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Systemvoraussetzungen ADRESS PLUS 

Einzelplatz- 
Installation 

Windows 8, 8.1, 10 (32- oder 64-Bit) 

Client-/ 
Server-
Installation 

Client-Betriebssystem: 

Windows 8, 8.1, 10 (32- oder 64-Bit) 

Server-Betriebssystem: 

Windows Server 2012, 2016, 2019 

Speicher- 
bedarf 

Verfügbarer Arbeitsspeicher gesamt: mind. 4 GB RAM 
Freier Festplattenspeicher (ohne Datenbank): mind. 2,5 
GB (empfohlen 4 GB) 

Datenbank MS SQL Server Express Edition 2014 ab SP3, 2016, 
2017, 2019 

MS SQL Server 2014 Express (mitgeliefert) 

Es gelten die Systemvoraussetzungen und Beschrän-
kungen des eingesetzten MS SQL Server Express 

E-Mail- 
Integration 

Outlook 2010 oder höher (32- und teilweise 64-Bit) 



Systemvoraussetzungen CRM PLUS, CRM PRO, CRM BI 
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Systemvoraussetzungen CRM PLUS, CRM PRO, 
CRM BI 

Einzelplatz- 
Installation 

Windows 8, 8.1, 10 (32- oder 64-Bit) 

Client-/ 
Server-
Installation 

Client-Betriebssystem: 

Windows 8, 8.1, 10 (32- oder 64-Bit) 

Server-Betriebssystem: 

Windows Server 2012, 2016, 2019 

Speicher- 
bedarf 

Verfügbarer Arbeitsspeicher gesamt: mind. 4 GB RAM 
Freier Festplattenspeicher (ohne Datenbank): mind. 2,5 
GB (empfohlen 4 GB) 

Datenbank MS SQL Server Express Edition 2014 ab SP3, 2016, 
2017, 2019 

MS SQL Server 2014 Express (mitgeliefert) 

Es gelten die Systemvoraussetzungen und Beschrän-
kungen der eingesetzten MS SQL Server (Express) Ver-
sion 
Die Funktion »Mobiler Benutzer« arbeitet nicht mit der 
Express-Version; sie setzt einen professionellen MS 
SQL Server voraus. 

E-Mail- 
Integration 

Outlook 2010 oder höher (32- und teilweise 64-Bit) 
Lotus Notes Version 8.5 
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Besonderheiten von cobra ADRESS PLUS und 
cobra CRM PLUS 

Das vorliegende Dokument beschreibt die Neuheiten anhand von cobra 
CRM PRO und cobra CRM BI und bildet deren Funktionsumfang und Daten-
banken ab. Arbeiten Sie mit einer anderen Version von cobra, sieht diese un-
ter Umständen etwas anders aus als hier abgebildet und verfügt über einen 
geringeren Funktionsumfang. 

Es werden grundsätzlich Änderungen für alle Versionen aufgeführt. Betreffen 
einzelne Änderungen spezifische Versionen, so sind diese Einschränkungen 
in den jeweiligen Kapiteln benannt. 

 Ist bei einer Funktion »ab CRM PLUS« vermerkt, so heißt das, dass sie in 
den Versionen CRM PLUS, CRM PRO sowie CRM BI verfügbar ist. 

 Ist bei einer Funktion »ab CRM PRO« vermerkt, so heißt das, dass sie in 
den Versionen CRM PRO und CRM BI verfügbar ist. 



Installation mit Datenübernahme aus der Version 2018 

 

8 

Installation mit Datenübernahme aus der 
Version 2018 

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

 

Bei einer Patch-Installation von 2018 auf 2020 wird die alte Version 
aktualisiert und dabei komplett überschrieben. Sie können also in 
keiner Weise zur Version 2018 zurückkehren, wenn Sie nicht zuvor (!) 
eine Komplettsicherung der alten Version 2018 vorgenommen ha-
ben. 

Für eine Komplettsicherung müssen Sie Folgendes tun: 

1. Kopieren Sie die komplette Serverinstallation inklusive sämtlicher 
Ordner und Unterordner an einen sicheren Ort. 

2. Sichern Sie in cobra 2018 mit dem Befehl »Datei: Datensicherung: 
Datenbank sichern« Ihre SQL-Datenbanken. 

Patch-Installation zur Aktualisierung von cobra 2018 auf cobra 2020 

Die Patch-Datei haben Sie aus dem cobra Kundenportal heruntergeladen o-
der auf anderem Wege von cobra oder Ihrem Fachhändler erhalten. 

Bei einer Patch-Installation wird Ihre vorhandene cobra 2018-Version auf 
Version 2020 aktualisiert. Dabei werden sämtliche bisherigen Pfade und Ein-
stellungen beibehalten. Sie können bei einer Patch-Installation also keine 
neuen Pfade angeben. 
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Halten Sie die Aktivierungsdaten für Ihr cobra 2020 bereit, da diese während 
der Aktualisierung benötigt werden. 

 Schließen Sie cobra 2018. 

 Schließen Sie den cobra Terminmanager. 

 Schließen Sie Outlook. 

 Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. Sie 
erkennt das vorhandene cobra 2018 automatisch. 

 Folgen Sie den Schritten des Assistenten. 
  



Installation mit Datenübernahme aus der Version 2020 R1 
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Installation mit Datenübernahme aus der 
Version 2020 R1 

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

 

Bei einer Patch-Installation von 2020 R1 auf 2020 R2 wird die alte 
Version aktualisiert und dabei komplett überschrieben. Sie können 
also in keiner Weise zur Version 2020 R1 zurückkehren, wenn Sie 
nicht zuvor (!) eine Komplettsicherung der alten Version 2020 R1 
vorgenommen haben. 

Für eine Komplettsicherung müssen Sie Folgendes tun: 

1. Kopieren Sie die komplette Serverinstallation inklusive sämtlicher 
Ordner und Unterordner an einen sicheren Ort. 

2. Sichern Sie in cobra 2020 R1 mit dem Befehl »Datei: Datensiche-
rung: Datenbank sichern« Ihre SQL-Datenbanken. 

Patch-Installation zur Aktualisierung von cobra 2020 R1 auf cobra 2020 R2 

Die Patch-Datei haben Sie aus dem cobra Kundenportal heruntergeladen o-
der auf anderem Wege von cobra oder Ihrem Fachhändler erhalten. 

Bei einer Patch-Installation wird Ihre vorhandene cobra 2020 R1-Version auf 
Version 2020 R2 aktualisiert. Dabei werden sämtliche bisherigen Pfade und 
Einstellungen beibehalten. Sie können bei einer Patch-Installation also keine 
neuen Pfade angeben. 
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Halten Sie die Aktivierungsdaten für Ihr cobra 2020 R2 bereit, da diese wäh-
rend der Aktualisierung benötigt werden. 

 Schließen Sie cobra 2020 R1. 

 Schließen Sie den cobra Terminmanager. 

 Schließen Sie Outlook. 

 Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. Sie 
erkennt das vorhandene cobra 2020 R1 automatisch. 

 Folgen Sie den Schritten des Assistenten. 
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Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 

Look and Feel 

Neues Layout des Menübandes 

Die Optik von cobra wurde an die aktuellen Office-Versionen angepasst. 

Menüband minimieren 

Das Menüband wird beim Zuklappen nicht komplett minimiert, sondern in 
eine kompaktere Form gebracht. 

 Sie klappen das Menüband durch Klick auf das Pfeilsymbol am rechten 
Rand des Bandes auf und zu. 

 

Wollen Sie das Menüband komplett minimieren, findet sich ein entsprechen-
der Befehl im Kontextmenü. 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Menüband. 

 Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Menüband minimieren«. 
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Suche nach Menüfunktionen 

In das Menüband wurde eine Suche aufgenom-
men, die das Auffinden und Ausführen von Menü-
befehlen erleichtert. Diese Suche finden Sie am 
Ende des Menübandes. 

 Geben Sie einen Suchbegriff ein. 

 Ihnen werden jene Befehle angezeigt, die den 
eingegebenen Suchbegriff enthalten und 
zudem derzeit verfügbar sind. 

 Sie können den gewünschten Befehl hier 
direkt anklicken. 

 

Schaltfläche mit mehreren Befehlen belegen 

Sie können Schaltflächen mit mehreren Befehlen belegen, die in der von 
Ihnen gewählten Reihenfolge abgearbeitet werden. 

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

 Wählen Sie die entsprechende Eingabemaske aus, und öffnen Sie diese 
zum Bearbeiten. 

 Ziehen Sie eine Schaltfläche in die Eingabemaske. 
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 Klicken Sie im Dialog »Steuerelemente« in das Feld »Aktion«. Es erscheint 
eine kleine Schaltfläche, über die Sie den Konfigurationsdialog öffnen. 
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Sie können nun Aktionen aus dem Bereich »Weitere Befehle« miteinander 
kombinieren. 

 Klicken Sie die Schaltfläche  an. 

 Wählen Sie aus den angebotenen Befehlen. 

 

 Die Reihenfolge der Befehle können Sie mit den Pfeilen verändern. 

 Um Befehle zu bearbeiten, also beispielshalber andere Datensatzvorlagen 
oder sonstige Voreinstellungen zu verwenden, klicken Sie die Schaltflä-
che  »Konfigurieren« an. 

 

Betätigen Sie die Schaltfläche später beim Bearbeiten einer Adresse, werden 
die ausgewählten Aktionen durchgeführt. 
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Personenbezogene Daten 

Änderung des Suchdialogs für personenbezogene Daten 

 Sie finden diesen Dialog im Register »Datenschutz« unter »Suche nach 
personenbezogenen Daten«. 

Dieser Dialog muss zum 
Anzeigen von Ergebnissen 
nicht mehr geschlossen 
werden. Stattdessen 
bleibt er im Hintergrund 
geöffnet, kann für weitere 
Suchanfragen verwendet 
und über einen separaten 
»Schließen«-Button ge-
schlossen werden. 
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Erweiterung der E-Mail-Blacklist um Platzhalter 

 Sie finden diesen Dialog im Register »Datenschutz« unter »E-Mail--
Blacklist verwalten«. 

Die E-Mail-Blacklist unterstützt nun auch die Verwendung von Platzhaltern 
bei der Eingabe von zu sperrenden E-Mail-Adressen. Dadurch können über 
einen einzigen Eintrag zum Beispiel sämtliche E-Mail-Adressen einer Domain 
über die Eingabe *@domain.de gesperrt werden. 

 

Erweiterung der Quellauswahl schreibgeschützter Felder 

Wird für das Personenbezogene-Daten-Feld »Ursprungsquelle« ein Feld ausge-
wählt, das unter Umständen schreibgeschützt ist, wird im Konfigurationsdialog 
für die Feldzuordnung ein entsprechender Hinweis angezeigt. 
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Systemsteuerung 

Use Tracking 

Die Aufruf-Statistik analysiert das Nutzerverhalten. Sie speichert die Anzahl 
der Aufrufe von Befehlen im Menüband und im Backstageview (das ist der 
Menüpunkt »Datei«). Diese werden lokal gespeichert und einmal im Monat 
anonymisiert an cobra geschickt. 

 

Standardmäßig ist die Aufruf-Statistik aktiviert. 

 Sie können sowohl das Protokollieren als auch das Senden von Nutzerda-
ten ausschalten. Dies geschieht mit dem Befehl »Datei: Systemweite Ein-
stellungen: Systemeinstellungen: Daten und Aktivierung: Aufruf-Statistik«. 

 

Sie können hier die Daten auch jeweils sofort an cobra übermitteln, indem 
Sie die Schaltfläche anklicken. 
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Datenbankstruktur 

Erhöhung der Anzahl freier Tabellen bei CRM PRO und CRM BI 

Systemverwalter und sonstige Berechtigte können jetzt bis zu 1024 freie Ta-
belle anlegen – deren Anzahl war bisher auf 64 begrenzt. 

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

 Wählen Sie dort mit der Schaltfläche »Verwalten« die Option »Neu«. 

Schneller Modus 

In der Datenbankstruktur findet sich eine neue Option »Schnellen Modus ak-
tivieren«. Diese Option wird pro Tabelle eingerichtet und beschränkt Filte-
rung und Sortierung auf jene Felder, die an erster Stelle in den Sortierun-
gen/Indices für diese Tabelle enthalten sind. 

 Sortierungen/Indices verwalten Sie mit dem Befehl »Datei: Datenbank: 
Allgemeine Einstellungen: Sortierungen«. 
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 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur«. 

 Wählen Sie dort mit der Schaltfläche »Verwalten« die Option »Schnellen 
Modus aktivieren«. 

 

Nun kann in Datenspalten, für die keine Indices/Sortierungen definiert wur-
den, nicht mehr sortiert, gefiltert und gesucht werden. Der Benutzer erkennt 
solche Spalten daran, dass die entsprechenden Symbole fehlen oder aber in-
aktiv sind. 

Normaler Modus  Schneller Modus 
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Dieser Modus kann durch den Anwender für die Laufzeit abgeschaltet wer-
den. Beim nächsten Programmstart wird er automatisch wieder aktiv. Ist der 
schnelle Modus in der Datenbankstruktur nicht aktiviert, kann der Anwender 
nichts tun. 

 Das Aus- und Einschalten geschieht im Menüband mit dem Befehl »Lay-
out: Datenzugriff: Schneller Modus«. 

 

Darstellung von Daten über Beziehungen 

Statt einer untergeordneten Datentabelle können jetzt in einer Ansicht meh-
rere Datentabellen, auch übergeordnete visualisiert werden, sofern sie durch 
Beziehungsfelder verknüpft sind. Dadurch wird es möglich, bei einer gegebe-
nen Tabellenstruktur wie dieser: »Tabelle Zahlungen -> Tabelle Buchung -> 
Tabelle Kontoauszug -> Tabelle Konto« die Zahlungen eines bestimmten 
Kontoauszuges einzusehen. 

Dafür wurde im Ansichteneditor bei der Konfiguration der Tabelle für die Ein-
richtung der Bezugsquelle eine neue Option geschaffen. 

 Öffnen Sie die fragliche Ansicht im Ansichteneditor. 

 Klicken Sie die betreffende Datentabelle in der Ansicht mit der rechten 
Maustaste an. Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Assistenten: 
Tabelle konfigurieren«. 

 Wechseln Sie in die Registerkarte »Bezugsquelle«. 

 Dort können Sie »Übergeordnete Beziehungen hinzufügen«. 
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Zur Verfügung stehen Ihnen damit sämtliche mit 
der ausgewählten Datentabelle verknüpften Da-
tentabellen. 

 



 Neu in cobra 2020 

 

 23 

So können Sie etwa dafür sorgen, dass beim Anklicken eines Kontos in der 
Ansicht sämtliche diesem Konto zugeordneten Zahlungen angezeigt werden. 

 

Serienbrief 

Serienbrief aus Einzelbriefformaten 

Für Serienbriefe können Sie auch Einzelbriefformate verwenden. Neu ange-
legte Briefformate tauchen in beiden Formatverwaltungen auf und können in 
je eigene Gruppierungen aufgenommen werden. 

 

Dies funktioniert nur mit Textformaten. Skript-Formate können für 
Serienbriefe nicht benutzt werden. 
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 Wechseln Sie im Menüband in die »Ausgabe«. 

 Erteilen Sie dort den Befehl 
»Neues Format«. 

 Legen Sie ein neues Briefformat 
an. 

 

 Achten Sie dabei auf das Text-
format. 

 

Die Serienbriefformate werden genauso wie jene für den Einzelbrief verwal-
tet. Dafür finden Sie im Menüband in der »Ausgabe« entsprechende Verwal-
tungs- und Auswahlfunktionen. 

Textformate können Sie sowohl für Einzelbriefe wie für Serienbriefe verwen-
den. Sie können sie in Konfigurationen einbinden, verschiedenen Gruppie-
rungen zuordnen usw. 

 

Vor dem Ausführen der Vorlage werden Sie dann nach einer Datenquelle ge-
fragt. Hier haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Datenteilmengen: 
dem Aktuellen Datensatz, recherchierten Adressen (nur bei Formaten aus der 
Adresstabelle), freien Filtern (konfigurierbar im Dialog) und Filtern aus der 
Filterliste. 
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Über die Schaltfläche »Vorschau« bekommen Sie einen Überblick über die 
ausgewählt Datenquelle. 
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Datensatzvorlagen 

Rechenformel für Datums- und Zahlenfelder 

Über den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur« können Sie Daten-
satzvorlagen definieren. In diese Vorlagen können jetzt auch Datumsberech-
nungen aufgenommen werden. Dies funktioniert in Eingabemasken, in Da-
tensatzvorlagen sowie in Kopierregeln. 

 Für Datensatzvorlagen und Kopierregeln können neue Attribute verwen-
det werden. Dabei handelt es sich entweder um »Aktuelles Datum + X« 
oder um „Aktuelles Datum - X“. Der Standartwert für beide Attribute ist 3. 

 Fügen Sie in ein solches Feld +7 oder -7 ein, werden sieben Tage zum ak-
tuellen Datum der Erfassung eines Datensatzes hinzugezogen bzw. von 
ihm abgezogen. 

Auf diese Weise können Sie beim Anlegen eines Datensatzes beispielsweise 
automatisch ein Datum hinterlegen, das 14 Tage nach dem Erfassungsdatum 
liegt und an dem Sie überprüfen, ob der Kunde inzwischen eine Auftragsbe-
stätigung geschickt hat. 
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Outlook-Abgleich 

Filtern mit Systemfeldern 

Im Outlook-Abgleich kann jetzt auch nach Systemfeldern gefiltert werden. 

Dashboard (nur CRM BI) 

Gruppierung 

Für die Dashboards wurde eine neue Gruppierung »Tab Container« hinzuge-
fügt. Mit dieser lassen sich Dashboards auf einzelne Registerkarten verteilen 
und so mehr Daten anzeigen und sinnvoller und übersichtlicher gliedern. 

 Klicken Sie im Dashboard Designer in der Registerkarte »Startseite« den 
»Tab Container« an. 

Es wird ein leerer Bereich mit der Bezeichnung »Seite 1« angelegt. Klicken 
Sie das »+«-Zeichen an, entstehen weitere Registerkarten. 
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 Belegen Sie jetzt die einzelnen Registerkarten, indem Sie Objekte des 
Dashboards dorthin ziehen. Benennen Sie die Registerkarten entspre-
chend um. 
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Am Ende sieht das Dashboard etwa so aus: 

 

Filter 

Es wurde eine neue Funktion für das Filtern nach Datum hinzugefügt. Mit 
dieser Filtermöglichkeit ist es nun einfacher möglich, nach festgelegten Zeit-
räumen zu filtern. So können Sie zum Beispiel festlegen, ob Sie pro Jahr oder 
pro Quartal filtern wollen. In der Filterauswahl werden Ihnen dann entspre-
chende Möglichkeiten angeboten. 
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WEB PRO (ab CRM PLUS) 

 

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

Konfiguration 

Um WEB PRO zu aktivieren, erteilen Sie in cobra den Befehl »Datei: Daten-
bank«. 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 star-
ten«. 

Haben Sie WEB PRO bereits verwendet, heißt dieselbe Schaltfläche wahlwei-
se »WEB PRO aktivieren« oder »WEB PRO deaktivieren«, je nachdem, ob sie 
WEB PRO aktiviert oder deaktiviert haben. 
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Die Initialisierung führt Sie durch den Lizensierungsprozess. Sie benötigen 
eine eigene Lizenzdatei. Nach Aktivierung bzw. Initialisierung werden Ihnen 
die Reiter »Feldkonfiguration« und »Mobile CRM-Konfiguration« freigeschal-
tet. 

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

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. 
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Die erste Spalte enthält die Felder der Account-Tabelle, die zweite den je-
weiligen Feldtyp. WEB PRO-Accounts können mit einer Adresse der Adressta-
belle verknüpft werden. Soll dies geschehen, enthält die dritte Spalte das je-
weilige Feld aus der Adresstabelle. Sie können cobra hierzu einen ersten Vor-
schlag unterbreiten lassen. 

 Klicken Sie dazu die Schaltfläche »Vorschlag Adress-Zuordnung« an. 

 

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 neu-
es Feld in der Adresstabelle hinzufügen. 
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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 behandelt werden sollen. 

 

Es stehen Ihnen folgende Konfliktlöser zur Verfügung: 

1. Befüllen des Feldes in der Adresse mit dem Inhalt des verknüpften Feldes 
im Account, 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 Adresse, wenn das Account-Feld leer ist. 
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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 glei-
chen Inhalt haben, jede Änderung wird abgeglichen). 

Zwei Felder werden in beiden Tabellen grundsätzlich synchronisiert, falls sie 
verknüpft wurden: 

1. Status: Er zeigt an, in welchem Zustand sich der Account befindet, d.h. ob 
ein Account 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 auf-
bauen. Sie benötigen dazu einen installierten Mobile Server: 

 

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

1. IP Adresse/Hostname, unter der/dem die Mobile CRM-Serverkomponente 
von außen 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 Verbin-
dung möglich ist. Sie erhalten eine Rückmeldung: 

 

Für den nächsten Schritt müssen Sie sich anmelden. Sie erhalten eine Rück-
meldung: 

 

Die hier beschriebenen Schritte sind zum Teil in der V20 R2 nicht komplett 
neu, wurden jedoch bisher etwas anders gehandhabt. 
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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 be-
füllt wird und nicht geändert werden sollte, ist die Auswahlliste »WEB PRO 
Kundengruppe« leer. 

 

Sie sollten diese sinnvoll füllen. Der Aufruf kann über den Datenbankstruk-
turdialog erfolgen. Sinn und Zweck der Kundengruppen werden im Folgen-
den erläutert. 

Registrierungs- und Abmeldeprozess 

Damit ein Nutzer Zugang zum WEB PRO-Kundenportal erhält, muss er sich 
registrieren. Auf der Registrierungsseite werden die Datenschutzrichtlinien 
eingeblendet. Ohne Zustimmung zu diesen Richtlinien ist keine Registrierung 
möglich. In der Registerkarte »WEB PRO-Konfiguration« ist der Text der Da-
tenschutzrichtlinie zu hinterlegen. 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 Portal-
seite im Browser integriert wird. Außerdem lässt sich eine eigene Bestäti-
gungs-Webseite einblenden. 
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In der Registerkarte »WEB PRO-Konfiguration« kann der vollständige Benut-
zerprozess 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 automatisch 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 bisheri-
ger Downloads spezifischer Dokumente erhalten bleibt. Bei der voll-
ständigen Lösung geht diese Information verloren. 

• Account deaktivieren, sonst jedoch bestehen lassen. 



 Neu in cobra 2020 

 

 41 

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 automatisch gelöscht. In der V2020 R2 ist es möglich, bestehende 
Accounts zu reaktivieren. Dazu ist es jedoch notwendig, unter »Abmel-
dung« eine der beiden neuen Optionen auszuwählen, damit der Account 
für die Reaktivierung weiterbesteht. 

3. Verknüpfung mit der Adresstabelle: cobra CRM bietet die Möglichkeit, ei-
nen Account mit einer Adresse zu verknüpfen. Registriert sich ein End-
kunde für WEB PRO, so kann cobra entweder die Verknüpfung dem cobra 
Benutzer überlassen (dann darf die Checkbox »Automatische Verknüpfung 
Adresstabelle« nicht ausgewählt sein) oder versuchen, eine passende Ad-
resse zu finden. Hierbei gibt es drei Optionen: 

• Es gibt genau eine passende Adresse. In diesem Fall kann cobra die 
automatische Verknüpfung herstellen. Gleichzeitig überträgt cobra die 
im WEB PRO Account hinterlegten Attribute in die Adresstabelle, so-
weit dies in der Feldkonfiguration (im Konfliktlöser) so eingestellt 
wurde. Zusätzlich muss definiert werden, wie mit dem E-Mail-
Sperrvermerk der Adresse umzugehen ist. Ist dieser gesetzt, erfolgt na-
türlich 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 o-
der keine Aktion durchgeführt werden. 
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4. Passwort bei Login erforderlich: WEB PRO bietet die Registrierung mit 
Passwortabfrage und ohne. Bei Auslieferung wird die Passwortabfrage ini-
tialisiert, d.h. sie ist erforderlich. Dies erfolgt als DSGVO-freundliche Vor-
einstellung. Wenn Sie die Passwortabfrage deaktivieren, müssen Sie auf 
allen Webseiten, die Passwortfelder anbieten, diese in der Registerkarte 
»Layout« entfernen. cobra CRM weist Sie darauf 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 anzuklicken, 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 ver-
gessen«. 

 Auch hier erfolgt eine Erfolgsmeldung: E-Mail-Vorlage »Passwort bestäti-
gen«. 
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 Meldet sich der Benutzer vom Newsletterversand, dem Portal etc. ab, so 
wird er aufgefordert, dies durch Anklicken eines Links zu bestätigen. E-
Mail-Vorlage »Abmeldung bestätigen«. 

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

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

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

Zu jeder Mailvorlage, mit der ein Link versandt wird, kann die Gültigkeits-
dauer dieses Links definiert werden. 

cobra CRM liefert vordefinierte Mailvorlagen aus: 
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Diese lassen sich über den kleinen Pfeil im Auswahlfeld auswählen. Eigene 
Mailvorlagen werden über das Symbol am rechten Rand der Auswahlliste er-
stellt. 

 

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 Ac-
count verknüpft ist) angelegt werden, rufen Sie die Kontakteinstellungen zur 
jeweiligen Mail auf. 
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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 Management 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 erwei-
tern« auf: 

 

Wählen Sie die Ansicht, die zu konvertieren ist, und führen Sie die Konvertie-
rung über die entsprechende Schaltfläche durch. 
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Sie erhalten eine Erfolgsmeldung für die entsprechenden Ansichten vermit-
tels eines Häkchens. 

 

Zusätzlich befindet sich am Ende dieser Registerkarte eine Checkbox, die es 
Ihnen ermöglicht, überall in cobra bei den Feldern, die im Web Portal sicht-
bar sind, ein entsprechendes Symbol einzublenden. Dies ist hilfreich, da Sie 
unter Umständen Ihren Kunden Daten aus cobra über das Web Portal zur Ver-
fügung stellen. Es ist hierbei hilfreich zu wissen, um welche Daten es sich 
handelt. 
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Nach der Konvertierung steht die Managementkonsole noch nicht sofort zur 
Verfügung. Hierzu ist zuerst die Ansicht zu aktualisieren: 
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Nach erfolgreicher Aktualisierung sehen Sie einen neuen Reiter »WEB PRO 
PORTAL« in der Ansicht. Die Management Konsole gliedert sich in drei ver-
schiedene Registerkarten: 

 Registrierung und Abonnements 

 

 Web-Inhalte verwalten 
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 Neuste Vorgänge 

 

In diesem Abschnitt widmen wir uns dem zweiten Reiter. Dieser dient dazu, 
Newsletter für den Mailversand und Downloads für das Web Portal bereitzu-
stellen. 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 sogenannte »Kundengruppen« zugewiesen werden. Dies stellt si-
cher, dass ein WEB PRO-Nutzer mit Kundengruppe A auch nur Newsletter 
derselben Kundengruppe erhält und nur Downloads dieser Kundengruppe im 
Portal sehen kann. 

Da am Anfang noch keine Newsletter und Downloads vorhanden sind, kön-
nen Sie über das Kontextmenü den ersten Newsletter erstellen und auch 
durch kopieren/einfügen weitere hinzufügen: 
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Beim Kopieren werden Sie zur Sicherheit von cobra CRM um eine Bestäti-
gung gebeten: 

 

Auf der rechten Seite sehen Sie den Detaildatensatz, den Sie analog zur 
V2020 R1 befüllen können: 
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Neu ist hier die Funktion »Kundengruppe«: 

 

Wenn Sie allen Dokumenten Kundengruppen zuweisen, dies aber bei den Ac-
counts unterlassen, stehen den WEB PRO-Anwendern keine Downloads zur 
Verfügung! 

Analog können Sie auch mit den Newslettern verfahren: 
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Registrierung 

Um Zugang zum WEB PRO zu erhalten, muss sich ein potentieller Nutzer re-
gistrieren. Die dazugehörige Webseite enthält ein Formular, das die Regis-
trierungsdaten aufnimmt und im WEB PRO-Konfigurationsdialog im Reiter 
»Layout« konfiguriert werden 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 »Registrierung 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 an-
zeigen können. 

• Text – dies sind Textbausteine, die einen Text auf der Webseite an-
zeigen können. 

• Newsletteroptionen – dies beinhaltet die Anzeige aller verfügbaren 
Newsletter. Bei der Registrierung sind das nur die Newsletter, die ex-
plizit keiner Kundengruppe zugewiesen wurden (zum Zeitpunkt der 
Registrierung hat der Kunde noch keinen Account, daher kann er auch 
noch keiner Kundengruppe zugeordnet 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: 
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Das Ergebnis im Browser: 

 

Zusätzlich zu den angezeigten Inhalten werden noch die Datenschutzrichtli-
nien und das Impressumeingeblendet. Dies ist in der »WEB PRO-Konfigura-
tion« entsprechend definiert worden. 

Das Passwortfeld wird doppelt aufgeführt, da bei der Passworteingabe eine 
Bestätigung 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 Mo-
bile Editor gewohnt sind. Sie können die Felder oder Komponenten per Drag 
and Drop einfach auf der Seite platzieren. Um diese in eine Struktur zu brin-
gen, 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. 
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Um Zugang zur Registrierungsseite zu erhalten, können Sie im Konfigurati-
onsdialog 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 entsprechen-
de Registrierungsformular, das Sie mit Ihren Anmeldeinformationen befüllen 
können: 
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Wichtig ist es, die Datenschutzbestimmungen auszuwählen. WEB PRO erin-
nert widrigenfalls daran: 

 

Dies kann nun nachgeholt werden: 
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Anmerkung: Im Konfigurationsdialog wurden zwar die Newsletter-Optionen 
eingefügt, 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 Rückmel-
dung: 

 

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

 

Ihnen stehen dieselben Komponenten wie bei der Registrierungsseite zur 
Verfügung. 
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Zusätzlich zum Aufruf der Bestätigungsseite erhalten Sie eine Mail. Diese 
enthält einen Bestätigungslink, den der Anwender anklicken muss, um einen 
Double-Opt-In durchzuführen. Erst mit diesem ist der Newsletterversand 
DSGVO konform. 

In der Managementkonsole ist die Registrierung nun sichtbar: 

 

Der Datensatz befindet sich im Status »Wartend«. cobra CRM wartet sozusa-
gen auf den DOI. 
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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 verknüpfen, kann die Auswahlliste »Adresse« geöffnet werden: 

 

cobra CRM zeigt hier alle Adressen der Adresstabelle an. In diesem speziellen 
Szenario haben wir die automatische Verknüpfung mit der Adresstabelle de-
aktiviert. 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. Dieses 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. 
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Dank des Filters wird in der Managementkonsole die Auswahl auf die Adres-
se(n) mit der fraglichen E-Mail-Adresse beschränkt, falls es mindestens eine 
solche Adresse gibt: 

 

Falls die automatische Zuordnung aktiviert ist, geschieht die Zuordnung be-
reits direkt nach dem Anklicken des Bestätigungslinks in der Mail. 

In diesem Fall wird der Status nicht auf »Bestätigt« gesetzt, sondern auf »ve-
rifiziert«. 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. 



Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 

 

66 

Es ist übrigens auch möglich, eine Adresse neu anzulegen, wenn sich keine 
passende findet. Dies erfolgt über ein Icon neben dem Pfeil für die Auswahl-
liste: 

 

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 freizuschalten. Die Bestätigung durch den DOI Link reicht noch nicht 
aus. 
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Hierzu bietet es sich an, die verknüpfte Adresse und den Account-Datensatz 
zu vergleichen. Dazu gehen Sie unten rechts auf den Reiter »Verknüpfte Ad-
resse«: 

 

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

 

Außerdem können Sie nun die Schaltfläche »Account verifizieren« auswäh-
len, so dass der Account freigeschaltet wird. 
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Nun kann der WEB PRO Anwender sich einloggen (den Link findet er in der 
letzten Bestätigungsmail): 

 

Auch diese Seite kann entsprechend editiert werden: 

 

Anwender können im Portal ihre Daten sehen: 
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Auch diese Seite kann entsprechend editiert werden: 

 

Exkurs Schaltflächen 

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

 „Speichern«: Grüne Schaltfläche 

 „Vom Newsletterservice abmelden«: Rote Schaltfläche 

 „Zum Download Portal«: Link 
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Dieses Aussehen lässt sich in den Objekteigenschaften der jeweiligen Schalt-
fläche 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 
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cobra bietet ab der V2020 R2 die Möglichkeit, einer Schaltfläche in WEB PRO 
mehrere Aktionen zu übergeben: 

  

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. Ände-
rungen an Profildaten. Diese Aktion schließt einen Vorgang ab. 

 »Abbrechen«: Dies bricht den aktuellen Vorgang ohne Änderung/Speiche-
rung 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 
Stammdatenverwaltung 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 
Registrierungsbestätigung. 

 »Konto löschen«: Dies löscht das Konto gemäß den eingestellten Krite-
rien. 

http://www.cobra.de/
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Zusätzlich lassen sich für Schaltflächen Bedingungen hinterlegen: 

Diese dienen dazu, z.B. vor einer Re-
gistrierung zu prüfen, ob die angege-
bene E-Mail auch korrekt ausgefüllt 
wurde. Ist die Bedingung nicht erfüllt, 
erfolgt eine Meldung an den Nutzer 
und die Aktion wird nicht ausgeführt. 

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

 

Exkurs Titel/ Text 

Titel und Text haben weniger Eigenschaften. Sie können hier einen Text ein-
geben 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 

Die Stammdatenverwaltung enthält rechts oben einen Link für die Abmel-
dung, 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 Benutzers entsprechen: 
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Diese Seite lässt sich derzeit nicht editieren. 

Änderungen an den Stammdaten führen dazu, dass der Account den Status 
»geändert« annimmt, falls manuelle Bestätigungen konfiguriert sind. Hier 
müssen Änderungen explizit bestätigt/übernommen und der Account verifi-
ziert 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: 
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Die Managementkonsole – Verwaltung der Accounts 

Accounts kann auch direkt über die Managementkonsole angelegt und ver-
waltet werden. Hier kann über das Kontextmenü z. B. ein neuer Account er-
öffnet werden: 
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Es öffnet sich eine Eingabemaske, die analog zur Managementkonsole funk-
tioniert: 

 

Der restliche Prozess erfolgt analog zur Registrierung über das WEB PRO Por-
tal. 

Die Managementkonsole bietet alle Funktionen, deren es zur Verwaltung ei-
nes Accounts bedarf: 

 Account neu anlegen 

 Daten ändern 

 Account abmelden 

 Account deaktivieren 

 Kundengruppen zuweisen 

 Adresse verknüpfen 
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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 
entsprechenden Link anklicken: 
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Er wird dann aufgefordert, die hinterlegte Mail einzugeben: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog bearbeiten: 
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Der Benutzer erhält eine Mail mit einem Link über den er auf die Seite gelei-
tet wird, die eine neue Anmeldung ermöglicht. Gleichzeitig wird ihm genau 
dieser Vorgang zurückgemeldet: 

 

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: 
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Nach erfolgreicher Änderung wird eine Erfolgs-Mail versandt und eine Rück-
meldung im Portal gegeben: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 
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Abmelden 

Möchte sich ein Benutzer vom Newsletterservice abmelden, hat er zwei Mög-
lichkeiten: 

 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 Schaltflä-
che auswählen: 
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Diese führt zu einer weiteren Seite, auf der der Benutzer über seine Möglich-
keiten informiert wird: 

 

Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 
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Entscheidet sich der Benutzer dafür, seinen Account vollständig zu löschen, 
muss er eine Sicherheitsabfrage bestätigen: 

 

Bestätigt er auch diese, erhält er eine Mail sowie eine Rückmeldung im 
Browser: 
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Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

Die Bestätigungsmail enthält einen Link, den der Benutzer anklicken muss, 
um endgültig abgemeldet zu werden: 
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Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 
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Als Alternative weist cobra jedem Account eine personifizierte Anmelde-Mail 
zu. Diese finden Sie in der Managementkonsole: 

 

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: 
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Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

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

Je nach Einstellung im Konfigurationsdialog werden Accounts bei der Abmel-
dung entweder gelöscht oder nur deaktiviert. Hier wird auch definiert, ob ei-
ne Reaktivierung eines deaktivierten Accounts möglich ist: 

 

Mit den Optionen »Account-Datensatz leeren […]« oder »Account Datensatz 
auf ›Inaktiv‹ setzen […]« kann der Account vom Benutzer später wieder reak-
tiviert werden. 
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Hierzu kann sich der Benutzer wie gehabt registrieren. 

 

Da der Account bereits existiert, kann der Benutzer sich entscheiden, seinen 
Account zu reaktivieren. Hierzu muss er jedoch noch Mail und Passwort ken-
nen: 
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Diese Seite lässt sich im Konfigurationsdialog editieren: 

 

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