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Vorbemerkung 

Die Datenschutz-Grundvorordnung (DSGVO) ist für Unternehmen in ganz Europa ver-
bindlich. Bei Verstößen drohen teils erhebliche Bußen. 

Ein wichtiger Teil dieser Verordnung betrifft das E-Mail-Marketing. Unternehmen 
müssen vor dem Versenden von personenspezifischer Werbung die explizite Einwilli-
gung des Empfängers einfordern und diese auch protokollieren. Dies kann durch das 
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren (DOI) erfolgen. Das Double-Opt-in-Verfahren 
dient dazu, E-Mail-Adressen von Newsletter-Abonnenten und Downloadern rückbe-
stätigen zu lassen. Der BGH erklärte, das Double-Opt-in-Verfahren sei für die genann-
ten Zwecke geeignet.1 

cobra hat für diese Aufgaben als Zusatzmodul zu CRM BI, CRM PRO und CRM PLUS 
die neue Lösung WEB PRO entwickelt, die eine automatische Abwicklung und Doku-
mentation des DOI übernimmt und das Verfahren protokolliert. 

Hierzu wird eine E-Mail-Nachricht mit der Bitte um Bestätigung an die eingetragene 
Kontaktadresse gesendet. Handelt es sich um ein echtes, das heißt erwünschtes Opt-
In, bestätigt der Abonnent seine angegebenen Kontaktdaten. Handelt es sich dage-
gen um einen missbräuchlich erfolgten Eintrag, kann sich der unfreiwillige Abonne-
ment-Kandidat vor einem Eintrag in die Abonnementsliste schützen, indem er auf die 
Bestätigungsanfrage nicht reagiert. Eine Registrierung wird also erst dann wirksam, 
wenn sie bestätigt wird. 

Als Bestätigung kommen neben diesem Weg Verfahren in Frage, bei denen die Bestä-
tigung zum Beispiel schriftlich auf dem Postweg, telefonisch oder per Banküberwei-
sung erfolgt. 

 

1 Die Vorbemerkung verwendet Material von https://de.wikipedia.org/wiki/Opt-in#Double-Opt-in, Version vom 
26.11.2017, 21:46 

https://de.wikipedia.org/wiki/Opt-in#Double-Opt-in
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cobra WEB PRO einrichten 

 
Voraussetzung für die Arbeit mit WEB PRO ist, dass Sie zuvor die Mobile CRM-
Serverkomponente installiert und eingerichtet haben. 

Außerdem müssen Sie ein Standard-SMTP-Konto definiert haben. 

Konfiguration 

Um WEB PRO zu aktivieren, erteilen Sie in cobra den Befehl »Datei: Datenbank«. Sie 
finden dort im Bereich »Module« die Funktion »WEB PRO-Konfiguration«. 

 Der cobra WEB PRO-Konfigurationsdialog wird aufgerufen. 

 

Wenn Sie WEB PRO erstmalig verwenden, müssen Sie WEB PRO initialisieren. Hierfür 
gibt es im Reiter »Aktivierung« die Schaltfläche »Initialisierung starten«. 

Haben Sie WEB PRO bereits verwendet, heißt dieselbe Schaltfläche wahlweise »WEB 
PRO aktivieren« oder »WEB PRO deaktivieren«, je nachdem, ob sie WEB PRO aktiviert 
oder deaktiviert haben. 

Die Initialisierung führt Sie durch den Lizenzierungsprozess. Sie benötigen eine eige-
ne Lizenzdatei. Nach Aktivierung bzw. Initialisierung werden Ihnen die Reiter »Feld-
konfiguration« und »Mobile CRM-Konfiguration« freigeschaltet. 

cobra legt bei der Initialisierung drei WEB PRO-Tabellen an. Die wichtigste verwaltet 
alle WEB PRO Accounts. Da WEB PRO für die DSGVO-konforme Newsletteranmel-
dung, Profilverwaltung und den Download von Dokumenten genutzt wird, benötigt 
jeder Anwender einen speziellen Account, der über eine Webseite-registriert wird. 
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Dies wird im Folgenden detaillierter erläutert. Die Informationen zu diesem Account 
werden in besagter Tabelle gespeichert. 

Ein Account enthält nach der Initialisierung eine ausgewählte Anzahl von Feldern, 
die jederzeit über den Datenbankstrukturdialog ergänzt werden können. Sie können 
die Inhalte in der Feldkonfiguration einsehen. 

 

Die erste Spalte enthält die Felder der Account-Tabelle, die zweite den jeweiligen 
Feldtyp. WEB PRO-Accounts können mit einer Adresse der Adresstabelle verknüpft 
werden. Soll dies geschehen, enthält die dritte Spalte das jeweilige Feld aus der 
Adresstabelle. Sie können cobra hierzu einen ersten Vorschlag unterbreiten lassen. 

 Klicken Sie dazu die Schaltfläche »Vorschlag für Zuordnung« an. 
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In obiger Abbildung sehen Sie eine solche beispielhafte Zuordnung. Felder, die keine 
Entsprechung finden, können Sie selbst zuordnen. 

 Wählen Sie dazu im jeweiligen Feld den kleinen Pfeil neben dem »+« Symbol. 

 Finden Sie kein passendes Feld, können Sie über das »+« Symbol ein neues Feld in 
der Adresstabelle hinzufügen. 

Die vierte Spalte enthält wiederum den Feldtyp des Feldes der Adresstabelle. Die 
fünfte Spalte definiert, wie die Inhalte in den beiden Tabellen für dieses Feld behan-
delt werden sollen. 
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Es stehen Ihnen folgende Konfliktlöser zur Verfügung: 

1. Befüllen des Feldes in der Adresse mit dem Inhalt des verknüpften Feldes im Ac-
count, wenn das Adressfeld leer ist. 

2. Überschreiben des Feldes in der Adresse mit dem Inhalt des verknüpften Feldes im 
Account, egal ob das Feld in der Adresse leer ist oder nicht. 

3. Nicht synchronisieren (es wird kein Feld überschrieben). 

4. Befüllen des Feldes im Account mit dem Inhalt des verknüpften Feldes in der Ad-
resse, wenn das Account-Feld leer ist. 

5. Überschreiben des Feldes im Account mit dem Inhalt des verknüpften Feldes in 
der Adresse, egal ob das Feld im Account leer ist oder nicht. 

6. Synchronisieren (d.h. cobra sorgt dafür, dass beide Felder immer den gleichen In-
halt haben, jede Änderung wird abgeglichen). 

Zwei Felder werden in beiden Tabellen grundsätzlich synchronisiert, falls sie ver-
knüpft wurden: 

1. Status: Er zeigt an, in welchem Zustand sich der Account befindet, d.h. ob ein Ac-
count angemeldet ist, Änderungen vorliegen etc. 

2. Kundengruppe. Sie dient dazu, dem Nutzer eine Auswahl an Dokumenten im Web 
Portal bereitzustellen. 
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Nach der Feldkonfiguration müssen Sie die Verbindung zum Webserver aufbauen. Sie 
benötigen dazu einen installierten Mobile Server: 

 

Die Verbindungsdaten werden im Reiter »Mobile CRM-Konfiguration« hinterlegt: 

1. IP Adresse/Hostname, unter der/dem die Mobile CRM-Serverkomponente von au-
ßen erreichbar ist. 

2. Der freigeschaltete Port (derselbe, der im Mobile Server hinterlegt ist). 

3. Das Passwort zur Absicherung der Kommunikation zwischen der Website und der 
Mobile CRM-Serverkomponente. 
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Sie können über die Schaltfläche »Verbindungstest« prüfen, ob eine Verbindung 
möglich ist. Sie erhalten eine Rückmeldung: 

 

Für den nächsten Schritt müssen Sie sich anmelden. Sie erhalten eine Rückmeldung: 

 

Die hier beschriebenen Schritte sind zum Teil in der V20 R2 nicht komplett neu, wur-
den jedoch bisher etwas anders gehandhabt. 

Ergänzend sei erwähnt, dass die in der Feldkonfiguration angelegten Felder »Status« 
und »Kundengruppe« jeweils mit einer Auswahlliste versehen sind. Während die 
Auswahlliste »Double-Opt-InStatus« automatisch von cobra befüllt wird und nicht 
geändert werden sollte, ist die Auswahlliste »WEB PRO Kundengruppe« leer. 
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Sie sollten diese sinnvoll füllen. Der Aufruf kann über den Datenbankstrukturdialog 
erfolgen. Sinn und Zweck der Kundengruppen werden im Folgenden erläutert. 

Registrierungs- und Abmeldeprozess 

Damit ein Nutzer Zugang zum WEB PRO-Kundenportal erhält, muss er sich registrie-
ren. Auf der Registrierungsseite werden die Datenschutzrichtlinien eingeblendet. Oh-
ne Zustimmung zu diesen Richtlinien ist keine Registrierung möglich. In der Regis-
terkarte »WEB PRO-Konfiguration« ist der Text der Datenschutzrichtlinie zu hinterle-
gen. Um WEB PRO zu aktivieren, ist ein solcher Text erforderlich, so dass das System 
die Eingabe einfordert. 
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Zusätzlich kann ein Impressum verlinkt werden, welches dann in jede Portalseite im 
Browser integriert wird. Außerdem lässt sich eine eigene Bestätigungs-Webseite ein-
blenden. 

 

In der Registerkarte »WEB PRO-Konfiguration« kann der vollständige Benutzerpro-
zess im Web konfiguriert werden: 

1. Abmeldung: In der V2020 R1 konnten sich Nutzer des WEB PRO Por-
tal/Newsletterservice über die Webanwendung abmelden. Ihr Account wurde au-
tomatisch gelöscht. In V2020 R2 kann jetzt eingestellt werden, wie cobra mit den 
Daten des Accounts und dem Account selbst umgehen soll: 

 Wie bisher, vollständige Löschung des Accounts. 

 Account bestehen lassen, aber die Attribute weitestgehend löschen: Dies ist für 
statistische Zwecke vorteilhaft, da z.B. die Anzahl bisheriger Downloads spezifi-
scher Dokumente erhalten bleibt. Bei der vollständigen Lösung geht diese In-
formation verloren. 

 Account deaktivieren, sonst jedoch bestehen lassen. 

War der Account bei der Abmeldung mit einer Adresse verknüpft, kann außerdem 
automatisch der E-Mail-Sperrvermerk gesetzt werden. 

2. Reaktivierung: In der V2020 R1 konnten sich Nutzer des WEB PRO Por-
tal/Newsletterservice über die Webanwendung abmelden. Ihr Account wurde au-
tomatisch gelöscht. In der V2020 R2 ist es möglich, bestehende Accounts zu reak-
tivieren. Dazu ist es jedoch notwendig, unter »Abmeldung« eine der beiden neuen 
Optionen auszuwählen, damit der Account für die Reaktivierung weiterbesteht. 
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3. Verknüpfung mit der Adresstabelle: cobra CRM bietet die Möglichkeit, einen Ac-
count mit einer Adresse zu verknüpfen. Registriert sich ein Endkunde für WEB 
PRO, so kann cobra entweder die Verknüpfung dem cobra Benutzer überlassen 
(dann darf die Checkbox »Automatische Verknüpfung Adresstabelle« nicht ausge-
wählt sein) oder versuchen, eine passende Adresse zu finden. Hierbei gibt es drei 
Optionen: 

 Es gibt genau eine passende Adresse. In diesem Fall kann cobra die automati-
sche Verknüpfung herstellen. Gleichzeitig überträgt cobra die im WEB PRO Ac-
count hinterlegten Attribute in die Adresstabelle, soweit dies in der Feldkonfi-
guration (im Konfliktlöser) so eingestellt wurde. Zusätzlich muss definiert wer-
den, wie mit dem E-Mail-Sperrvermerk der Adresse umzugehen ist. Ist dieser 
gesetzt, erfolgt natürlich kein Newsletterversand per Mail. In diesem Fall bietet 
cobra CRM an, den Sperrvermerk zu deaktivieren. 

 Es gibt keine passende Adresse. 

 Es gibt mehrere passende Adressen. 

Für diese drei Optionen kann dann entweder eine neue Adresse angelegt oder keine 
Aktion durchgeführt werden. 

 

4. Passwort bei Login erforderlich: WEB PRO bietet die Registrierung mit Passwort-
abfrage und ohne. Bei Auslieferung wird die Passwortabfrage initialisiert, d.h. sie 
ist erforderlich. Dies erfolgt als DSGVO-freundliche Voreinstellung. Wenn Sie die 
Passwortabfrage deaktivieren, müssen Sie auf allen Webseiten, die Passwortfelder 
anbieten, diese in der Registerkarte »Layout« entfernen. cobra CRM weist Sie da-
rauf hin. 
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Mailvorlagen 

 

cobra CRM versendet unterschiedliche Mails im Rahmen des WEB PRO-Prozesses: 

 Nach der Registrierung erfolgt die Aufforderung, einen Double-Opt-In-Link anzu-
klicken, um den registrierten Account freizuschalten: E-Mail-Vorlage »Double-Opt-
In«. 

 Nach Anklicken des Double-Opt-In Links erfolgt eine Erfolgsmeldung: E-Mail-
Vorlage »Double-Opt-In Bestätigung«. 

 Wird ein neues Passwort angefordert, so wird ein Link verschickt, über den der 
Nutzer sein Passwort ändern kann: E-Mail-Vorlage »Passwort vergessen«. 

 Auch hier erfolgt eine Erfolgsmeldung: E-Mail-Vorlage »Passwort bestätigen«. 

 Meldet sich der Benutzer vom Newsletterversand, dem Portal etc. ab, so wird er 
aufgefordert, dies durch Anklicken eines Links zu bestätigen. E-Mail-Vorlage »Ab-
meldung bestätigen«. 

 Auch hier erfolgt eine Erfolgsmeldung: E-Mail-Vorlage »Abmeldebestätigung«. 

 Will der Benutzer seinen abgemeldeten Account reaktivieren, so wird er aufgefor-
dert, dies durch das Anklicken eines Links zu bestätigen. E-Mail-Vorlage »Reakti-
vierung«. 

 Auch hier erfolgt eine Erfolgsmeldung: E-Mail-Vorlage »Reaktivierungs-
Bestätigung«. 

Zu jeder Mailvorlage, mit der ein Link versandt wird, kann die Gültigkeitsdauer dieses 
Links definiert werden. 
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cobra CRM liefert vordefinierte Mailvorlagen aus: 

 

Diese lassen sich über den kleinen Pfeil im Auswahlfeld auswählen. Eigene Mailvor-
lagen werden über das Symbol am rechten Rand der Auswahlliste erstellt. 

 

Klicken Sie das Symbol an, öffnet sich der Dialog für Serien-E-Mail-Formate. 

 

Hier können die Texte der Mailvorlagen eingesehen und bearbeitet werden. 
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Die Bearbeitung erfolgt analog zur Bearbeitung anderer Mailvorlagen: 

 

Sollen diese Mails als Kontakte zu einer Adresse (soweit diese mit dem Account ver-
knüpft ist) angelegt werden, rufen Sie die Kontakteinstellungen zur jeweiligen Mail 
auf. 

Hier kann die jeweilige Kontaktvorlage ausgewählt werden. 
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Die Managementkonsole – Downloads und Newsletter 

cobra bietet für die Verwaltung von Accounts, Newslettern und Downloads eine Ma-
nagement Konsole. Um diese zu nutzen, ist es notwendig, diese als eigenen Reiter in 
eine Ansicht zu konvertieren. 

Hierzu rufen Sie im Konfigurationsdialog den Reiter »cobra-Ansichten erweitern« auf: 

 

Wählen Sie die Ansicht, die zu konvertieren ist, und führen Sie die Konvertierung 
über die entsprechende Schaltfläche durch. 

Sie erhalten eine Erfolgsmeldung für die entsprechenden Ansichten vermittels eines 
Häkchens. 
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Zusätzlich befindet sich am Ende dieser Registerkarte eine Checkbox, die es Ihnen 
ermöglicht, überall in cobra bei den Feldern, die im Web Portal sichtbar sind, ein ent-
sprechendes Symbol einzublenden. Dies ist hilfreich, da Sie unter Umständen Ihren 
Kunden Daten aus cobra über das Web Portal zur Verfügung stellen. Es ist hierbei 
hilfreich zu wissen, um welche Daten es sich handelt. 

 

Nach der Konvertierung steht die Managementkonsole noch nicht sofort zur Verfü-
gung. Hierzu ist zuerst die Ansicht zu aktualisieren: 

 

Nach erfolgreicher Aktualisierung sehen Sie einen neuen Reiter »WEB PRO PORTAL« 
in der Ansicht. Die Management Konsole gliedert sich in drei verschiedene Register-
karten: 

 Registrierung und Abonnements 

 



 cobra WEB PRO 

 19 

 Web-Inhalte verwalten 

 

 Neuste Vorgänge 

 

In diesem Abschnitt widmen wir uns dem zweiten Reiter. Dieser dient dazu, Newslet-
ter für den Mailversand und Downloads für das Web Portal bereitzustellen. Hier gab 
es gegenüber V2020 R1 nur eine Änderung. 

Bisher konnte jeder Nutzer alle Dokumente gleichermaßen sehen – es hieß »alles 
oder nichts«. Ab der V2020 R2 können Dokumenten, Newslettern und Accounts so-
genannte »Kundengruppen« zugewiesen werden. Dies stellt sicher, dass ein WEB 
PRO-Nutzer mit Kundengruppe A auch nur Newsletter derselben Kundengruppe er-
hält und nur Downloads dieser Kundengruppe im Portal sehen kann. 

Da am Anfang noch keine Newsletter und Downloads vorhanden sind, können Sie 
über das Kontextmenü den ersten Newsletter erstellen und auch durch kopie-
ren/einfügen weitere hinzufügen: 
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Beim Kopieren werden Sie zur Sicherheit von cobra CRM um eine Bestätigung gebe-
ten: 

 

Auf der rechten Seite sehen Sie den Detaildatensatz, den Sie analog zur V2020 R1 
befüllen können: 

 

  

Neu ist hier die Funktion »Kundengruppe«: 
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Wenn Sie allen Dokumenten Kundengruppen zuweisen, dies aber bei den Accounts 
unterlassen, stehen den WEB PRO-Anwendern keine Downloads zur Verfügung! 

Analog können Sie auch mit den Newslettern verfahren: 

 

Registrierung 

Um Zugang zum WEB PRO zu erhalten, muss sich ein potentieller Nutzer registrieren. 
Die dazugehörige Webseite enthält ein Formular, das die Registrierungsdaten auf-
nimmt und im WEB PRO-Konfigurationsdialog im Reiter »Layout« konfiguriert wer-
den kann. 

Neben dieser Seite stehen noch weitere zur Verfügung. Sie finden diese in der ersten 
Auswahlliste. Für den Registrierungsprozess ist an dieser Stelle die Seite »Registrie-
rung Newsletter« relevant: 
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In diesem Dialog finden Sie auf der linken Seite einen Vorrat an Elementen: 

 Felder für den Account-Datensatz. 

 Weitere Komponenten: 

 Titel – dies sind Textbausteine, die einen Text auf der Webseite anzeigen kön-
nen. 

 Text – dies sind Textbausteine, die einen Text auf der Webseite anzeigen kön-
nen. 

 Newsletteroptionen – dies beinhaltet die Anzeige aller verfügbaren Newsletter. 
Bei der Registrierung sind das nur die Newsletter, die explizit keiner Kunden-
gruppe zugewiesen wurden (zum Zeitpunkt der Registrierung hat der Kunde 
noch keinen Account, daher kann er auch noch keiner Kundengruppe zugeord-
net sein). 

 Schaltflächen – hier können Aktionen durchgeführt werden. 

Die Registrierungsseite ist folgendermaßen aufgebaut: 

 Titel 

 Textbaustein 

 4 Felder 

 Newsletteroptionen 

 Schaltfläche 

Dies sieht in der Konfiguration so aus: 

 

Das Ergebnis im Browser: 
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Zusätzlich zu den angezeigten Inhalten werden noch die Datenschutzrichtlinien und 
das Impressumeingeblendet. Dies ist in der »WEB PRO-Konfiguration« entsprechend 
definiert worden. 

Das Passwortfeld wird doppelt aufgeführt, da bei der Passworteingabe eine Bestäti-
gung notwendig ist. Im Konfigurator ist das Passwortfeld hingegen nur einfach zu 
hinterlegen. 

Die einzelnen Felder können Sie nun frei editieren, wie Sie dies aus dem Mobile Edi-
tor gewohnt sind. Sie können die Felder oder Komponenten per Drag and Drop ein-
fach auf der Seite platzieren. Um diese in eine Struktur zu bringen, können Sie Zeilen 
und Spalten anlegen. 

Änderungen müssen mit »OK« oder »Übernehmen« bestätigt werden. Erst dann sind 
Sie im Web Portal verfügbar. Bei Änderungen kann es sein, dass Kunden die Seite 
neu laden müssen. 

Die einzelnen Komponenten haben einige Eigenschaften, die im Anschluss erläutert 
werden. 

Um Zugang zur Registrierungsseite zu erhalten, können Sie im Konfigurationsdialog 
die Registerkarte »Zusammenfassung« auswählen: 

 

Hier sehen Sie drei Links: 

 Registrierung für den Newsletterversand 

 Abmeldung vom Newsletterversand 

 Registrierung zum Downloadcenter 

Wählen Sie den ersten Link aus, öffnet sich nun im Browser das entsprechende Re-
gistrierungsformular, das Sie mit Ihren Anmeldeinformationen befüllen können: 
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Wichtig ist es, die Datenschutzbestimmungen auszuwählen. WEB PRO erinnert widri-
genfalls daran: 

 

Dies kann nun nachgeholt werden: 
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Anmerkung: Im Konfigurationsdialog wurden zwar die Newsletter-Optionen einge-
fügt, aber keine Newsletter definiert, die ohne Kundengruppe verfügbar sind. Daher 
werden sie im Browser auch nicht angezeigt. 

Im Anschluss an die erfolgreiche Registrierung erhalten Sie eine Rückmeldung: 

 

Sie können auch diese Seite gestalten. Hierzu rufen Sie im Konfigurationsdialog die 
Seite »Registrierung-Rückmeldung« auf: 

 

Ihnen stehen dieselben Komponenten wie bei der Registrierungsseite zur Verfügung. 

Zusätzlich zum Aufruf der Bestätigungsseite erhalten Sie eine Mail. Diese enthält ei-
nen Bestätigungslink, den der Anwender anklicken muss, um einen Double-Opt-In 
durchzuführen. Erst mit diesem ist der Newsletterversand DSGVO-konform. 
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In der Managementkonsole ist die Registrierung nun sichtbar: 

 

Der Datensatz befindet sich im Status »Wartend«. cobra CRM wartet sozusagen auf 
den DOI. 

Ist dieser erfolgt (Anklicken des Bestätigungslinks in der Mail), ändert sich der Status 
in »Bestätigt«. Es wird eine weitere Mail versandt (diesmal ohne Link), und es wird 
eine Bestätigungswebseite angezeigt: 
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Auch diese Seite lässt sich wieder editieren: 

 

In der Managementkonsole sehen Sie, dass keine Adresse verknüpft wurde, d.h. hier 
wird im Quadranten unten rechts derzeit nichts angezeigt. Um eine Adresse zu ver-
knüpfen, kann die Auswahlliste »Adresse« geöffnet werden: 

 

cobra CRM zeigt hier alle Adressen der Adresstabelle an. In diesem speziellen Szena-
rio haben wir die automatische Verknüpfung mit der Adresstabelle deaktiviert. Wäre 
sie aktiviert, prüfte cobra CRM anhand der E-Mail-Adresse, ob eine passende Adresse 
(mit dieser E-Mail) existiert und verknüpfte diese. 
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cobra kann die Auswahl bei der manuellen Zuweisung bereits einschränken. Dies 
wird im Datenbankstruktur-Dialog eingestellt: 

 

Unter den freien Tabellen findet sich auch die Tabelle »Double-Opt-Ins«. In dieser 
werden die Accounts verwaltet. Hier gibt es ein Beziehungsfeld zu den Adressen. Die-
ses Feld kann mit einem Filter versehen werden, wie er in der Abbildung definiert ist. 
Dies geschieht entweder über den Filterdialog oder durch direkten Eintrag in das 
Feld. 

Dank des Filters wird in der Managementkonsole die Auswahl auf die Adresse(n) mit 
der fraglichen E-Mail-Adresse beschränkt, falls es mindestens eine solche Adresse 
gibt: 

 

Falls die automatische Zuordnung aktiviert ist, geschieht die Zuordnung bereits di-
rekt nach dem Anklicken des Bestätigungslinks in der Mail. 

In diesem Fall wird der Status nicht auf »Bestätigt« gesetzt, sondern auf »verifiziert«. 
Im Fall der nicht-automatischen Verknüpfung muss dies manuell geschehen. 

Sie sehen rechts oben im Bereich »Registrierung«, wann der DOI von welcher IP-
Adresse erfolgt ist. 
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Es ist übrigens auch möglich, eine Adresse neu anzulegen, wenn sich keine passende 
findet. Dies erfolgt über ein Icon neben dem Pfeil für die Auswahlliste: 

 

Hierbei wird ein Dialog zum Erstellen einer Adresse aufgerufen. Last but not least 
gibt es auch die Möglichkeit, die Verknüpfung wieder zu löschen. Dies erfolgt über 
das direkt benachbarte rote Kreuz. 

Da bereits eine passende Adresse gefunden wurde, muss diese nun verifiziert werden. 
Die Verifizierung ist notwendig, um dem Nutzer das WEB PRO Portal auch freizu-
schalten. Die Bestätigung durch den DOI Link reicht noch nicht aus. 

Hierzu bietet es sich an, die verknüpfte Adresse und den Account-Datensatz zu ver-
gleichen. Dazu gehen Sie unten rechts auf den Reiter »Verknüpfte Adresse«: 

 

Sie sehen dort das jeweilige Feld, den Account-Datensatz und die Felder der Adres-
stabelle. Dies sind alle in der »Feldkonfiguration« verknüpften Felder. Sie können 
nun über die Pfeiltasten zwischen den Feldern die Werte synchronisieren. 
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Auch dies kann automatisiert erfolgen, wenn in der Konfiguration die automatische 
Verknüpfung aktiviert ist: 

 

Außerdem können Sie nun die Schaltfläche »Account verifizieren« auswählen, so 
dass der Account freigeschaltet wird. 

 

Nun kann der WEB PRO Anwender sich einloggen (den Link findet er in der letzten 
Bestätigungsmail): 
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Auch diese Seite kann entsprechend editiert werden: 

 

Anwender können im Portal ihre Daten sehen: 

 

Auch diese Seite kann entsprechend editiert werden: 
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Exkurs Schaltflächen 

Auf der Seite im Web Portal wurden drei Schaltflächen angezeigt, die jeweils ein an-
deres Aussehen hatten: 

 „Speichern«: Grüne Schaltfläche 

 „Vom Newsletterservice abmelden«: Rote Schaltfläche 

 „Zum Download Portal«: Link 

Dieses Aussehen lässt sich in den Objekteigenschaften der jeweiligen Schaltfläche im 
Konfigurationsdialog festlegen: 

 

Die Objekteigenschaften einer Schaltfläche bieten die Möglichkeit: 

 Aktionen zu hinterlegen 

 Die Art der Darstellung zu wählen 

 Bedingungen zu hinterlegen 

 Der Schaltfläche eine Beschriftung zu geben 

Die Art der Darstellung ist in der obigen Abbildung zu sehen: 

 »Standard« entspricht einer grünen Schaltfläche 

 »Warnung« entspricht einer roten Schaltfläche 

 «Hyperlink« entspricht einem Link 

cobra bietet ab der V2020 R2 die Möglichkeit, einer Schaltfläche in WEB PRO mehre-
re Aktionen zu übergeben: 
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Hierzu sind in den Objekteigenschaften in der ersten Eigenschaft die »…« 
auszuwählen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem eine oder mehrere Aktionen definiert 
werden können: 

 »Formular absenden«: Dies speichert alle Änderungen in cobra, z.B. Änderungen 
an Profildaten. Diese Aktion schließt einen Vorgang ab. 

 »Abbrechen«: Dies bricht den aktuellen Vorgang ohne Änderung/Speicherung ab. 

 »Aufrufen einer externen Seite«: Hier kann ein Hyperlink, z.B. auf www.cobra.de, 
hinterlegt werden. 

 »Aufrufen einer WebPro Seite«: cobra WEB PRO folgt einem definierten Prozess, 
wie im Fall der Registrierung deutlich wurde. Am Beispiel der Stammdatenverwal-
tung können Newsletter abbestellt bzw. der Account vollständig gelöscht werden. 
WEB PRO leitet hierzu auf eine eigene Seite »Abmeldung-Auswahl« um. Dies kann 
hier hinterlegt werden. 

 »Mail versenden«: Dies versendet eine WEB PRO Mailvorlage, z.B. eine Registrie-
rungsbestätigung. 

 »Konto löschen«: Dies löscht das Konto gemäß den eingestellten Kriterien. 

Zusätzlich lassen sich für Schaltflächen Bedingungen hinterlegen: 

Diese dienen dazu, z.B. vor ei-
ner Registrierung zu prüfen, ob 
die angegebene E-Mail auch 
korrekt ausgefüllt wurde. Ist die 
Bedingung nicht erfüllt, erfolgt 
eine Meldung an den Nutzer 
und die Aktion wird nicht aus-
geführt. 

Zu guter Letzt gibt die Beschrif-
tung den Text an, der auf der 
Schaltfläche angezeigt werden 
soll.  

Exkurs Titel/ Text 

Titel und Text haben weniger Eigenschaften. Sie können hier einen Text eingeben 
und die Schriftgröße festlegen. Zusätzlich ist es möglich, HTML Tags zu vergeben: 

 <b>Text</b> lässt den Text in den Tags fett aussehen 

 <i>Text</i> lässt den Text in den Tags kursiv aussehen 

 <br> fügt einen Zeilenumbruch ein 

http://www.cobra.de/
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Die Stammdatenverwaltung enthält rechts oben einen Link für die Abmeldung, der 
sich im Konfigurationsdialog nicht editieren lässt. 

Der Link auf den Downloadbereich führt – wie auch in V2020 R1 – auf den Bereich, 
in dem die Downloads angezeigt werden. Hier sind nun jedoch wie oben beschrieben 
nur noch jene Downloads verfügbar, die der Kundengruppe des angemeldeten Be-
nutzers entsprechen: 

 

Diese Seite lässt sich derzeit nicht editieren. 

Änderungen an den Stammdaten führen dazu, dass der Account den Status »geän-
dert« annimmt, falls manuelle Bestätigungen konfiguriert sind. Hier müssen Ände-
rungen explizit bestätigt/übernommen und der Account verifiziert werden. 
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Da hier aber eine Änderung vorliegt und keine Neuregistrierung, hat der WEB PRO-
Anwender weiterhin den vollen Zugriff aufs WEB PRO Portal, obwohl sein Status 
noch nicht »verifiziert« ist: 

 

Die Managementkonsole – Verwaltung der Accounts 

Accounts kann auch direkt über die Managementkonsole angelegt und verwaltet 
werden. Hier kann über das Kontextmenü z. B. ein neuer Account eröffnet werden: 
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Es öffnet sich eine Eingabemaske, die analog zur Managementkonsole funktioniert: 

 

Der restliche Prozess erfolgt analog zur Registrierung über das WEB PRO Portal. 

Die Managementkonsole bietet alle Funktionen, deren es zur Verwaltung eines Ac-
counts bedarf: 
 Account neu anlegen 
 Daten ändern 
 Account abmelden 
 Account deaktivieren 
 Kundengruppen zuweisen 
 Adresse verknüpfen 

In der Managementkonsole sind zudem alle Veränderungen des Nutzers sichtbar, 
beispielsweise sämtliche Downloads und Newsletterbestellungen: 
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In den neusten Vorgängen sind dann auch Informationen über alle Accounts, neue 
Downloads, Übersichten und Statistiken verfügbar: 

 

Passwort ändern 

Hat ein Benutzer sein Passwort vergessen, kann er auf der Login-Seite den entspre-
chenden Link anklicken: 

 

Er wird dann aufgefordert, die hinterlegte Mail einzugeben: 
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Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog bearbeiten: 

 

Der Benutzer erhält eine Mail mit einem Link über den er auf die Seite geleitet wird, 
die eine neue Anmeldung ermöglicht. Gleichzeitig wird ihm genau dieser Vorgang zu-
rückgemeldet: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 
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Nach Anklicken des Links lässt sich ein neues Passwort eingeben: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

Nach erfolgreicher Änderung wird eine Erfolgs-Mail versandt und eine Rückmeldung 
im Portal gegeben: 
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Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

Abmelden 

Möchte sich ein Benutzer vom Newsletterservice abmelden, hat er zwei Möglichkei-
ten: 
 Er kann nur den Versand der Newsletter abbestellen. 
 Er kann aber auch seinen Account kündigen 

In beiden Fällen lässt sich in der Stammdatenverwaltung die rote Schaltfläche aus-
wählen: 
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Diese führt zu einer weiteren Seite, auf der der Benutzer über seine Möglichkeiten in-
formiert wird: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

Entscheidet sich der Benutzer dafür, seinen Account vollständig zu löschen, muss er 
eine Sicherheitsabfrage bestätigen: 
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Bestätigt er auch diese, erhält er eine Mail sowie eine Rückmeldung im Browser: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

Die Bestätigungsmail enthält einen Link, den der Benutzer anklicken muss, um end-
gültig abgemeldet zu werden: 
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Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

Als Alternative weist cobra jedem Account eine personifizierte Anmelde-Mail zu. Die-
se finden Sie in der Managementkonsole: 
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Dieser Link kann z.B. in einen Newsletter integriert werden. Der Benutzer muss dann 
nur noch auf diesen Link klicken und kommt automatisch auf die Abmeldeseite: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

In allen Beispielen wurde der Prozess mit Passwort aufgezeigt. Ohne Passwort ver-
kürzt sich dieser Prozess an einigen Stellen. 
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Reaktivieren von Accounts 

Je nach Einstellung im Konfigurationsdialog werden Accounts bei der Abmeldung 
entweder gelöscht oder nur deaktiviert. Hier wird auch definiert, ob eine Reaktivie-
rung eines deaktivierten Accounts möglich ist: 

 

Mit den Optionen »Account-Datensatz leeren […]« oder »Account Datensatz auf ›In-
aktiv‹ setzen […]« kann der Account vom Benutzer später wieder reaktiviert werden. 

Hierzu kann sich der Benutzer wie gehabt registrieren. 
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Da der Account bereits existiert, kann der Benutzer sich entscheiden, seinen Account 
zu reaktivieren. Hierzu muss er jedoch noch Mail und Passwort kennen: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

War die Rückmeldung erfolgreich erhält der Benutzer wieder eine entsprechende 
Mail und eine Erfolgsmeldung, die im Konfigurationsdialog editiert werden kann: 

 



cobra - computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
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