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Systemvoraussetzungen 

Einzelplatz-
Installation 

Betriebssystem 

Windows Vista ab SP 2 (32- oder 64-Bit) 
Windows 7 SP 1 (32- oder 64-Bit) 
Windows 8 (32- oder 64-Bit) 
Windows 8.1 (32- oder 64-Bit) 
Windows 10 (32- oder 64-Bit) 
Empfohlener freier Arbeitsspeicher 1 GB RAM oder mehr 
Festplattenspeicher 2 GB 

Client-/ 
Server-
Installation 

Client-Betriebssystem 

Windows Vista ab SP 2 (32- oder 64-Bit) 
Windows 7 (32- oder 64-Bit) 
Windows 8 (32- oder 64-Bit) 
Windows 8.1 (32- oder 64-Bit) 
Windows 10 (32- oder 64-Bit) 

Server-Betriebssystem  

Windows Server 2000, 2003, 2008 (eingeschränkt; nur 
Serverinstallation, keine Client-Installation möglich) 

Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 (hier kann sowohl 
eine Serverinstallation als auch eine Client-Installation 
durchgeführt werden) 

Zusätzlich gelten die Systemvoraussetzungen der einge-
setzten Microsoft SQL Server-Version. 

Datenbank MS SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016 

MS SQL Server 2014 Express (mitgeliefert) 

Es gelten die Beschränkungen des jeweiligen MS SQL 
Server (Express). Die Funktion »Mobiler Benutzer« arbei-
tet nicht mit der Express-Version; sie setzt einen professi-
onellen MS SQL Server voraus. 

E-Mail-
Integration 

Outlook 2007 oder höher (nur 32-Bit-Systeme) 
Lotus Notes Version 8.5 
Novell Groupwise ab Version 8.0.1 
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Installation mit Datenübernahme aus 
Version 2015 

Einzelheiten zu weiteren Möglichkeiten der Installation, Konfiguration und 
Datenübernahme entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch und der In-
stallationsanleitung, die als PDF-Dateien vorliegen. 

 

Bei einer Patch-Installation von 2015 auf 2017 wird die alte Versi-
on aktualisiert und dabei komplett überschrieben. Sie können also 
in keiner Weise zur Version 2015 zurückkehren, wenn Sie nicht 
zuvor (!) eine Komplettsicherung der alten Version 2015 vorge-
nommen haben. 
Für eine Komplettsicherung müssen Sie folgendes tun: 
1. Kopieren Sie die komplette Serverinstallation inklusive sämtli-
cher Ordner und Unterordner an einen sicheren Ort. 
2. Sichern Sie Ihre SQL-Datenbanken in cobra 2015 mit dem Be-
fehl »Datei: Datenbank: Sichern«. 

Patch-Installation zur Aktualisierung von cobra 2015 auf cobra 2017 

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 2015-Version auf 
Version 2017 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 2017 bereit, da diese für die 
Aktualisierung benötigt werden. 

 Schließen Sie cobra 2015. 

 Schließen Sie den cobra Terminmanager. 

 Schließen Sie Outlook. 
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 Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. 
Sie erkennt das vorhandene cobra 2015 automatisch. 

 

 Folgen Sie den Schritten des Assistenten. 



 Neu in cobra 2017 

 

 9 

Das finden Sie in der aktuellen Version 
nicht mehr … 

 Microsoft SQL Server 2005 wird nicht mehr unterstützt. 

 Unter Windows 8, Windows 10 und höher funktioniert die Übergabe der 
Faxnummer aus cobra an eine Fax-Software nicht mehr, da diese 
Windows-Versionen die dafür benötigte Funktion nicht mehr enthalten. 

 Der bisherige Bereich »Meine Aufgaben« exis-
tiert nicht mehr. 

 Das Tastaturkürzel STRG+ALT+X für die Funkti-
on »Exportformat anlegen/bearbeiten« entfällt. 
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Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 

Allgemein 

Optik 

Die Optik der Benutzeroberfläche wurde erneuert. Unter anderem wurden 
auch Icons in den verschiedensten Programmbereichen ersetzt. Ziel ist ei-
ne möglichst große Annäherung an vertraute Office-Produkte und letztlich 
eine höhere Benutzerfreundlichkeit. 

Optimierte Darstellung für Touchscreens 

Arbeiten Sie mit cobra auf einem Gerät, das über einen Touchscreen ver-
fügt, können Sie eine neue Funktion nutzen, um sich die Arbeit zu erleich-
tern. 

 Blenden Sie die Schnellstartleiste ein, falls sie noch nicht angezeigt 
wird. 

 Klicken Sie den Touch-/Maus-Modus an, um ihn einzuschalten. 

 

In der Schnellstartleiste wird jetzt eine neue Schaltfläche angeboten. 
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 Klicken Sie die Schaltfläche an. Wählen Sie die Option »Touch«. 

 

Adressfenster in der Telefonie 

Wenn ein Anruf eingeht, kann es in manchen Arbeitszusammenhängen 
vorkommen, dass die Telefonie von cobra zur entsprechenden Adresse 
wechselt, was den Arbeitsfluss stören kann. Benutzer können jetzt einstel-
len, wie cobra sich im angegebenen Fall verhalten sollen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Te-
lefoneinstellungen«. 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Benutzerdefiniert«. Sie finden die 
Option dort unter »Kontaktanlage«. 

 

Sie legen hier fest, ob und wenn ja wann eine von der Telefonie erkannte 
Anruferadresse in den Vordergrund gestellt (»fokussiert«) werden soll, 
auch wenn Sie im Vordergrund in einem Dialog arbeiten. 
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Dokumentenvorschau als eigener Dialog 

Sie können die Dokumentenvorschau, die etwa in einer Registerkarte liegt, 
lösen und als eigenen Dialog darstellen lassen, um so den Inhalt größerer 
Dokumente leichter lesen zu können. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Vorschau ablösen« an. 

 

 Mit Klick auf »Vorschau anheften« schließen Sie den Dialog. 

 Die Schaltfläche mit dem Pin  sorgt dafür, dass das aktuell angezeig-
te Dokument auch weiterhin in der Dokumentenvorschau angezeigt 
wird, selbst wenn Sie zu einer anderen Adresse wechseln, der kein o-
der ein anderes Dokument hinterlegt ist. 
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Statuszeile zeigt angemeldeten Benutzer 

Zusätzlich zu den vertrauten Informationen findet sich in der Statuszeile 
unten rechts jetzt auch der Name des gerade angemeldeten Benutzers. 

 

Registerkarten in Großbuchstaben beschriften 

Im Ansichteneditor können Sie sämtliche Registerkarten mit Großbuchsta-
ben beschriften. Diese Funktion hat nur dann erkennbare Auswirkungen, 
wenn im Feld »Beschriftung« die Beschriftung nicht ohnehin schon in 
Großbuchstaben eingetragen wurde. 

 

 Öffnen Sie die Ansicht zum Bearbeiten. Dies geschieht mit dem Befehl 
»Datei: Ansicht: Ansicht bearbeiten«. 

 Markieren Sie innerhalb der Ansicht eine Registerkarte. 
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 Erteilen Sie den Befehl Strg+K. Oder klicken Sie die Registerkarte mit 
der rechten Maustaste an, und erteilen Sie aus dem Kontextmenü den 
Befehl »Assistenten: Registerkarten«. 

 Klicken Sie hier die Option »Beschriftung in Großbuchstaben anzei-
gen« an. 

Gruppenfremde Adressen im Willkommensbildschirm ausblenden 

Diese Funktion gibt es für Geburtstage sowie für die Adressen, die am 
längsten ohne Kontakt sind. Ist sie aktiv, werden jene Adressen nicht an-
gezeigt, die Gruppen zugeordnet sind, in denen der angemeldete Benutzer 
nicht Mitglied ist. 
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Neue Filter für Geburtstage im Willkommensbildschirm 

Sie haben zwei neue Filtermöglichkeiten für Geburtstage im Willkom-
mensbildschirm. 

 

Gruppenfremde Adressen ausblenden 
Mit dieser Option blenden Sie sämtliche Geburtstage aus, 
die zu Adressen gehören, die für den angemeldeten Be-
nutzer gruppenfremd sind. 

Filter................ Hier können Sie bestimmte Geburtstage herausfiltern. 
Wenn Sie dort unter »Erfasst von« oder einem vergleich-
baren Feld den USERSHORTNAME eintragen, werden 
nur jene Adressen angezeigt, in denen in diesem Feld der 
angemeldete Benutzer eingetragen ist. 
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Ribbon Bar für RTF-Bemerkungsfelder 

Die Funktionen für RTF-Felder wurden jetzt in einer eigenen Ribbon Bar 
zusammengefasst. 

 Klicken Sie in ein RTF-Feld. 

 Ihnen wird die Ribbon Bar »RTF-Feld« angeboten. 

 

 Hier finden Sie die Bearbeitungsfunktionen für RTF-Felder. Einige die-
ser Funktionen erreichen Sie auch über einen Klick mit der rechten 
Maustaste per Kontextmenü. Zusätzliche Funktionen finden Sie, wenn 
Sie das Dokument über die Ribbon Bar oder die rechte Maustaste im 
Editor öffnen. 

Neue Demodaten und -ansichten 

Für neue cobra-Benutzer liefern wir eine Datenbank mit fiktiven Daten so-
wie vorgefertigte Ansichten zum Üben aus. Sowohl die Datenbank als 
auch die Ansichten wurden gründlich überarbeitet, um Optik und Bedie-
nung den aktuellen Gepflogenheiten gängiger Office-Produkte anzuglei-
chen. 
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Neue E-Mail-Option in den Benutzereinstellungen 

Diese Funktion gibt es nur, wenn Sie mit Outlook arbeiten und auch nur, 
wenn Sie in Schritt 1 die Einstellung »E-Mail-Versand über: Outlook« ge-
wählt haben. 

Im Schritt 3 der Benutzereinstellungen für E-Mails können Sie auswählen, 
über welches Outlook-Konto die Mails verschickt werden sollen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Be-
nutzereinstellungen: E-Mail«. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Einrichten« an. 

Im dritten Schritt haben Sie diese Auswahl: 

 

Diese Einstellung macht nur Sinn, wenn es auf dem System mehrere Out-
look-Konten für den E-Mail-Versand gibt. In diesem Falle wählen Sie hier 
aus, welches dieser Konten verwendet werden soll. 
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Aktuellen Filter in gemischten Zusatz- und Untertabellen recherchie-
ren (nur in CRM PRO und CRM BI) 

In Tabellen können zusätzlich Felder aus der übergeordneten Tabelle mit 
eingebunden werden. So lassen sich etwa in Tabellen mit Geräten auch 
Adressdaten wie der Ort des Kunden, bei dem das Gerät steht, mit anzei-
gen. Haben Sie in einer solchen Tabelle sowohl nach einem Feld aus der 
angezeigten Zusatz- oder Unterdatentabelle als auch nach einem Feld aus 
den übergeordneten Adressdaten gefiltert, können Sie nach diesem Filter 
recherchieren. Diese Recherche funktioniert in entsprechenden Zusatz- 
und Untertabellen, nicht aber in freien Tabellen. 

 Filtern Sie die Daten, etwa über einen Schnellfilter. 

 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle. 

 Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Aktuellen Filter recher-
chieren«. 

Es werden sämtliche Datensätze recherchiert, die den Filterkriterien genü-
gen. 

E-Mails 

Serien-E-Mail-Assistenten verkleinern 

Bisher stand der Serien-E-Mail-Assistent im Vordergrund und erlaubte es 
nicht, in cobra weiterzuarbeiten und dort etwa Adressen zu bearbeiten. 
Dazu musste der Serien-E-Mail-Assistent zuerst geschlossen werden. 

Jetzt ist es möglich, den Serien-E-Mail-Assistenten zu verkleinern und in 
cobra weiterzuarbeiten. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Minimieren« an. 
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Der Serien-E-Mail-Assistent wird verkleinert. Sie können in cobra weiterar-
beiten. Der Assistent erscheint aber in der Taskleiste von Windows. 

 Um den Serien-E-Mail-Assistenten wieder einzublenden, klicken Sie 
das Icon in der Taskleiste von Windows an. 

 

 Wählen Sie hier die Option »Serien-E-Mail-Assistent«. 

Selbstdefinierte Filter für Serienmails verwenden 

In der Filterverwaltung von cobra können Sie sich eigene Filter anlegen. 
Diese Filter werden Ihnen in der Filterliste angezeigt und können auch für 
den Versand von Serienmails genutzt werden. 

 Es muss mindestens ein selbstdefinierter Filter angelegt sein, sonst 
wird Ihnen die entsprechende Option des Serienmailers nicht angebo-
ten. 

 Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Serien-E-Mail«. 

 Wechseln Sie zum Reiter »Datensätze«. 
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 Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Filter aus. 

 

Die Filter »Aktuelle Adresse« und »Recherchierte Adressen« filtern 
die entsprechenden Adressen aus dem momentanen Adressbe-
stand heraus. 

Die Filter »Freier Filter« und »Filter aus Filterliste« hingegen wer-
den erst im Moment des Versands auf den dann aktuellen Adress-
bestand angewendet. Dies ist vor allem beim zeitgesteuerten Ver-
sand von Bedeutung, weil sich der Adressbestand bis dahin deut-
lich geändert haben kann. 

Verwenden Sie einen Filter aus der Filterliste für den zeitgesteuer-
ten Versand, stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass der ausge-
wählte Filter nicht gelöscht wird, bevor der Versand stattgefunden 
hat. 

Mail aus cobra schreiben und mit einem Vorgang verknüpfen (nur in 
CRM PRO und CRM BI) 

 

Diese Einstellung gibt es nur beim Versand über Outlook. 
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Sie können E-Mails, die Sie aus cobra heraus schreiben, direkt einem 
Vorgang zuordnen. Hierbei kann es sich um einen neuen oder einen vor-
handenen Vorgang handeln. Die Einstellungen für Vorgänge treffen Sie in 
den Formateinstellungen. Sie müssen diese Einstellung für jedes Format, 
dem ein Vorgang zugeordnet werden soll, gesondert vornehmen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Serien-E-Mail«. 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Formate«. 

 Öffnen Sie das fragliche Format zum Bearbeiten. 

 Wechseln Sie in der Ribbon Bar in die Registerkarte »Extras«. Klicken 
Sie dort »Vorgangs-Konfiguration« an. 
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Die folgenden Einstellungen für das Format gliedern sich in drei Bereiche, 
je nachdem, auf welchem Versandwege das Format für Mails benutzt wird. 
Der Sinn dieser Vorgangs-Konfiguration ist es, dass eine ausgehende Mail 
am Beginn eines Vorganges steht. Also etwa ein Wartungstermin, den Sie 
mit einem Kunden im Rahmen seines Wartungsvertrages vereinbaren wol-
len. 
Die Konfiguration geschieht getrennt für 
 Einzel-E-Mail 
 Serien-E-Mail 
 E-Mail-Versand aus dem Kampagnenmanagement 

Sie können also für jede Versandart ein eigenes Verhalten festlegen. 

Vorgang........... Wählen Sie hier den Vorgang aus, dem Mails mit diesem 
Format zugeordnet werden soll. 

Fokussierter Vorgang 
Lassen Sie sich Ihre Vorgänge in einer Tabelle in der An-
sicht anzeigen, wird jener Vorgang verwendet, der gerade 
fokussiert – d.h. markiert – ist. Im abgebildeten Beispiel ist 
dies der erste Eintrag. 
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Vertriebsprojekte 

Alternativpositionen für Vertriebsprojekte 

Sie können Alternativpositionen erfassen, um dem Kunden eine Auswahl 
zu geben. Alternativpositionen werden zwar in der Positionsübersicht mit 
allen Details einschließlich des Preises angezeigt, gehen aber nicht in 
Prognose und Forecast mit ein. Schreiben Sie ein Angebot, werden diese 
Positionen dort zwar aufgelistet, Fließen aber nicht in die Angebotssumme 
mit ein. 

 Erteilen Sie den Befehl »Ansicht: Vertriebsprojekte: Alle Vertriebspro-
jekte«. Sie befinden sich damit in der Vertriebsprojektliste. 

 Öffnen Sie ein Vertriebsprojekt zum Bearbeiten, oder legen Sie ein 
gänzlich neues Vertriebsprojekt an. Sie gelangen in den Dialog zum 
Bearbeiten von Vertriebsprojekten. 

 Wechseln Sie hier in die Registerkarte »Positionen«. 

 Öffnen Sie eine einzelne Position zum Bearbeiten, oder legen Sie eine 
gänzlich neue Position an. 

 

 Klicken Sie hier die Option »Alternativ« an, wenn es sich um eine Alter-
nativposition handelt. 
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 Bestätigen Sie mit »OK«. 

Im Dialog zum Bearbeiten einzelner Vertriebsprojekte können Sie Alterna-
tiven über die Spaltenauswahl einblenden. 

 Wechseln Sie hier in die Registerkarte »Positionen«. 

 Klicken Sie hier einen Spaltenkopf mit der rechten Maustaste an. 

 Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Menüpunkt »Spaltenauswahl«. 

 Ziehen Sie »Alternative« in die Spaltenköpfe, damit Alternativpositionen 
in der Übersicht als solche angezeigt werden. 

 

Wird diese Spalte nicht eingeblendet, erkennen Sie Alternativpositionen 
immer noch daran, dass sie kursiv geschrieben werden. 
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 Wenn Sie jetzt ein Angebot schreiben, werden diese Alternativpositio-
nen in das Angebot mit aufgenommen. Sie fließen aber nicht in die Ge-
samtsumme mit ein. 

 

Sie können die Option »Alternativ« jederzeit wieder aus der Position ent-
fernen. Danach taucht die Position in Angeboten und Prognosen auf. 

Nebenadressen als beteiligte Adressen 

Einem Vertriebsprojekt können Sie beteiligte Adressen zuordnen. Außer 
Haupt- stehen jetzt auch Nebenadressen zur Verfügung. 

 Öffnen Sie ein Vertriebsprojekt zum Bearbeiten. 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Beteiligte Adressen«. 

 Klicken Sie den Listenpfeil auf der Schaltfläche »Hinzufügen« an. 
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 Wählen Sie »Nebenadresse«. 

 

Es öffnet sich eine Auswahl mit den Nebenadressen jener Adresse, der 
das Vertriebsprojekt zugeordnet ist. Hier können Sie beispielsweise An-
sprechpartner des Unternehmens auswählen und deren Funktion bestim-
men. 

 Markieren Sie im oberen Bereich die fragliche Person. 

 Weisen Sie ihr eine Funktion zu. 

 Klicken Sie auf »Hinzufügen«. 
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Die entsprechende Nebenadresse wird als Funktionsträger unter den be-
teiligten Adressen geführt. 

Neue Option für gewonnene bzw. verlorene Vertriebsprojekte 

Wenn Vertriebsprojekte geschlossen werden, lassen sich Gründe für den 
Gewinn oder Verlust erfassen. Diese Gründe sind in Auswahllisten hinter-
legt. Sie können für jeden einzelnen Listeneintrag angeben, in welchen 
Fällen er zur Verfügung sehen soll. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Vertriebsprojekte einrichten: Ursachen«. 

 Öffnen Sie durch Klick auf die Schaltfläche »Ursachen« die Einrichtung 
der Auswahllisten. 
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Immer.............. Dieser Grund steht sowohl für Verlust als auch für Gewinn 
zur Verfügung. 

Gewonnen, Verloren 
Dieser Grund steht nur im Fall eines Gewinns bzw. Verlus-
tes zur Verfügung. 

Nicht mehr ....... Mit dieser Option können Sie einen Grund deaktivieren, so 
dass er nicht mehr angeboten wird. Da Gründe, die früher 
bereits einmal in einem Vertriebsprojekt verwendet wur-
den, sich nicht löschen lassen, dient diese Option dazu, 
solche Gründe aus den Auswahllisten verschwinden zu 
lassen. 

Zusätzliche Felder für Vertriebsprojekte 

Sie können in der Datenbankstruktur eigene Felder für Vertriebsprojekte 
anlegen und diese dann mit dem Eingabemaskeneditor in Dialoge einbin-
den. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Vertriebsprojekte einrichten: Zusatzfel-
der«. 

Sie gelangen in die Datenbankstruktur. Hier finden sich Tabellen für Ver-
triebsprojekte und die Positionen von Vertriebsprojekten. Sie können eige-
ne neue Felder anlegen. 
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 Sie haben die Wahl, ob Sie zusätzliche 
Felder für entweder a) Vertriebsprojekte 
oder b) Positionen erfassen wollen. 
Beides funktioniert prinzipiell gleich. 

 Wählen Sie die entsprechende Daten-
tabelle aus. 

Die Tabelle »Positionen Vorrat« können 
Sie nicht direkt ändern (siehe unten).  

 Klicken Sie unter der Feldliste die 
Schaltfläche »Neu« an. 

 Legen Sie das Feld an. 

Neu erfasste Felder müssen anschließend 
über den Eingabemasken-Editor in die 
entsprechenden Dialoge eingebunden 
werden, damit sie den Benutzern zur Ver-
fügung stehen. 

 

Die Positionen gliedern sich in die beiden Datentabellen »Vertriebsprojekte 
Positionen« und »Vertriebsprojekte Positionen Vorrat«. 

 Neue Felder für Positionen erfassen Sie in der Tabelle »Vertriebspro-
jekte Positionen«. Diese Felder werden automatisch in die Tabelle 
»Vertriebsprojekte Positionen Vorrat« übernommen. Damit ist sicher-
gestellt, dass sowohl der Positionsvorrat als auch die Positionserfas-
sung des einzelnen Vertriebsprojekts immer über denselben Bestand 
an Feldern verfügen. 



Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 

 

30 

Neuer Dialog für Positionen 

Beim Neuanlegen oder Bearbeiten von Positionen gibt es zusätzliche 
Möglichkeiten. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Vertriebsprojekte einrichten: Positio-
nen«. Wählen Sie dann die Option »Positionen«. 

 

Sie erreichen in diesem Dialog zusätzliche Optionen etwa zur Spalten-
auswahl oder zur Filterung über ein Kontextmenü. 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf und wählen 
Sie die entsprechende Funktion aus dem Kontextmenü. 
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Eigene Eingabemasken für Vertriebsprojekte 

Zu den Datentabellen mit Vertriebsprojekten, die in der Datenbankstruktur 
gepflegt werden, lassen sich eigene Eingabemasken gestalten. Hierbei 
stehen Ihnen sämtliche Felder der entsprechenden Datentabelle zur Ver-
fügung. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«. 

 Wählen Sie oben die entsprechende Tabelle aus. 

 

Vertriebsprojektliste mit Adressdaten (nur in CRM PRO und CRM BI) 

In der Liste der Vertriebsprojekte können Sie über die Spaltenauswahl jetzt 
auch Adressinformationen anzeigen lassen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Daten: Vertriebsprojekte: Alle«. 

Sie sehen die Liste vor sich. 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. 

 Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Menüpunkt »Spaltenauswahl«. 
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In der Liste haben Sie zwei Optionen: 

 

Klappen Sie den abgebildeten Eintrag auf, haben 
Sie Zugriff auf einzelne Felder der Datentabelle 
»Adressen«. Sie können einzelne Adressfelder als 
Spalten in die Vertriebsprojektliste aufnehmen. Da-
zu verschieben Sie sie nach rechts unter die ange-
zeigten Spalten. 

 

Oder Sie verwenden den vorgefertigten Eintrag 
»Adresse«, der in der vorherigen Version von cobra 
noch »Kunde« hieß. Dann werden Ihnen einige 
grundlegende Adressdaten in einer Spalte ange-
zeigt. Um welche Daten es sich dabei handelt, wird 
in der Datenbankstruktur im Anzeigeformat für Ad-
ressen bestimmt. 
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Erweiterte Möglichkeiten für Vertriebsprojekte 

Virtuelle Felder 

 Um virtuelle Felder zu bearbeiten, wechseln Sie in die Datenbankstruk-
tur. 

 Klicken Sie dann die Schaltfläche »Virtuelle Felder« an. 

Auch Vertriebsprojekte können virtuelle Felder wie etwa berechnete Felder 
enthalten. Diese Felder können Sie über Ansichten- und/oder Eingabe-
maskeneditor auch in Vertriebsprojektlisten, -berichte etc. einbinden. 

Feldformatierung 

Felder in den Datentabellen für Vertriebsprojekte und Vertriebsprojektde-
tails können ebenso formatiert werden wie Felder in anderen Datentabel-
len. 

 



Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 

 

34 

Recherche 

Verknüpfungen innerhalb einer Recherche recherchieren 

Sie haben eine Recherche vorgenommen und wollen jetzt Adressverknüp-
fungen innerhalb dieser Recherche recherchieren. Dabei können 

 entweder nur Verknüpfungen zu ebenfalls bereits recherchierten Ad-
ressen 

 oder aber sämtliche Verknüpfungen, die die recherchierten Adressen 
haben – also auch jene zu nicht recherchierten Adressen – 

gefunden werden. 

 

Nur Verknüpfungen recherchierter Adressen berücksichtigen 
Es werden ausschließlich Verknüpfungen gefunden, an 
denen die gerade recherchierten Adressen beteiligt sind. 

Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, was mit der bereits vorhandenen 
Recherche geschehen soll. 
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Dokumentenverwaltung 

Dateinamen in der Dokumentenverwaltung 

In den Einstellungen zur cobra-Dokumentenverwaltung haben Sie zusätz-
liche Einstellmöglichkeiten für Ablagepfade und -namen. Diese Einstellun-
gen können für jedes einzelne Dokumentenfeld in der Datenbank separat 
getroffen werden. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Dokumentenverwaltung«. 

 Klicken Sie hier »Einstellungen« an. 

 

 Markieren Sie ein Schlagwort. Klicken Sie die Schaltfläche »Erweiterte 
Einstellungen« an. 
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Dieser Dialog gliedert sich in zwei Bereiche. 

 Im oberen Bereich erfassen Sie weitere Einzelheiten für das Schlag-
wort. Sie können hier eine Mindestzeichenzahl festlegen, die dieses 
Schlagwort auf jeden Fall haben muss. Für Einträge, die kürzer als die 
angegebene Mindestzahl sind, geben Sie hier ein Füllzeichen plus des-
sen Position an. 

 Im unteren Bereich legen Sie einen Filter fest. Tun Sie dies, werden 
diese zusätzlichen Schlagwort-Einstellungen nur verwendet, wenn das 
Filterkriterium erfüllt ist. 

Kampagnenmanagement 

Aktivitätenliste zeigt Adressinformationen (nur in CRM PRO und 
CRM BI) 

Sie können in der Aktivitätenliste außer Kampagneninformationen auch 
Adressdaten wiedergeben. 

 Klicken Sie einen Spaltenkopf mit der rechten Maustaste an. 

 Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Spaltenauswahl«. 

 

In der Spaltenauswahl finden Sie den abgebildeten Eintrag »Adressen«. 
Öffnen Sie ihn, werden Ihnen sämtliche Felder der Adresstabelle zur Aus-
wahl angeboten. 



 Neu in cobra 2017 

 

 37 

 

Outlook Add-in 

Neue Vorgänge bearbeiten (nur in CRM PRO und CRM BI) 

Bei der Definition eines Vorgangs lässt sich festlegen, dass ein neuer Vor-
gang nicht einfach nur in cobra angelegt, sondern vorher noch zum Bear-
beiten geöffnet wird. 

 Klicken Sie im Outlook Add-in die Schaltfläche »Konfiguration« an. 

 Legen Sie einen neuen Vorgang an, oder öffnen Sie einen zum Bear-
beiten. 

 Klicken Sie im entsprechenden Schritt die Option »Neue Vorgänge zur 
Bearbeitung öffnen« an. 
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Immer wenn Sie in Zukunft einen Vorgang dieses Typs erfassen, wird er in 
cobra eingetragen und im Dialog für die Vorgangsbearbeitung angezeigt, 
wo er geändert werden kann. 
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Eine Antwort-E-Mail als neuen Vorgang aufnehmen (nur in CRM PRO 
und CRM BI) 

Es kann vorkommen, dass Sie aus einem E-Mail-Vorgang einen neuen E-
Mail-Vorgang machen wollen, beispielsweise weil ein Kunde im Rahmen 
des E-Mail-Verkehrs zu einem Vorgang eine weitere Frage stellt, die in ei-
nem eigenen Vorgang geklärt werden soll. 

Sie erhalten also beispielsweise die Anfrage von einem Fachhändler, ob 
Sie ihm Prospekte mit den neusten Fahrradmodellen schicken können. Sie 
antworten ihm daraufhin, dass diese Prospekte bereits unterwegs sind. Er 
bedankt sich per Mail und fragt in derselben Mail nach, ob Sie ihm auch 
noch Prospekte mit den neuen Gangschaltungsmodellen zukommen las-
sen können. Diese Mail wird dann die Initialzündung für einen neuen Vor-
gang. 

 Öffnen Sie die Mail, die bereits einem Vorgang zugeordnet ist, in Out-
look. 

 Klicken Sie oben in der Ribbon Bar der Mail unter »cobra« die Schalt-
fläche »Neuer Vorgang« an. 

 Sie werden gefragt, ob Sie die 
Mail tatsächlich einem neuen 
Vorgang zuordnen wollen. 

 Wählen Sie »Neuen Vorgang er-
stellen«. 

 

 Wählen Sie aus, zu welcher Art der 
neue Vorgang gehören soll. 

 Bestätigen Sie mit »OK«. 

 Es wird ein neuer Vorgang angelegt. 
Die E-Mail mit Ihrer Antwort erhält 
dementsprechend eine neue Vor-
gangsnummer. 
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Unterschiedliche Vorgangs-Details für E-Mail-Eingang und -Ausgang 
(nur in CRM PRO und CRM BI) 

Während der Definition von Vorgängen besteht die Möglichkeit, eigene 
Feldzuordnungen für ausgehende und ankommende Mails vorzunehmen. 

 

 Klicken Sie die Option »E-Mail-Eingang / E-Mail-Ausgang unterschied-
lich behandeln« an. Es erscheinen jetzt zwei Reiter zur Feldzuordnung. 

 Nehmen Sie dann die Feldzuordnungen wie gehabt vor. 
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Einzelbriefe 

Bildgröße im Einzelbriefeditor speichern 

Briefformate können Grafiken wie Firmenlogos, eingescannte Unterschrif-
ten oder Produktfotos enthalten. Diese Grafiken sind in jedem Brief gleich. 
Solche Grafiken fügen Sie im Einzelbriefeditor mit dem Befehl »Einfügen: 
Bild aus Datei einfügen« ein. Von diesen Bildern ist hier nicht die Rede. 

Es gibt außerdem datensatzspezifische Grafiken. So kann etwa zu jedem 
Datensatz, also zu jeder Adresse, jedem Gerät oder sonstigen Zusatzda-
tensatz etc. ein eigenes Foto, ein sogenanntes »Vorschaubild«, hinterlegt 
werden. Auch diese Bilder können in Briefformate aufgenommen werden. 
In jeden Brief wird dann jeweils die datensatzspezifische Grafik geladen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Brief: Format bearbeiten«. 

 Klicken Sie »Format bearbeiten« oder »Neues Format« an. 

 Sie befinden sich jetzt im Einzelbrief-Editor. 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Druckfelder«. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Bild« an. 

Das zum aktuellen Datensatz gehörige Vorschaubild wird in den Brief ein-
gefügt. 
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 Ziehen Sie das Bild auf die gewünschte Größe. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Bildgröße speichern« an. Damit wird die 
ausgewählte Bildgröße für sämtliche Vorschaubilder, die an dieser Stel-
le in den Brief geladen werden, festgelegt. 

 

Wenn die Größe des Bildes im Einzelbrief festgelegt wird, sollten 
sämtliche Vorschaubilder sämtlicher Datensätze dasselbe Seiten-
verhältnis haben. Haben sie das nicht, werden Bilder mit einem 
anderen Seitenverhältnis als hier eingestellt verzerrt wiedergege-
ben. 
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Berichtswesen 

Neue Berichte 

Legen Sie einen neuen Bericht an, erscheint unter Umständen diese Mel-
dung. 

 

Die Meldung erscheint dann, wenn nur ausgewählte Berichte angezeigt 
werden. In diesem Fall muss der neue Bericht im Ansichteneditor auf der 
Registerkarte mit dem Berichtselement eigens freigegeben werden, sonst 
wird er nicht angezeigt. 

 Klicken Sie im Ansichteneditor in der Datenanbindung »Erweiterte Ein-
stellungen« an. 

 Wollen Sie die Berichtsauswahl einschränken, markieren Sie hier »Nur 
ausgewählte Berichte anzeigen«. 

 Wählen Sie den neuen Bericht aus, damit er angezeigt wird. 
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Berichte werten auch Vertriebsprojekte aus 

Beim Anlegen von Berichten werden Ihnen die Daten von Vertriebsprojek-
ten einschließlich Phasen und Ursachen zur Auswertung angeboten. 

 

Pivot-Tabellen (nur in CRM PRO und CRM BI) 

Berichte können Pivot-Tabellen enthalten. 

 Wechseln Sie in eine Registerkarte mit Berichten. 

 Erteilen Sie den Befehl »Neuer Bericht«. 

 Legen Sie einen neuen Bericht an. 

 Im Schritt »Darstellung« wählen Sie als »Art der Auswertung« die Opti-
on »Pivot-Tabelle und Grafik«. 
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Die Tabelle entsteht, indem Sie aus der Feldliste rechts einzelne Felder 

 entweder direkt in die Tabelle links 

 oder aber in die Bereiche wie z.B. Spaltenbereich oder Zeilenbereich 
unten rechts in der Konfiguration 

ziehen. 
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Zeilen, Spalten reduzieren 
Aktivieren Sie diese Optionen vor allem dann, wenn Sie 
mit größeren Datenmengen arbeiten. In diesem Fall wer-
den in der fertigen Tabelle Zeilen und Spalten zugeklappt 
und ohne Untereinträge angezeigt, was die Tabelle kleiner 
macht. Außerdem werden leere Zeilen und Spalten aus-
geblendet, um die Darstellung auf das Wesentliche zu re-
duzieren. 

Grafische Auswertung anzeigen 
Sie können die Daten der Pivot-Tabelle im fertigen Bericht 
zusätzlich auch grafisch aufbereiten. Klicken Sie diese Op-
tion und dann die Schaltfläche »Konfigurieren« an, um die 
grafische Auswertung einzurichten. 

Feldauswahl 

Das Aussehen der Feldliste bestimmen Sie über die Schaltfläche . Sie 
können die Feldauswahl ein- und ausblenden und die Bereiche unter- oder 
nebeneinander anordnen. 

Sie sehen hier eine Liste sämtlicher Felder, die Sie in einem vorhergehen-
den Schritt in den Bericht aufgenommen haben. 
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Um ein Feld in den Bericht aufzunehmen, ziehen Sie es entweder in den 
entsprechenden Bereich der Konfiguration unten oder direkt in die Tabelle 
links. 

Konfiguration 

Die Konfiguration und die Pivot-Tabelle links sind zwei Präsentationen 
desselben Inhalts, und Sie können in beiden Dialogen arbeiten, wobei Än-
derungen im einen auch im anderen Dialog wiedergegeben werden. Die 
Konfiguration ist in dieselben Bereiche wie die Pivot-Tabelle unterteilt. 

Layout nicht automatisch aktualisierenSie können Felder in den Konfigura-
tionsbereich unten ziehen, ohne dass die Anzeige links ak-
tualisiert wird. Dadurch wird die Arbeit mit Pivot-Tabellen 
schneller. 

Vorschau 

Die Vorschau zeigt die fertige Pivot-Tabelle in einem übersichtlicheren, 
größenverstellbaren Dialog an. 

Pivot-Tabelle und Vorschau: Kontextmenüs 

In der Arbeitsumgebung der Pivot-Tabelle ebenso wie in der Vorschau fin-
den sich verschiedene Kontextmenüs, über welche weitere Eigenschaften 
der Tabelle eingestellt werden können. 
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 Klicken Sie mit der linken Maustaste ein Zahlenfeld an, öffnen sich wei-
tere Optionen, die vom Feldtyp abhängig sind. 

 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle bzw. die Vorschau. 
Je nachdem, an welche Stelle Sie klicken, erscheint ein anderes Kon-
textmenü. 

 Sind dem angeklickten Eintrag weitere Einträge 
als Untereinträge zugeordnet (also etwa Bundes-
land => Städte), können sämtlich Untereinträge 
angezeigt (erweitert) oder ausgeblendet (reduziert) 
werden, um die Tabelle übersichtlicher bzw. aus-
führlicher zu machen. 

 
 

Sämtliche Untereinträge der Tabelle werden an-
gezeigt bzw. ausgeblendet. 

 In diesem Fall wird die Tabelle nach den Wer-
ten in der angeklickten Zeile auf- oder abstei-
gend sortiert. 

 Sie lesen den Datenbestand neu in die Tabelle 
ein. 

 Der markierte Eintrag wird komplett aus der Tabel-
le entfernt. 

 Sie können Einträge an eine andere Position ver-
schieben. Dies geschieht ebenso gut manuell, in-
dem Sie den Eintrag bei gedrückter linker Maus-
taste greifen und verschieben. 

 
 

Sie blenden Feldauswahl und Konfiguration rechts 
vom Berichtsassistenten aus bzw. ein. 
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 Sie können dem markierten Eintrag einen Filter 
hinterlegen. Dazu öffnet sich die übliche Filterbe-
arbeitung. 

 

Auch im fertigen Bericht haben gibt es je nach Berechtigung einige Funkti-
onen des Kontextmenüs. 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bericht. Welche Funktio-
nen angeboten werden, ist davon abhängig, in welchen Teil des Berich-
tes geklickt wird. 

 

 Besonders interessant sind die Filter- und Sortie-
rungsoptionen, die für einzelne Felder verschieden 
aussehen. Sie öffnen einen solchen Dialog, indem Sie 
mit der Maus über eine Schaltfläche fahren, so dass 
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dort eine kleines Filtersymbol erscheint. 

 Klicken Sie das Filtersymbol an. 

 

Sie können hier durch Bewegen des Schiebereglers oder durch Eintippen 
von Werten einen Wertebereich definieren. Alle Werte, die nicht in diesem 
Bereich liegen, werden in der Tabelle ausgeblendet. Dass ein solcher Fil-
ter aktiv ist, erkennen Sie daran, dass in der Schaltfläche das Filtersymbol 
eingeblendet bleibt, auch wenn der Cursor nicht über ihr steht. 

 Mit der Option »Auf be-
stimmte Ebene anwenden« 
können Sie die Anzeige auf 
bestimmte Spalten und Zei-
len begrenzen. 
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Eingabemasken 

Alte Ansichten und neue Eingabemasken 

Seit einiger Zeit gibt es in cobra neben dem vertrauten Ansichteneditor 
auch einen Editor für Eingabemasken. Dieser Eingabemaskeneditor ver-
fügt über wesentlich mehr Funktionen zum Einrichten einzelner Eingabe-
masken, die Sie als Dialoge öffnen oder aber in Ansichten einbinden kön-
nen. In Eingabemasken lassen sich etwa sehr differenzierte Bedingungen 
dafür angeben, wann ein Feld eingabepflichtig oder schreibgeschützt sein 
soll. Außerdem haben Sie dort wesentlich mehr optische Möglichkeiten für 
Felder und Masken. Für die Arbeit mit dem Eingabemaskeneditor spricht 
also dessen wesentlich größerer Funktionsumfang. 

Sind Sie mit dem Aussehen und den Funktionen Ihrer bisherigen Ansich-
ten zufrieden, können Sie mit diesen Ansichten einfach weiterarbeiten, oh-
ne etwas tun zu müssen. 

Wollen Sie in Ihren Ansichten hingegen mit Feldern arbeiten, die die neu-
en Funktionalitäten nutzen, müssen Sie den entsprechenden Teil der An-
sicht im Eingabemaskeneditor nachbauen und danach die neu entstande-
ne Maske im Ansichteneditor in eine Ansicht integrieren. 

 

Eine automatische Konversion von alten Ansichten in neue Einga-
bemasken ist nicht möglich. 

Wir geben Ihnen hier ein praktisches Beispiel, wie Sie eine Eingabemaske 
gestalten und in eine Ansicht einbinden. 
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Sie sehen in der folgenden Abbildung rechts eine Eingabemaske, die mit 
dem Eingabemaskeneditor gestaltet wurde, und links eine Eingabemaske, 
die mit den herkömmlichen Werkzeugen des Ansichteneditors erstellt wur-
de. Die Einbindung der Eingabemaske in die Ansicht geschieht hier direkt 
im Ansichteneditor. Wir empfehlen Ihnen, den Ansichteneditor nur noch 
zum Zusammenstellen der Ansicht zu benutzen, also etwa für Registerkar-
ten, Flächenteiler und ähnliche Gliederungselemente. Für die eigentlichen 
Eingabemasken und für Dialoge empfehlen wir Ihnen, den Eingabemas-
keneditor zu verwenden, weil er über wesentlich mehr Funktionen verfügt. 
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 Sie finden beide Werkzeuge unter »Datei: Ansicht«. 

 Außerdem können Sie den Eingabemaskeneditor auch direkt aus dem 
Ansichteneditor aufrufen. 

Zuerst erstellen Sie im Ansichteneditor eine leere Fläche und belegen die-
se mit einer Eingabemaske. Danach bearbeiten Sie die Eingabemaske. 

 Öffnen Sie den Ansichteneditor. 

 Legen Sie eine leere Fläche an. Dies kann auch eine Registerkarte o-
der eine geteilte Fläche sein. 

 Ziehen Sie das Objekt »Eingabemaske« aus dem Komponentenvorrat 
auf die leere Fläche. 
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 Gleichzeitig öffnet sich ein Dialog, in dem Sie auswählen, welche Daten 
Sie in der neuen Eingabemaske verwenden wollen. 

 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Eingabemaske«. 
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 Klicken Sie die Schaltfläche »Eingabemaske hinzufügen«  an. 

Es öffnet sich eine neue Eingabemaske, in der sämtliche Eingabefelder 
der ausgewählten Datentabelle in alphabetischer Reihenfolge platziert 
sind. 

 Tragen Sie unter »Name« die Bezeichnung dieser Eingabemaske ein. 

 



Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 

 

56 

Um eine komplexe Eingabemaske anzulegen, entfernen Sie zuerst die 
vorbelegten Eingabefelder, so dass eine leere Maske entsteht. 

 Klicken Sie einzelne Eingabefelder an und betätigen Sie die Taste Entf. 
Wollen Sie sämtliche Eingabefelder auf einmal aus dem Dialog entfer-
nen, klicken Sie im Dialog »Steuerelemente« die Schaltfläche »Neue 
Eingabemaske«  an, die die Eingabemaske komplett leert. 

 Sie haben eine leere Eingabemaske vor sich. 

 Ziehen Sie ein Feld aus den Steuerelementen in die Eingabemaske. 

 

 Erstellen Sie eine Gruppierung. Dazu klicken sie ein Feld mit der rech-
ten Maustaste an und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl 
»Gruppieren«. 

 Gruppierungen fassen einen bestimmten Bereich einer Eingabemaske 
optisch zusammen. 
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Sie können keine leere Grup-
pierung erstellen, sondern 
müssen zuerst mindestens 
ein Feld auf die Grundfläche 
oder eine andere Fläche der 
Eingabemaske legen. 

 

 Legen Sie im Dialog »Steuerelemente« die Eigenschaften der Gruppie-
rung fest. Wichtig ist etwa die Eingabe unter »Text«. Dies ist die Be-
schriftung der Gruppe. Sie können dort zahlreiche weitere Parameter 
beeinflussen. Dazu gehören etwa Texteigenschaften, Abstände und 
Farben. 

 Um weitere Gruppierungen anzulegen, legen Sie ein Feld neben oder 
unter der vorhandenen Gruppierung ab. Gruppieren Sie dieses Feld 
dann ebenfalls. 

 

 Legen Sie weitere Felder in die Gruppierungen. 

 Markieren Sie ein Feld, können Sie dessen Eigenschaften im Dialog 
»Steuerelemente« bestimmen. 
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Neben zahlreichen opti-
schen Eigenschaften 
gibt es auch wichtige 
funktionale Einstellun-
gen für Eingabefelder. 
Dazu zählen etwa Ein-
stellungen für die Einga-
bepflicht, den Schreib-
schutz oder die Anzei-
gebedingungen. 

Die hier getroffenen Ein-
stellungen gelten nur für 
diese Eingabemaske. 

 

 

In der Datenbanksicherheit schreibgeschützte Felder bleiben 
auch in der Eingabemaske schreibgeschützt. 

In der Datenbankstruk tur schreibgeschützte Felder bleiben auch 
in der Eingabemaske schreibgeschützt. 

Sie können aber hier auf Felder, die nicht schreibgeschützt 
sind, einen Schreibschutz legen. 

 Außer Eingabefeldern können Sie auch mit gänzlich anderen Kompo-
nenten arbeiten. Dazu gehören Leerräume, Trennlinien und Teiler zur 
optischen und gestalterischen Gliederung der Eingabemaske. 
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 In der Box »Steuerelemente« 
finden Sie einige Schaltflächen. 
Hier können Sie unter anderem 
Größenwerte und Skalierbarkeit 
der gesamten Eingabemaske 
festlegen. 

 

 Schließen und speichern Sie die Eingabemaske, wenn sie fertig ist. 

Sie können Eingabemasken wie erwähnt sowohl direkt im Eingabemaske-
neditor als auch vom Ansichteneditor aus bearbeiten. In letzterem Fall ru-
fen Sie vom Ansichteneditor aus den Eingabemaskeneditor auf, die Bear-
beitungsmöglichkeiten der eigentlichen Eingabemaske sind also in beiden 
Fällen gleich. 

Welche Eingabemaske in einer Ansicht angezeigt wird, bestimmen Sie 
hingegen direkt im Ansichteneditor. 

 Markieren Sie im Ansichteneditor eine Eingabemaske. 

 Klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an. 

 Wählen Sie aus dem Kontextmenü »Eigenschaften: Erweiterte Einstel-
lungen: Konfiguration«. 

 Wechseln Sie in der Konfiguration in die Registerkarte »Eingabemas-
ke«. 
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 Markieren Sie hier die gewünschte Eingabemaske. Klicken Sie dann 
auf »OK«. 

Neue Einstellungen für Eingabemasken 

Es gibt Einstellungen für Eingabemasken, die vor allem optische Eigen-
schaften betreffen. 

 Öffnen Sie eine Eingabemaske zum Bearbeiten. 

 Klicken Sie im Dialog »Steuerelemente« die Schaltfläche »Grundfläche 
selektieren«  an, um die gesamte Grundfläche auszuwählen. Die 
Grundfläche ist die Fläche, die unter sämtlichen anderen Elementen 
wie Leerflächen, Gruppierungen usw. liegt. 

Sie können für diese Grundfläche einige Einstellungen treffen, die teils als 
Voreinstellung für darüber liegende Elemente dienen. 
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In diesem Beispiel wurde die Grundfläche rot eingefärbt. 

Die Einstellungen für die Schriftart gelten nicht für die Grundfläche selbst, 
sondern sind Standardvorgaben für die Beschriftung der darüber liegen-
den Gruppierungen. Sie werden erst dann in der Vorschau angezeigt, 
wenn Sie die Grundfläche selbst mit der rechten Maustaste anklicken und 
aus dem Kontextmenü den Befehl »Verstecke Anpassungsfenster « ertei-
len. Sie öffnen den Dialog »Steuerelemente« danach wieder über rechte 
Maustaste und Kontextmenü. 

Der innere Abstand gibt an, wie weit Objekte auf der Grundfläche von de-
ren inneren Rändern entfernt werden. 
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Neue Einstellungen für Eingabefelder 

Sie haben erweiterte Möglichkeiten, das Layout einzelner Eingabefelder zu 
beeinflussen. 

 Markieren Sie ein Eingabefeld. 

 Öffnen Sie im Dialog »Steuerelemente« zum Beispiel den Bereich »Ex-
perte«. 

 

Sie können hier das Äußere für ein Eingabefeld abhängig von seiner Funk-
tion bestimmen. Geben Sie an, wie das Feld aussehen soll, wenn es etwa 
schreibgeschützt oder deaktiviert ist. 

 Im abgebildeten Beispiel erhält ein Eingabefeld eine charakteristische 
Schriftart, wenn es schreibgeschützt ist. 
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 Außerdem können Sie unter »Allgemein« über den inneren Abstand die 
Abstände zwischen Eingabefeldern und den Abstand der Beschriftung 
zum eigentlichen Eingabefeld regulieren. 

 Für Gruppierungen gibt es z.B. Rand-, Schreibschutz- und Farbeinstel-
lungen. 

 Die Größe von Leerräumen lässt sich in Pixel bestimmen. 

Eingabemaske ausgeben 

Mit dieser Funktion wird eine Eingabemaske zum Druck aufbereitet. Es 
öffnet sich ein Texteditor mit einer Vorschau und eingeschränkten Bearbei-
tungsmöglichkeiten. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«. 

 Wechseln Sie zur fraglichen Maske, und öffnen Sie sie zum Bearbeiten. 

 Ziehen Sie ein Feld des Typs »Schaltfläche« in die Eingabemaske. 

 

 Klicken Sie in den Eigenschaften der Schaltfläche den Auswahlknopf 
neben »Aktion« an. 

 Treffen Sie die abgebildete Auswahl: 
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In die ausgewählte Maske wird jetzt eine Schaltfläche eingefügt. Beschrif-
tung, Größe etc. können Sie ebenfalls in den Schaltflächen-Eigenschaften 
ändern. 

 Verlassen Sie die Eingabemaskenbearbeitung. 

In der Eingabemaske selbst befindet sich jetzt eine entsprechende Schalt-
fläche. 

 

 Klicken Sie diese Schaltfläche an, öffnet sich eine Vorschau. Sie kön-
nen die Eingabemaske von dort aus ausdrucken und exportieren. 
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Neuer Schaltflächentyp für Eingabemasken 

Der Aktionsbutton kann so eingerichtet werden, dass er Termine oder Auf-
gaben, die zu einem Datensatz (einer Adresse, einem Kontakt, einem Ser-
vicefall etc.) angelegt wurden, auflistet. 

 Öffnen Sie die entsprechende Eingabemaske. 

 Fügen Sie eine Schaltfläche in die Maske ein. 

 Klicken Sie in der Einrichtung für die Schaltfläche den Button für »Akti-
on« an. 
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Ein Dialog mit den verschiedenen möglichen Aktionen öffnet sich. 

 Wählen Sie unter »Weitere Befehle« die Option »Termine/Aufgaben 
zum Datensatz«. 

 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Aktion konfigurieren« an. 
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 Schließen Sie die Dialoge. 

Arbeiten Sie in Zukunft mit der Eingabemaske, finden Sie dort die entspre-
chende Schaltfläche mit der Anzahl der Termine. 

 

 Klicken Sie diese Schaltfläche an. 

Die Liste der zu diesem Datensatz gehörigen Termine öffnet sich. 

 

 Links oben wählen Sie aus, was Sie sich anzeigen lassen wollen, dabei 
kann es sich sowohl um Ihre Termine/Aufgaben als auch um jene aus 
fremden Kalendern handeln. 

 Mit »Bearbeiten« rufen Sie einen markierten Listeneintrag im Termin-
manager auf. 
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Suchzeile in der Eingabemaskenbearbeitung 

Beim Bearbeiten von Eingabemasken werden Sie an verschiedenen Stel-
len durch Suchzeilen unterstützt. So finden Sie gesuchte Elemente schnel-
ler. 

 

Schaltfläche »E-Mail mit Vorlage (interaktiv)« für Eingabemasken 

In einen Dialog kann eine Schaltfläche eingebunden werden, die eine E-
Mail versendet. Gleichzeitig kann ein Kontakt angelegt werden. Beim in-
teraktiven E-Mail-Versand wird außerdem die E-Mail vor dem verschicken 
noch einmal angezeigt, so dass sie bearbeitet werden kann. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«. 

 Öffnen Sie die fragliche Eingabemaske. 

 Platzieren Sie ein Steuerelement vom Typ »Schaltfläche« im Dialog. 
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In den nächsten Schritten konfigurieren Sie diese Schaltfläche. 

 Klicken Sie  den Auswahlknopf neben »Aktion«. 

 

 Wählen Sie hier unter »Weitere Befehle« die abgebildete Aktion aus. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Aktion konfigurieren« an. 
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Legen Sie die E-Mail-Felder fest, die nach einer Empfängeradresse durch-
sucht werden sollen. 

 Klicken Sie »E-Mail hinzufügen« an. 

Ihnen werden sämtliche Felder angeboten, die in der Datenbankstruktur 
als E-Mail-Felder ausgewiesen sind. 

 Übernehmen Sie die gewünschten Felder. Geben Sie ihnen eine höhe-
re bzw. niedrigere Priorität. 

Beim eigentlichen E-Mail-Versand wird dann geprüft, ob das Feld mit der 
höchsten Priorität eine E-Mail-Adresse enthält. Ist dies der Fall, wird die 
Mail an diese Adresse verschickt. Ist dies nicht der Fall, wird das Feld mit 
der nächsthöheren Priorität auf eine E-Mail-Adresse hin untersucht und die 
Mail gegebenenfalls an diese verschickt. 

 Wählen Sie unter »E-Mail-Inhalt und -Absender« die zu verwendende 
Vorlage sowie den Versandweg aus. 

 Geben Sie an, ob Sie die Mail automatisch als Kontakt dokumentieren 
wollen. Wenn ja, haben Sie folgende Möglichkeiten: 

Statisch Es wird genau der hier eingetragene Kontakt angelegt, 
egal, was in den System- und den Benutzereinstellun-
gen hinterlegt wurde. 

Dynamisch Die gültigen Voreinstellungen für Kontakte und Doku-
mente werden verwendet. Weichen die Benutzerein-
stellungen von den Systemeinstellungen ab, werden 
die Benutzereinstellungen verwendet. 

Im Dialog befindet sich jetzt eine Schaltfläche, über die eine Mail ver-
schickt werden kann. 

 Klicken Sie diese Schaltfläche an, öffnet sich die Mail zur Kontrolle. Sie 
können die Mail bearbeiten. 

Nach dem Versand der Mail wird gegebenenfalls der Kontakt angelegt. 
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Schaltfläche »Datensatz bearbeiten« in einer Eingabemaske 

Sie können eine Schaltfläche in eine Eingabemaske aufnehmen, über die 
Sie den aktuellen Datensatz bearbeiten können. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«. 

 Öffnen Sie die entsprechende Eingabemaske zum Bearbeiten. 

 Ziehen Sie aus dem Dialog »Steuerelemente« ein Objekt vom Typ 
»Schaltfläche« in die Eingabemaske. 

 Klicken Sie in den Eigenschaften dieses Elements den Eintrag »Aktion« 
an. 

 

 Wählen Sie »Weitere Befehle«. 

 Suchen Sie aus der Liste den Eintrag »Datensatz bearbeiten (interak-
tiv)« aus. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Aktion konfigurieren« an. 

Ihnen wird eine Liste der für diese Datentabelle vorhandenen Eingabe-
masken angezeigt. 
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 Wählen Sie aus, in welcher dieser Eingabemasken der zu bearbeitende 
Datensatz geöffnet werden soll. 

 Kehren Sie in die Eigenschaften der Steuerelemente zurück und legen 
Sie gegebenenfalls weitere Eigenschaften des Elements fest. 

Über die Schaltfläche wird in Zukunft der angezeigte Datensatz in der 
ausgewählten Eingabemaske zum bearbeiten aufgerufen. 

 

Navigationsschaltflächen für Eingabemasken 

Sie können in Eingabemasken Navigationsschaltflächen aufnehmen, um 
zu anderen Adressdatensätzen zu wechseln und deren Daten in der fragli-
chen Eingabemaske anzeigen zu lassen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«. 

 Öffnen Sie die Eingabemaske zum Bearbeiten. 

 Fügen Sie ein Steuerelement des Typs »Schaltfläche« in die Eingabe-
maske ein. 

 Konfigurieren Sie diese Schaltfläche. Klicken Sie dazu »Aktion« an. 
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 Wählen Sie in der Konfiguration unter »Weitere Befehle« die Option 
»Navigieren (interaktiv)«. 

 Bestimmen Sie hier außerdem, wohin diese Schaltfläche navigieren 
soll. 

 

 Sie können mehrere Schaltflächen nebeneinander platzieren, um eine 
Navigationsleiste anzulegen. 
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In cobra dienen die Navigationsschaltflächen dann dem Wechseln zwi-
schen Datensätzen. 

 

Element »Feldinhalt« mit Funktionsschaltfläche 

Sie können direkt aus Eingabemasken heraus telefonieren, Internetadres-
sen aufrufen und ähnliche Funktionen nutzen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«. 

 Öffnen Sie eine Maske. 

 Ziehen Sie ein Objekt vom Typ »Feldinhalt« in die Eingabemaske. 
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 Belegen Sie die Schaltfläche mit dem Inhalt des Feldes »Telefon« oder 
eines vergleichbaren Feldes. Dazu öffnet sich eine Auswahl: 

 

Das entsprechende Feld wird jetzt mit einer Funktionsschaltfläche in die 
Maske eingefügt. Über diese Schaltfläche kann die hinterlegte Telefon-
nummer direkt angerufen werden. 
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Sie können unter verschiedenen Funktionsschaltflächen wählen. Diese 
Einstellung treffen Sie unter »Schaltflächen-Typ«. 

 

Bedingungen für die Eingabepflicht von Feldern (nur in CRM PRO 
und CRM BI) 

Felder in Eingabemasken können eingabepflichtig werden. Diese Einga-
bepflicht kann immer bestehen oder nur dann, wenn eine bestimmte Be-
dingung erfüllt ist. So lässt sich beispielsweise erzwingen, dass immer ei-
ne Branche angegeben werden muss, wenn in einem Datensatz ein Fir-
menname vorhanden ist, oder dass für jede Adresse, die als »Kunde« ge-
kennzeichnet wird, eine Kundennummer vergeben wird. 

 

Diese Einstellung bezieht sich nur auf die jeweilige Eingabemaske, 
nicht auch auf andere Eingabemasken, die dieses Feld verwen-
den. 

Außer den Einstellungen im Eingabemasken-Editor können Felder 
auch in der Datenbankstruktur eingabepflichtig gemacht werden. 
Im Konfliktfall siegen die Einstellungen in der Datenbankstruktur. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemasken bearbeiten«. 

 Öffnen Sie eine Eingabemaske zum Bearbeiten, oder legen Sie eine 
neue an. 

 Markieren Sie das entsprechende Feld. Im abgebildeten Beispiel ist 
dies »Branche«. 
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 Klicken Sie die Schaltfläche rechts im Feld »Eingabepflichtig« an. 

 

Standard ..........Die Voreinstellung für die Eingabepflicht aus der Da-
tenbank wird übernommen. 

Immer eingabepflichtig 
Das Feld ist unter allen Umständen eingabepflichtig. 

Wenn Bedingung erfüllt 
Sie können hier eine oder mehrere Bedingungen defi-
nieren, die erfüllt sein müssen, damit das Feld einga-
bepflichtig wird. 
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Farben in Eingabemasken 

Sie können etwa Texte und Flächen mit eigenen Schrift-, Hintergrund- u.ä. 
-farben versehen. 

 Markieren Sie das einzufärbende 
Element der Eingabemaske. 

 Öffnen Sie in den Einstellungen 
eine Farboption (in der Abbildung 
ist dies »Hintergrundfarbe«). 

 Wechseln Sie in eine der Regis-
terkarten wie z.B. »Benutzerdefi-
niert«. 

 Klicken Sie mit der rechten Maus-
taste in eines der leeren Farbfel-
der am unteren Rand. 

 

 Eine Farbauswahl wird geöffnet, in der Sie Ihre 
eigene Farbe erzeugen können. 

 Klicken Sie in der Auswahl »Add Color« an. 

 Die Farbe wird für das Objekt in der Eingabe-
maske übernommen. 

 Außerdem wird die Farbe in die Farbauswahl 
aufgenommen. 
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Schreibgeschützte Felder in Eingabemasken 

Felder können im Eingabemaskeneditor schreibgeschützt werden. In die-
sem Fall werden zu den Feldern gehörige Eingabehilfen ausgeblendet. 
Dabei kann es sich um den Knopf zum Öffnen einer Auswahlliste oder um 
eine Postleitzahlensuche oder ähnliche Eingabehilfen handeln. 

 

Diese Einstellung bezieht sich nur auf die jeweilige Eingabemaske, 
nicht auch auf andere Eingabemasken, die dieses Feld verwen-
den. 

Außer den Einstellungen im Eingabemasken-Editor können Felder 
auch in der Datenbanksicherheit schreibgeschützt werden. Im 
Konfliktfall siegen die Einstellungen in der Datenbanksicherheit. 

Im abgebildeten Beispiel wurden die Felder Straße und Postleitzahl 
schreibgeschützt: 

 

Hier zum Vergleich dieselben Felder ohne Schreibschutz: 

 

Formatierung von einem Eingabefeld auf ein anderes übertragen 

Sie müssen vom Standard abweichende eigene Formatierung nicht müh-
sam manuell für jedes einzelne Eingabefeld einstellen, sondern können 
Formatierungen auch von einem Feld auf ein oder mehrere andere über-
tragen. 

 Markieren Sie jenes Eingabefeld, dessen optische Eigenschaften Sie 
auf andere Felder übertragen wollen. 

 Klicken Sie im Dialog »Steuerelemente« die Schaltfläche »Stil kopie-
ren« an. 

 Markieren Sie ein oder (bei gedrückter Strg-Taste) mehrere andere 
Felder, auf die der Stil übertragen werden soll. 

 Klicken Sie im Dialog »Steuerelemente« die Schaltfläche »Stil übertra-
gen« an. 
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Die markierten Felder sehen jetzt gleich aus wie das eingangs markierte 
Feld. 

 
 

Schaltfläche E-Mail mit Vorlage versenden 

Sie können in Eingabemasken mit einer Schaltfläche »E-Mail mit Vorlage 
versenden« arbeiten. 

 Öffnen Sie die Eingabemaske zum Bearbeiten. 

 Ziehen Sie aus dem Dialog 
»Steuerelemente« ein Element 
des Typs »Schaltfläche« in die 
Eingabemaske. 

 Klicken Sie dieses Element an. 

 Klicken Sie den Auswahlknopf im 
Feld »Aktion« an. 
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Es öffnet sich die vertraute Auswahl für Schaltflächen. 

 

 Wählen Sie unter »Weitere Befehle« die Option »E-Mail mit Vorlage 
versenden (interaktiv)« aus. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Aktion konfigurieren« an. 

Legen Sie fest, an welche Empfänger 
aus der cobra-Datenbank sowie ge-
gebenenfalls auch feste E-Mail-Adres-
sen die Mail geschickt werden soll. 

Wählen Sie die E-Mail-Vorlage und 
den Versandweg. Der Versand kann 
auch über ein SMTP-Konto erfolgen. 

Sie können die Mail automatisch als 
Kontakt dokumentieren. Die Kontakt-
details legen Sie im unteren Bereich 
des Dialogs fest. 
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Adress-Symbolleiste 

Es gibt ein Element, mit dem Adresssymbole in Eingabemasken eingefügt 
werden können. 

 

In dieser Leiste wird ein für die jeweilige Ad-
resse verwendetes Symbol angezeigt. Durch 
Anklicken des Symbolfeldes wird die Sym-
bolauswahl geöffnet. 

 

Listendarstellung von Beziehungsfeldern (nur in CRM PRO und 
CRM BI) 

Wenn Sie von einem Beziehungsfeld aus einen Datensatz zum Verknüp-
fen auswählen, werden Ihnen zur Orientierung Daten dieses Datensatzes 
tabellarisch angezeigt. Sie können pro Beziehungsfeld bestimmen, um 
welche Daten es sich dabei handeln soll. Wenn Sie hier nichts einstellen, 
werden die in der Datenbankstruktur für diese Datentabelle hinterlegten 
»Angezeigten Spalten« verwendet. 

 Öffnen Sie den Eingabemasken-Editor. 

 Markieren Sie das Beziehungsfeld. 

 Klicken Sie auf den Listenknopf neben »Angezeigte Spalten«. 
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 Es erscheint eine Auswahl, in der Sie die gewünschten Spalten aussu-
chen können. 

 

 Unten im Dialog stellen Sie ein, nach welcher der ausgewählten Spal-
ten die Anzeige sortiert werden soll. 
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Sprung aus einem Beziehungsfeld auf eine Datentabelle oder eine 
Eingabemaske (nur in CRM PRO und CRM BI) 

Damit diese Funktion genutzt werden kann, müssen in der Datenbank-
struktur folgende Einstellungen für das fragliche Beziehungsfeld getroffen 
worden sein: 

 

Das Beziehungsfeld selbst sieht in diesem Falle so aus: 
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Sie können aus diesem Beziehungsfeld dann auf die durch das Bezie-
hungsfeld verbundene Datentabelle bzw. auf ausgewählte Eingabemasken 
springen. 

 Die Auswahl treffen Sie 
im Eingabemaskenedi-
tor. Markieren Sie das 
Beziehungsfeld. 

 Klicken Sie die Aus-
wahl-Schaltfläche bei 
»Sprungziel« an. 

 

 

Datensatz anspringen  
Mit dieser Schaltfläche springen Sie auf den Datensatz. 
Sie können hier einstellen, wie dieser Datensatz ange-
zeigt werden soll: Entweder in der entsprechenden Ta-
belle oder in der ausgewählten Eingabemaske. 
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Datensatz erfassen  
Mit dieser Schaltfläche erfassen Sie einen neuen Da-
tensatz, der über das Beziehungsfeld direkt verknüpft 
wird. Legen Sie hier fest, welche Eingabemaske Sie 
dazu benutzen wollen. 

Ansichteneditor 

Neue Einstellungen im Ansichteneditor 

Im Ansichteneditor gibt es erweiterte Layout-Einstellungen. 

 Erteilen Sie im Ansichteneditor den Befehl »Bearbeiten: Ansichtenei-
genschaften«. 

Registerkarten-Farben 

Die Hintergrundfarbe ist die des 
Registerkartenhintergrundes. Die 
Register-Hintergrundfarbe ist die 
Farbe des Hintergrundes hinter 
den Reitern auf den Registerkar-
ten. 

Außerdem können Sie hier ver-
schiedene Farben für selektierte 
und nicht selektierte Register wäh-
len.  

Trennbalken 

An den Trennbalken ziehen Sie Registerteile größer 
bzw. kleiner. Sie können eine Grafik im Format 20x4 
Pixel importieren und so statt der fünf Punkte eine 
andere Grafik für den Gripper auf den Trennbalken 
legen. 
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Neue Option für Browserelemente 

Für Browserelemente gibt es eine neue Option. 

 

 Öffnen Sie die Ansicht im Ansichteneditor. Wechseln Sie zum Brow-
serelement. 

 Klicken Sie »Konfigurieren« an. 

 Gehen Sie in die Registerkarte »Erweitert«. 

Dialoge anzeigen erlauben 
Wenn Sie ins Internet gehen, erhalten Sie unter Umstän-
den eine Vielzahl an Meldungen wie beispielsweise Script-
Fehler usw. Deaktivieren Sie diese Option, werden all die-
se Meldungen nicht angezeigt. Greifen Sie über das Brow-
ser Control aber auf Seiten zu, bei denen Sie sich anmel-
den oder andere Eingaben vornehmen müssen, aktivieren 
Sie diese Option, um die entsprechenden Dialoge sehen 
zu können. 
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Datenbank 

Einstellungen für inaktive Datensätze 

Sie können einstellen, welche Funktionen deaktiviert werden sollen, wenn 
ein Datensatz als »inaktiv« gekennzeichnet wird. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen: 
Weitere«. Klicken Sie neben dem Feld für inaktive Datensätze die 
Schaltfläche »Bearbeiten« an. 

 

Wählen Sie hier aus, welche Funktionen deaktiviert werden sollen. Dies 
geschieht separat für Adressen und für andere Datensätze, wobei unter 
»andere Datensätze« etwa Geräte-, Event- oder sonstige Zusatzdatensät-
ze zu verstehen sind. 



 Neu in cobra 2017 

 

 89 

Statische Filter für Beziehungsfelder (nur in CRM PRO und CRM BI) 

Beziehungsfelder können in der Datenbankstruktur Filter erhalten. Diese 
Filter können Benutzer auf Wunsch temporär ausschalten oder verändern. 
Es ist aber auch möglich, aus dem vorhandenen Filter einen statischen Fil-
ter zu machen. 

 

 Definieren Sie unter »Filter« einen Filter für das Beziehungsfeld. 

 Klicken Sie die Option »Statischer Filter« an. 

Damit wird dieses Feld gefiltert, und Benutzer können diesen Filter nicht 
verändern oder entfernen. Ihnen wird auch nicht angezeigt, dass auf die-
sem Feld überhaupt ein Filter liegt. 

Standardwert für ein Datumsfeld in Kontakten und Vertriebsprojekten 

Für Kontakte und Vertriebsprojekte kann für ein Datumsfeld ein Standard-
wert gesetzt werden. Damit lässt sich etwa automatisch ein Termin für die 
Wiedervorlage festlegen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur«. 

 Legen Sie in den Kontakten oder den Vertriebsprojekten ein neues Feld 
vom Typ »Datum« an. 
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 Legen Sie in den Feldeigenschaften den Standardwert fest. 

 

Sinnvoll sind hier Einträge wie +10 oder -7. Sie sorgen dafür, dass als 
Standardwert ein Datum eingetragen wird, das um die entsprechende An-
zahl an Tagen vor oder nach dem aktuellen Datum liegt. 

 

Sie können das entsprechende Datum recherchieren oder herausfiltern. 
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Umbenennung von Systemfeldern 

Einige Systemfelder wurden neu benannt. 

Alter Feldname Neuer Feldname 

DatumErfasst Erfasst am 

DatumGeändert Geändert am 

Id ID 

PersonErfasst Erfasst von 

PersonGeändert Geändert von 

Neuer Feldtyp »Autowert« 

Sie können mit dem Feldtyp »Autowert« einfache Zähler für Kontakte und 
Vertriebsprojekte anlegen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur«. 

 Wechseln sie in eine entsprechende Datentabelle. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an. 

 Legen Sie ein Feld mit dem Feldtyp »Autowert« an. 

 

 Binden Sie dieses Feld in eine entsprechende Eingabemaske ein. 
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Ab sofort erhält jeder neue Datensatz eine automatisch vergebene Num-
mer. Diese Nummer wird im SQL Server errechnet. Sie bleibt erhalten und 
wird auch beim Datenabgleich nicht neu berechnet. 

Einstellungen für die Adresshierarchie 

Die Einstellungen für die Adresshierarchie wurden erweitert. So kann fest-
gelegt werden, dass zu jeder neuen Adresse automatisch eine Haupt-
adresse angelegt und automatisch eine Adresshierarchie gebildet wird. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen: 
Hierarchie«. 

 

Sie haben unter »Erfassen neuer Adressen« mehrere Auswahlmöglichkei-
ten. Diese Auswahlmöglichkeiten greifen nur in dem Fall, dass zu einer 
Adresse personenbezogene Daten erfasst werden. Personenbezogene 
Daten sind Daten, für die in der Datenbankstruktur die Option »personen-
bezogenes Feld« eingeschaltet ist. 

Einzeladresse erfassen 
In diesem Fall können auch Einzeladressen erfasst wer-
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den. Eine typische Einzeladresse ist jene einer Firma, die 
aus nur einer Person besteht, bei der die Unternehmens- 
und personenbezogenen Daten in einem Datensatz ge-
pflegt werden sollen. 

Nachfragen, ob eine Adresshierarchie … 
In diesem Fall wird beim Erfassen einer Adresse, die per-
sonenbezogene Daten enthält, das Anlegen einer Adress-
hierarchie vorgeschlagen. 

 

Adresshierarchie bilden 
Es wird immer eine Adresshierarchie gebildet, also auto-
matisch eine Haupt- und eine Nebenadresse angelegt, 
auch wenn keines der Hierarchiefelder einen Inhalt hat. 

Inhalt von Bemerkungsfeldern dynamisch nachladen 

Befinden sich in einer Ansicht zahlreiche Bemerkungsfelder, kann das La-
den der Bemerkungstexte den Betrieb deutlich verlangsamen. 

In der Datenbankstruktur gibt es für Bemerkungsfelder die Option »Dyna-
misches Nachladen«. Ist diese Option aktiv, wird der Inhalt eines Bemer-
kungsfeldes erst dann vom System geladen, wenn das entsprechende 
Feld angezeigt wird. Dadurch wird die Arbeit von cobra beschleunigt. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur«. 

 Markieren Sie ein Bemerkungsfeld. 
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Felder, die dynamisch nachgeladen werden, können nicht mehr in 
Tabellen eingebunden werden. Bereits in Datentabellen eingebun-
dene Bemerkungsfelder werden aus den Datentabellen entfernt, 
wenn die Option »Dynamisches Nachladen« nachträglich aktiviert 
wird. 

Ein Beispiel ist das Bemerkungsfeld in Kontakten. 
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Wird es dynamisch nachgeladen und Sie versuchen, es über die Spalten-
auswahl in einer Kontakttabelle anzeigen zu lassen, erhalten Sie eine ent-
sprechende Fehlermeldung. 

 

Virtuelle Felder 

 

Die Zeichen , ̂  und " (Komma, Zirkumflex und Anführungszeichen) 
dürfen bei der Definition virtueller Felder nicht verwendet werden. 

Formatierung 

Virtuelle Felder können formatiert werden. So lassen sich etwa berechnete 
Felder mit einem Währungssymbol versehen, um automatisch ermittelte 
Kosten anzuzeigen. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur«. 

 Legen Sie in einer Tabelle ein virtuelles Feld – etwa vom Typ »Berech-
netes Feld« – an. 
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 Geben Sie die Formel ein. 

 Legen Sie das Format fest. Dazu klicken Sie die Schaltfläche neben 
»Format« an. Geben Sie das Format dann in das Feld »Formatmaske« 
ein. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Speichern und schließen« an. 
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Neuer Feldtyp »Berechnetes Feld« 

Der Editor für virtuelle Felder wurde komplett neu gestaltet und kennt jetzt 
einen neuen Feldtyp. Virtuelle Felder werden in der Datenbankstruktur an-
gelegt, dort aber nicht angezeigt. Sie können in Eingabemasken in die Be-
nutzeroberfläche eingebunden werden. 

Virtuelles Feld Alter Name 

Feldinhalt Berechneter Feldwert 

Wenn-Dann-Sonst Wenn-Dann-Sonst 

Berechnetes Feld --- 

Berechnete Felder bieten Ihnen einen breiten Funktionsumfang. Allerdings 
setzt die Arbeit mit ihnen flüchtige Grundkenntnisse in Sachen Program-
miersprachen voraus. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur«. 

 Legen Sie in einer Tabelle ein virtuelles Feld – etwa vom Typ Berech-
netes Feld – an. 

Das im Beispiel abgebildete Feld ist ein Datumsfeld, das angibt, wie viele 
Tage nach der Meldung eines Servicefalls die Reparatur spätestens fällig 
wird, sofern keine manuelle Fälligkeit eingetragen ist. Die Fälligkeit ist da-
bei von der Priorität des Servicefalls abhängig. Je höher die Priorität des 
Servicefalles, desto schneller wird die Reparatur fällig. 
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Aus dem unteren Bereich stellen Sie sich die Formel zusammen. Klicken 
Sie unten einen Eintrag an, wird er in das Feld »Details« übernommen.  

Sie können Formeln mit der Schaltfläche unten rechts auf ihre syntakti-
sche Richtigkeit prüfen lassen. Fehlerhafte Formeln können nicht gespei-
chert werden. 

Wollen Sie den Dialog schließen, um die Arbeit an einer Formel ab-
zubrechen, müssen Sie zuerst all Ihre Arbeitsschritte rückgängig 
machen. Klicken Sie dazu in der Ribbon Bar die entsprechende 
Schaltfläche an. 
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Nachrichtensystem 

Kürzel im Nachrichtensystem (nur in CRM PRO und CRM BI) 

Sie können die vertrauten Kürzel jetzt auch beim Schreiben von Nachrich-
ten mit dem cobra-internen Nachrichtensystem benutzen. 

 Geben Sie das Kürzel ein. 

 

 Betätigen Sie die Taste F3. Das Kürzel wird durch die entsprechende 
Zeichenfolge ersetzt. 
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Verfügbare Kürzel: 
D Tagesdatum 
Z Uhrzeit 
N Benutzername 

Tray Icon erinnert an neue Nachrichten (nur in CRM PRO und 
CRM BI) 

Empfangen Sie eine Nachricht über das cobra-Nachrichtensystem, er-
scheint kurz ein Pop-up. Übersehen Sie dieses Pop-Up, werden Sie durch 
ein sogenanntes "Tray Icon" am Rand von Windows daran erinnert, dass 
eine neue Nachricht für Sie vorliegt. 

 

 Klicken Sie dieses Symbol mit der rechten Maustaste an, können Sie 

• entweder die Nachrichtenliste öffnen, um die neue (oder andere) 
Nachrichten zu lesen, 

• oder aber das Icon schließen. 
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System 

Speicherort der Einstellungen für das Active Directory 

Die Active Directory-Einstellungen werden jetzt in der cobra Systemdaten-
bank (Standardeinstellung: cobra_Main) gespeichert. 

Sonstiges 

Fehlerprotokoll beim Datenimport 

Treten beim Adressimport Fehler auf, erhalten Sie eine Fehlermeldung. 

 

Einzelheiten zu diesem Fehler werden in die Log-Datei geschrieben. 

 Öffnen Sie den Windows-Explorer. 

 Geben Sie dort als Pfad folgendes ein: %temp% 

 Der Explorer öffnet das Verzeichnis, in dem die Log-Datei liegt. 

 Öffnen Sie die Log-Datei »cobra*.log«. 

In der Fehlermeldung steht am Schluss, in welchem Datensatz (nicht: in 
welcher Zeile!) der Importdatei sich fehlerhafte Einträge befinden. Dieser 
Eintrag kann etwa »dataset no. 27« heißen. Da in der Importdatei die erste 
Zeile immer als Header angesehen wird, müssen Sie in Zeile 28 der Im-
portdatei nach dem Fehler suchen. Außerdem ist zu Beginn des Log-
Eintrages verzeichnet, welches Feld den Fehler verursacht hat. 
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Mobile Benutzer 

Die Einrichtung mobiler Benutzer wurde komplett neu gestaltet. Einzelhei-
ten dazu finden Sie im Systemhandbuch. 

Dashboard Designer 

Neue Datenquellen für den Dashboard Designer 

Im Dashboard Designer können auch Excel- und OLAP-Daten ausgewer-
tet werden. Dazu müssen Sie diese als Quelle angeben. 

 Öffnen Sie den Dashboard Designer. 

 Legen Sie eine neue Datenquelle an. 

 Wählen Sie im Datenquellen-Assistenten die Option »Freie Wahl«. 
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Im nächsten Schritt haben Sie die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten. 

 

Neue Befehle im Dashboard Designer 

Beim Zusammenstellen eines Dashboards gibt es einige neue Funktionen. 

 Öffnen Sie den Dashboard Designer. 

 Im Abfrage-Designer haben Sie zusätzliche Möglichkeiten. 

 

Ausgabe .......... Klicken Sie hier an, ob die fragliche Spalte der Datentabel-
le in der Auswertung angezeigt werden soll. 

Sortiertyp ......... Wählen Sie hier, ob Ihre Ausgabe nach dieser Spalte auf- 
oder absteigend sortiert werden soll. 
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Sortierreihenfolge 
Geben Sie hier eine Nummer an, die die Priorität der Sor-
tierung festlegt. Mit der 1 wird also die Hauptsortierung 
bezeichnet, die 2 bezeichnet jene Sortierung, die innerhalb 
der Hauptsortierung verwendet wird usw. 

Gruppieren und aggregieren 
Wenn Sie aggregieren, also etwa Summen bilden, klicken 
Sie jene Spalte als Gruppierung an, der die Summen zu-
geordnet werden sollen. Lassen Sie also Summen aus 
Umsätzen bilden, können Sie also beispielsweise das Feld 
»Firma« als Gruppierung  angeben, weil es sich bei den 
Summen um die Umsätze mit bestimmten Firmen handelt. 
Wollen Sie gruppieren oder aggregieren, müssen sämtli-
che angezeigten Spalten in die Gruppierung oder Aggre-
gation aufgenommen werden. 

 

In der Ergebnisvorschau nimmt sich das folgendermaßen aus: 

 



cobra GmbH
Weberinnenstraße 7
D-78467 Konstanz
Telefon +49 7531 8101-0
Telefax +49 7531 8101-22
info@cobra.de
www.cobra.de

cobra AG
Bahnstrasse 1
CH-8274 Tägerwilen
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