldeigenschaften rechts
im Bereich »Allgemein« die
Option »Schreibgeschützt«.
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Schaltflächen können externe Anwendungen aufrufen und
Feldinhalte übergeben
Aus Feldern von Eingabemasken lassen sich über Funktionsschaltflächen beliebige Anwendungen aufrufen. Dabei können bestimmte Feldinhalte übergeben werden, beispielsweise, um ein Person, deren Daten gerade eingegeben
werden, direkt bei Google suchen zu können.

• Sie ziehen die Schaltfläche aus den Steuerelementen mit der Maus in das entsprechende Feld
des Dialoges. Bringen Sie die Schaltfläche dort
auf die gewünschte Größe.
• Dann konfigurieren Sie die Schaltfläche im rechten Bereich. Sie können sie
unter »Allgemein« beispielsweise beschriften und mit einem Bild belegen.
• Unter »Anwendung« tragen Sie den Pfad zu einer Anwendung, eine Internetadresse usw. ein.
Je nachdem, welche Anwendung Sie verwenden, können Sie bestimmte Argumente benutzen.
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Im- und Export von Eingabemasken
Selbst definierte Eingabemasken lassen sich zwischen verschiedenen Datenbanken austauschen.
• Erteilen Sie den Befehl »Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«.

• Klicken Sie die Schaltfläche »Exportieren« an.
• Wählen Sie die zu exportierenden Eingabemasken aus.

Sie speichern diese Eingabemasken als Datei mit der Endung *.IPM und können sie jederzeit mit dem Befehl »Ansicht: Eingabemaske bearbeiten« über
die Schaltfläche »Importieren« in eine andere Datenbank übernehmen.
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Serien-E-Mail-Assistent
Neues Format »HTML direkt«
Es gibt für Serien-E-Mails ein zusätzliches HTML-Format. Es sorgt dafür, dass
HTML direkt importiert und unverändert versendet wird.

• Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Serien-E-Mail-Assistent«.
• Wechseln Sie ins Register »Formate«.
• Importieren Sie eine HTML-Datei.
Sie haben die Wahl zwischen einem HTML-Format, das in der Vorschau editiert werden kann und einem, das sich nur im HTML-Editor bearbeiten lässt.
Serienfelder erkennen Sie an den geschweiften Klammern: {Briefanrede}.
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Optimierte Kontakterfassung
Lassen Sie beim E-Mail-Versand automatisch Kontakte anlegen, können diese
jetzt sämtliche Detailinformationen enthalten, die für Kontakte überhaupt möglich sind, einschließlich der Freifelder. Außerdem haben Sie mehr Möglichkeiten, die Serien-Mail selbst mit dem Kontakt zu verbinden.

Vertriebsprojekte (nur in CRM PLUS und CRM PRO)
Zusätzliche Daten für Positionen
Mehrsprachigkeit
Sie können mit mehrsprachigen Angebots- und Positionstexten arbeiten, um
für Empfänger Angebote automatisch jeweils in der richtigen Sprache zu erstellen. Dazu legen Sie zunächst fest, woran das Programm erkennen soll, in
welcher Sprache der Empfänger anzuschreiben ist.
Erteilen Sie den Befehl »Vertrieb: Einstellungen: Einstellungen«. Im unteren
Teil des Dialoges aktivieren Sie die Mehrsprachigkeit.
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• Klicken Sie »Spracherweiterung aktivieren«
an, um die Mehrsprachigkeit anzuschalten.
• Wählen Sie das Sprachenfeld aus, an dem das
Programm die für den jeweiligen Empfänger eines Angebotes oder einer Positionsliste zu verwendende Sprache erkennen soll. Hierbei kann es sich um die Länderkennung
handeln.
Wollen Sie an Empfänger eines Landes aber Angebote in verschiedenen
Sprachen versenden, definieren Sie sich ein eigenes Feld für das Sprachmerkmal in der Datenbank, binden es in die Ansicht ein und wählen jenes
Feld hier aus. Dadurch können beispielshalber Empfänger in der Schweiz
individuell in Deutsch, Französisch oder Italienisch angeschrieben werden.
• Die Sprachen werden später bei der Ausgabe von Vertriebsdokumenten
angeboten. Zu jeder dieser Sprache können eigene Texte hinterlegt werden.

Mehrsprachige Beschreibungstexte für Positionen
Erteilen Sie den Befehl »Vertrieb: Einstellungen: Positionen«.
• Klicken Sie die Schaltfläche »Positionen«
an.
• Im Dialog »Positionen konfigurieren« erstellen Sie neue und bearbeiten vorhandene Positionen.
• Geben Sie den Text ein, der die Position
beschreibt.
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• Wollen Sie den Positionstext mehrsprachig
hinterlegen, klicken Sie die Schaltfläche
»Weitere Sprachen« an.
• Wählen Sie unter »Beschreibung in« die
fragliche Sprache an.
• Tragen Sie den Text in der ausgewählten
Sprache ein.
• In Zukunft werden Beschreibungstexte in der für den Empfänger hinterlegten Sprache ausgegeben.

Mehrsprachige Angebotstexte
Sie können für Vertriebsprojekte Angebotstexte in verschiedenen Sprachen
hinterlegen. In welcher Sprache ein Angebot letztlich ausgegeben wird, entscheidet die Sprachkennung des Empfängers.
• Erteilen Sie den Befehl »Vertrieb: Einstellungen: Ausgabe«.
• Klicken Sie die Schaltfläche »Ausgabe-Formate« an.
• Wählen Sie im oberen Teil des Dialoges aus, für
welche Ausgabeformat Sie verschiedensprachige Angebote einrichten wollen. Wenn ein Benutzer dieses Ausgabeformat wählt, kann er unter den unten unter »Vorlagen« aufgeführten
Dokumenten wählen.
• Im unteren Abschnitt wählen Sie als Sprache
aus, für welches Sprachmerkmal Sie ein Dokument erstellen oder bearbeiten wollen.
• Definieren Sie Ihr Dokument. Dort öffnen Sie
über die entsprechenden Schaltflächen »Neu« oder »Bearbeiten« einen
Editor. Dort hinterlegen Sie eigene Texte für bestimmte Sprachen.
• Beim Anlegen eines neuen Formates wählen Sie neben dessen Namen
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vor allem dessen Sprache aus. Für Adressen, bei denen dieses
Sprachkennzeichen hinterlegt ist, wird dann dieses Formular für Angebote
benutzt.
• Sie können ein vorhandenes Format
als Vorlage verwenden und so
beispielsweise aus einer Sprache in
eine andere übersetzen.
Damit öffnet sich der Editor.

• Definieren Sie hier Ihr Schreiben und klicken Sie danach auf »Speichern«.
• Klicken Sie in einem Vertriebsprojekt die Schaltfläche »Ausgabe« an, haben Sie die Auswahl unter den verschiedenen hinterlegten Angebotsformaten.
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Bilder für Positionen
Erteilen Sie den Befehl »Vertrieb: Einstellungen: Positionen«.
• Klicken Sie die Schaltfläche »Positionen«
an.
• Im Dialog »Positionen konfigurieren« erstellen Sie neue und bearbeiten vorhandene Positionen.
• Nehmen Sie über die Schaltfläche zur Bildauswahl eine Grafik in die Positionsbeschreibung auf.
• Bilder für Positionen werden im Dateisystem abgelegt. Achten Sie daher
auf einen Speicherort, auf den alle Benutzer Zugriff haben.

Überarbeiteter Dialog zum Erfassen neuer Felder
Der Dialog zum Erfassen neuer Zusatzfelder ist übersichtlicher geworden.
Erteilen Sie den Befehl »Vertrieb: Einstellungen: Zusatzfelder«.
In diesem Dialog bearbeiten und löschen Sie bereits vorhandene Felder.
• Beachten Sie bitte, dass sich der
Feldtyp nachträglich nicht mehr
verändern lässt. Wollen Sie dies
tun, müssen Sie das vorhandene
Feld löschen und ein neues mit
dem entsprechenden Feldtyp anlegen.
Mit Klick auf »Neu« legen Sie ein neues Feld an.
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Feldname ... Geben Sie den Namen für das Feld ein. Dieser Name fungiert,
wenn Sie das Feld in den Dialog einbinden, zugleich als Feldbeschriftung. Anders als im eigentlichen Ansichteneditor von cobra
können Sie hier also keine vom Feldnamen abweichende Beschriftung festlegen.
Feldtyp........ Der Feldtyp bestimmt darüber, welche Formatierungsmöglichkeiten und Standardwerte Ihnen für dieses Feld zur Verfügung stehen. Die Einzelheiten legen Sie anschließend über die anderen
Felder wie etwa »Eingabemaske«, »Formatierung« oder »Auswahlliste« fest.
Text: Das Feld kann freie Texte wie etwa Bemerkungen aufnehmen.
Zahl: Das Feld hat ein Zahlenformat.
Datum: Sie geben hier Daten und ggf. auch Uhrzeiten ein.
Ja/Nein: Das Feld kann die Werte Ja und Nein annehmen.
Auswahlliste: Sie können dem Feld eine der in der Datenbank erfassten Auswahllisten hinterlegen.
Auswahlliste & Eingabefeld: Es können nicht nur Werte aus einer
Liste ausgewählt, sondern auch eigene Werte eingetippt werden.
Standardwert
Sie können hier einen Wert festlegen, der beim Anlegen eines
Vertriebsprojektes vorgeschlagen wird, aber jederzeit geändert
werden kann. Dieser Wert ist natürlich vom Feldtyp abhängig.
Auswahlliste
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den sein soll. Auswahllisten erfassen Sie unter »Extras: Auswahllisten«.
Eingabeformat
Dies ist das Format, das bei der Eingabe in dieses Feld erzwungen wird. So lassen sich etwa einheitliche Datumsangaben herstellen oder sicherstellen, dass eine syntaktisch plausible E-MailAdresse angegeben wird.
Anzeigeformat
Dies ist das Format, in dem der Feldinhalt angezeigt wird. Das
Anzeigeformat kann vom Eingabeformat abweichen.
................ Klicken Sie diese Schaltfläche neben dem Feld »Eingabeformat«
bzw. dem Feld »Anzeigeformat« an, erscheint ein Dialog, in dem
Sie das Feld weiter konfigurieren.
Unter »Maske bearbeiten« sehen Sie die
Formatdefinition. Im abgebildeten Beispiel handelt es sich im eine E-MailAdresse.
Geben Sie etwas ins Feld »Eingabe« ein.
Sie sehen dann unter »Formatierung«,
wie diese Eingabe dem Benutzer erscheinen wird.
Eingabe-Test
Prüfen Sie hier das Eingabeformat, indem Sie etwas eingeben.
Das Feld verändert sich je nach ausgewähltem Feldtyp. So wird
ihm beispielsweise für Datumsfelder ein Kalender hinterlegt.
Anzeige-Test
In diesem Feld sehen Sie, wie die Eingabe durch das Anzeigeformat interpretiert wird.
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Datenbank
Datenbank-Reorganisation
Beim Reorganisieren der Datenbank haben Sie jetzt mehr Einflussmöglichkeiten.
• Erteilen Sie den Befehl »Datei: Reorganisieren«.
• Wählen Sie aus, welche Bereiche der Datenbank reorganisiert bzw. geprüft
werden sollen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Sie können sich einen Prüfbericht erstellen lassen. In diesem Bericht werden
eventuelle strukturelle Probleme der Datenbank ausgewiesen. Sie können diesen
Bericht in die Zwischenablage übernehmen.
2. Klicken Sie »Reorganisieren« an, wird
die Datenbankstruktur auf Fehler geprüft
und gegebenenfalls repariert.

Lexware-Schnittstelle
Neue Anbindung
Lexware wird über eine andere Schnittstelle als bisher mit cobra verbunden.
• Erteilen Sie den Befehl »Extras: Warenwirtschaft einrichten«.
• Klicken Sie die Schaltfläche »Einrichten« für Lexware faktura + auftrag an.
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Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Warenwirtschaftssysteme den entsprechenden Eintrag aus.

Benutzerrechte für Berichte
Der Kreis jener Benutzer, welche eine bestimmte Auswertung der Warenwirtschaftsdaten sehen dürfen, lässt sich auf bestimmte Benutzer und Gruppen
beschränken.
• Erteilen Sie den Befehl »Extras: Warenwirtschaft einrichten«. Klicken Sie
die Schaltfläche »Einrichten« für jene Warenwirtschaft an, die Sie konfigurieren wollen.
• Standardmäßig gibt es keine
Einschränkungen und alle Benutzer dürfen sämtliche Auswertungen sehen. Um die
Rechteverwaltung für die Auswertungen zu aktivieren, müssen Sie zuerst »Benutzerberechtigungen für Berichte aktivieren« anklicken.
• Klicken Sie unter »Benutzer
und Gruppen« jenen Eintrag an,
für den Sie Rechte vergeben
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wollen.
• In den Mitgliedsinformationen sehen Sie, welche Benutzer zur oben markierten Gruppe gehören bzw. in welchen Gruppen ein oben ausgewählter
Benutzer Mitglied ist.
• Rechts aktivieren Sie jene Auswertungen und Belege, die der jeweilige Benutzer oder die Gruppe sehen darf.
• Durch Klick auf »Zurücksetzen« dürfen sämtliche Benutzer und Gruppen
alle Berichte wieder sehen.
• Sie können die gesamte Zugriffsrechteverwaltung für Berichte durch das
Ausschalten von »Benutzerberechtigungen für Berichte aktivieren« wieder
deaktivieren.

Kampagnen-Management
Kampagnen in Bereichen speichern
Kampagnen werden in Bereichen abgelegt, so dass Benutzer nur auf bestimmte Kampagnen Zugriff haben. So lassen sich Kampagnen etwa für bestimmte Gruppen erfassen.
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Serien-E-Mails als Popups
Sie können verhindern, dass nach dem Versenden einer automatischen Serien-E-Mail ein Popup auf dem Bildschirm erscheint.
• Erteilen Sie den Befehl »Kampagnen: Verwalten: Planen«.
• Klicken Sie in der Kampagnenbearbeitung eine Aktivität doppelt
an.
• Markieren Sie eine Reaktion und
wählen Sie »Vorgänge der Reaktion«.
• Klicken Sie dann einen E-MailVersand doppelt an.
• Aktivieren Sie im abgebildeten
Dialog die Option »Serien-E-Mail
nach Versand nicht als Popup anzeigen«.
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