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Wichtige Information 

cobra 64-Bit Version 

Die aktuelle Version von cobra wurde auf eine 64-Bit-Architektur umgestellt. Ab so-
fort gibt es nur noch eine 64-Bit Version von cobra und keine 32-Bit Version mehr. 
Auf diese Weise stellt cobra die zukünftige Kompatibilität mit modernen Systemen, 
Schnittstellen und kommenden Versionen von Windows sicher. Im Zuge dieser Um-
stellung, werden einige alte Softwarekomponenten nicht länger unterstützt. 

 Die Anbindung für HCL Notes und Groupwise entfällt. 

 Einige veraltete Ansichtenelemente des Ansichteneditors entfallen und sind durch 
Eingabemasken zu ersetzen. Wir stellen Ihnen hierfür eine gesonderte Hilfestel-
lung bereit. 
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Installation mit Datenübernahme aus der 
Version 2021 

Einzelheiten zu weiteren Möglichkeiten der Installation, Konfiguration und Daten-
übernahme entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch und der Installationsanlei-
tung, die als PDF-Dateien vorliegen. 

 
Bei einer Patch-Installation von 2021 auf 2022 wird die alte Version aktuali-
siert und dabei komplett überschrieben. Sie können also in keiner Weise zur 
Version 2021 zurückkehren, wenn Sie nicht zuvor (!) eine Komplettsicherung 
der alten Version 2021 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 2021 mit dem Befehl »Datei: Datensicherung: Daten-
bank sichern« Ihre SQL-Datenbanken. 

Patch-Installation zur Aktualisierung von cobra 2021 auf cobra 2022 

Die Patch-Datei haben Sie aus unserem Kundenportal heruntergeladen oder auf an-
derem Wege von cobra oder Ihrem Fachhändler erhalten. 

Bei einer Patch-Installation wird Ihre vorhandene cobra 2021-Version auf Version 
2022 aktualisiert. Dabei werden sämtliche bisherigen Pfade und Einstellungen beibe-
halten. Sie können bei einer Patch-Installation also keine neuen Pfade angeben. 

Halten Sie die Aktivierungsdaten für Ihr cobra 2022 bereit, da diese während der Ak-
tualisierung benötigt werden. 

 Schließen Sie cobra 2021. 

 Schließen Sie den cobra Terminmanager. 

 Schließen Sie Outlook. 

 Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. Sie erkennt 
das vorhandene cobra 2021 automatisch. 

 Folgen Sie den Schritten des Assistenten. 
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Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 
Release 1 und Release 2 

Das Cockpit 

Der Willkommensbildschirm von cobra wird schrittweise durch einen wesentlich fle-
xibleren Nachfolger, das »Cockpit«, abgelöst; der Willkommensbildschirm wird also 
in einer der nächsten Versionen aus cobra verschwinden. Vorläufig wird der Willkom-
mensbildschirm aber noch mitgeliefert, so dass Sie zwischen den beiden Lösungen 
umschalten können. Wir empfehlen Ihnen allerdings, schon jetzt mit dem neuen 
Cockpit zu arbeiten. 

 

Ist bei Ihnen der bisherige Willkommensbildschirm aktiviert, so wird nach dem Up-
date auf die aktuelle Version von cobra das neue Cockpit angezeigt. Ist in Ihrem Sys-
tem noch kein Unternehmensstandard definiert, wird zunächst das von uns mitgelie-
ferte Cockpit verwendet. Ein Benutzer mit entsprechender Berechtigung kann nun ein 
oder mehrere eigene Cockpits anlegen und mit anderen Benutzern teilen. 
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Datenbankrechte 

Sie können in den Datenbankrechten den Zugriff auf Cockpits einschränken. 

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

Voraussetzung ist, dass Sie den Zugriff auf Funktionen beschränkt haben. 

 Dies geschieht im ersten Schritt der Datenbanksicherheit. 

 Hier müssen wie abgebildet zumindest die Datenbankberechtigungen aktiviert 
und die Berechtigungen auf den Funktionsumfang eingeschränkt werden, sonst ist 
eine Vergabe von Datenbankrechten für Cockpits nicht möglich. 

 

 Wechseln Sie ins Register »Datenbankrollen«. 

Dort vergeben Sie Rechte für Datenbankrollen (Benutzer, Verwalter etc.). 

 
Systemverwalter und Datenbankverwalter erhalten automatisch sämtliche Zu-
griffsrechte auf alle Cockpits, auch auf jene, die Benutzer nur für sich selbst 
freigegeben haben. 
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Verwalter ......................... Verwalter dürfen Cockpits für sich und andere anlegen, bear-
beiten, löschen und administrieren. Eigene Cockpits anderer 
Benutzer können Verwalter nicht direkt sehen und damit auch 
nicht bearbeiten. 

Ein Verwalter kann aber ein Duplikat eines fremden Cockpits 
anlegen, auf das er dann automatisch Zugriff erhält: 
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Auf ein Duplikat des privaten Cockpits erhält der Verwalter 
dann Zugriffsberechtigung, ohne dass der eigentliche Ersteller 
oder andere Berechtigte davon etwas merken oder sich an des-
sen Original-Cockpit irgendetwas ändert: 

 

Diese Kopie kann der Cockpitverwalter dann öffnen, bearbeiten 
und auch veröffentlichen. 

Neu erstellen ................ Mit diesem Recht ist es Anwendern möglich, neue Cockpits für 
sich selbst (aber nicht für andere) anzulegen und zu bearbei-
ten. 
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Zwischen Willkommensbildschirm und Cockpit umschal-
ten 

Sie öffnen beide mit dem vertrauten Befehl »Ansicht: Willkommensbildschirm«. Es 
wird jeweils die zuletzt geöffnete Ansicht angezeigt. 

Befinden Sie sich im Cockpit, können Sie durch Klick auf diese Schaltfläche in den 
Willkommensbildschirm wechseln: 

 

Befinden Sie sich im Willkommensbildschirm, rufen Sie das Cockpit über diese 
Schaltfläche auf: 

 

Ein Cockpit bearbeiten 

Wollen Sie ein Cockpit bearbeiten, müssen Sie die abgebildete Schaltfläche ankli-
cken. 

 

Ihre Änderungen müssen Sie eigens speichern. Dafür gibt es im Menüband die 
Schaltfläche »Speichern«. 

 

Mit »Bearbeiten abbrechen« kehren Sie zum zuletzt gespeicherten Zustand zurück 
und verwerfen Ihre Änderungen. 

Ein Cockpit erstellen 

Sie können mit mehreren Cockpits arbeiten, auf denen Sie sich verschiedene Daten 
darstellen lassen. Um ein neues Cockpit anzulegen, 

 klicken Sie den Listenpfeil neben dem Namen des angemeldeten Benutzers an 
und erteilen den Befehl »Neues Cockpit«, 
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 oder klicken die abgebildete Schaltfläche an: 

 

Es öffnet sich ein Assistent, der Ihnen bei der Gestaltung des Cockpits behilflich ist. 

 

 Geben Sie dem Cockpit einen Namen. 

 Außerdem kann eine Beschreibung hinterlegt werden. 

 Der Name und die Beschreibung lassen sich jederzeit ändern, und zwar durch Klick 
auf die Schaltfläche »Umbenennen« im Menüband. 
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Die Oberfläche des Cockpits ist in einzelne Felder, die Segmente, aufgeteilt. Auf 
diese Segmente werden dann die Widgets gelegt. Je mehr Felder ein Cockpit besitzt, 
desto feiner lassen sich die anzuzeigenden Widgets ausrichten. 

 Die Zahl der Segmente geben Sie in die entsprechenden Felder neben »Anzahl« 
ein. Sie versteht sich als Breite x Höhe. Die Zahl der Segmente lässt sich jederzeit 
über die Schaltfläche »Konfiguration« im Menüband ändern. Dort passen Sie die 
Zahl der Zeilen und Spalten an. 

Im nächsten Schritt legen Sie die Zugriffsrechte für das neue Cockpit fest. 

 

Zugriff auf ein Cockpit können haben: 

 Nur der Ersteller 

 Sämtliche Benutzer 

 Ausgewählte Benutzer und Benutzergruppen 

Benutzer dürfen die Zugriffsrechte auf ihre eigenen Cockpits ändern. Dazu dient die 
Schaltfläche »Berechtigungen« im Menüband. 

Mit einem Klick auf »Fertigstellen« entsteht ein leeres Cockpit. 
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 Klicken Sie die Schaltfläche »Bearbeiten« an, erscheinen die Segmente. 

 Im Menüband finden Sie jetzt die Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten des 
Cockpits. 

 

Neu/Duplizieren 

 

 Mit dieser Schaltfläche erstellen Sie ein ganz neues Cockpit. 

 

 Klicken Sie die Schaltfläche rechts daneben an, duplizieren Sie das aktu-
elle Cockpit und können es anschließend bearbeiten. 
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Verwalten 

 

Dieser Dialog steht nur jenen Benutzern zur Verfügung, denen in der Daten-
banksicherheit das Recht »Verwalter« erteilt wurde. 

In der Verwaltung können Sie 

 ein anderes Cockpit öffnen, 

 neue Cockpits anlegen bzw. vorhandene duplizieren, 

 Cockpits umbenennen und deren Beschreibung ändern, 

 ein Cockpit zum Standard-Cockpit machen (es kann für jedes Unterneh-
men nur ein einziges Standard-Cockpit geben, das dann sämtlichen Benut-
zern zur Verfügung steht), 

 wie bereits beschrieben Zugriffsberechtigungen für Cockpits vergeben, 

 Cockpits löschen 

 sowie Cockpits ex- und importieren. 

 

 

Die Funktionen »Löschen«, »Berechtigungen« und »Um-
benennen« im Menüband sind identisch mit den vorste-
hend beschriebenen. 

Konfiguration 

 Hier legen Sie die optischen Eigenschaften für das gesamte Cockpit 
fest. 
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Abstände verstehen sich in Pixel. 

 Das obere Feld »Abstand« gibt an, wie weit die Segmente vom äußeren Rand des 
Cockpits entfernt sein sollen. 

 Der weiter unten platzierte Schieberegler für den Abstand bestimmt den Zwi-
schenraum zwischen den einzelnen Segmenten. 

 In den Feldern »Zeilen« und »Spalten« bestimmten Sie die Zahl der Segmente des 
Cockpits. 

 Außerdem können Sie Farbanpassungen vornehmen. 

 

Die hier angegebene Schriftart wird für die Darstellung von Widgets innerhalb des 
Cockpits verwendet. 

Bearbeiten Sie später einzelne Widgets, können Sie in den Widgets die Option 
»Schriftart erben« anklicken, um die hier für das gesamte Cockpit gewählte Schriftart 
für Titelleiste und Inhalte zu übernehmen. Vererben Sie die Schriftart nicht, können 
Sie in den Widgets jeweils eine andere Schriftart wählen. 
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Widgets hinzufügen 

 
Beachten Sie bitte, dass nicht sämtliche hier aufgeführten Widgets in allen 
Programmversionen vorhanden sind – ADRESS PLUS etwa hat kein Nachrich-
tensystem. 

Hierbei handelt es sich um eine zentrale Funktion der Cockpitbearbeitung, da Daten 
im Cockpit in Widgets dargestellt werden. 

Es gibt die verschiedensten Widgets für spezielle 
Datentypen. Sie unterscheiden sich in der Art von 
Daten, die Sie darstellen (Kontakte, Berichte, An-
rufe usw.) ebenso wie in den Einstellmöglichkei-
ten. 

Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl der Daten-
quelle für das Widget. 

Einzelheiten zur Arbeit mit Datenquellen finden 
Sie in einem eigenen Kapitel etwas weiter unten. 

 

 Ziehen Sie ein Widget mit gedrückter Maustaste aus dem Vorrat in das Cockpit. 

 Lassen Sie die Maus wieder los. 

 Das Widget wird jetzt an dieser Position im Cockpit verankert. 

Mit Widgets arbeiten 

Sie können ein Widget mit der Maus verkleinern oder vergrößern. 

 Klicken Sie das Widget in der Titelleiste mit der Maus an und ziehen Sie es bei ge-
drückter Maustaste an eine neue Position. 

 Oder klicken Sie es an einem seiner Ränder an und verändern Sie seine Größe. 
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Widget löschen 

Um ein Widget aus einem Cockpit wieder zu löschen, klicken Sie im Widget selbst 
oben rechts die Schaltfläche x an. Beim Löschen eines Widgets bleibt die zugehörige 
Datenquelle erhalten. 

Datenquellen 

 In einem Cockpit können Daten aus verschiedenen Quellen angezeigt 
werden. Diese Datenquellen managen Sie im Menüband durch Klick auf 
»Datenquellen verwalten«. 

Grundsätzlich sind zweierlei Arten von Widgets zu unterscheiden: 

 Einerseits sind dies Widgets mit vorkonfigurierten Datenquellen wie etwa Termi-
nen oder Kontakten. In diesem Fall legt das System fest, welche Art von Daten im 
Widget dargestellt wird, und Sie können nur die Anzahl der angezeigten Datens-
ätze bestimmen, bestimmte Daten herausfiltern etc. 

 Andererseits sind dies Widgets wie Listen oder Diagramme, die frei konfigurierbar 
sind. Hier können Sie die Datenquelle selbst bestimmen und dabei auf sämtliche 
Tabellen der Datenbank zurückgreifen. Sie können also in einem solchen Widget 
Daten aus eigenen Datentabellen visualisieren. 

Vorkonfigurierte Datenquellen 

Vielen Widgets ist eine feste Datenquelle hinterlegt. So greift das Widget »Kontakte« 
auf die Kontakttabelle zu, und das Widget »Termine« ist mit den entsprechenden 
cobra-Daten verbunden. Je nach Art der Datenquelle können Sie verschiedene wei-
tere Einstellungen vornehmen und etwa bestimmte Daten herausfiltern oder die Zahl 
der angezeigten Datensätze einschränken. 

 Diese Datenquellen erstellen und verwalten Sie über die Schaltfläche »Datenquel-
len« im Menüband. 

 Oder Sie legen eine solche Datenquelle in den Einstellungen des jeweiligen Wid-
gets an. 

Das Vorgehen ist in beiden Fällen identisch. 

 Klicken Sie auf »Neu«. 

 Wählen Sie die Datenquelle aus der Liste. 
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 Bestätigen Sie durch Klick auf »Übernehmen«. 

Die Datenquelle wird angelegt, und Sie können weitere Einstellungen treffen. Im ab-
gebildeten Beispiel sind dies der Name der Datenquelle, die Zahl der anzuzeigenden 
Datensätze (Top X) sowie die Kontaktarten. 

Sie können Datenquellen auch mehrfach erfassen. Sie können also beispielsweise 
eine Datenquelle für Termine der vergangenen Woche plus eine weitere mit den Ter-
minen der nächsten vier Wochen anlegen. 

 

Frei konfigurierbare Datenquellen 

Frei konfigurierbare Datenquellen werden vor allem für Listen und Diagramme ver-
wendet. Sie ermöglichen es Ihnen, Daten aus sämtlichen Datentabellen Ihrer jeweili-
gen cobra Datenbank im Cockpit darzustellen. 

Sie legen eine solche Datenquelle zum Beispiel in den Einstellungen des jeweiligen 
Widgets an. 

Einzelheiten finden Sie weiter unten im Kapitel »Diagramme und Listen«. 
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Datenquelle löschen 

In der Datenquellenverwaltung können Sie Datenquellen auch neu konfigurieren und 
löschen. Sie können nur jene Datenquellen löschen, die keinem Widget zugewiesen 
sind, sonst erhalten Sie eine Fehlermeldung. 

Widgets bearbeiten 

Es gibt viele verschiedene Arten von Widgets mit jeweils ganz eigenen Bearbeitungs- 
und Einstellmöglichkeiten. Hier einige de wichtigsten Funktionen. 

 Sie öffnen die Optionen für ein Widget über das Bearbei-
tungssymbol im Widget selbst. 

 

 

Mit »Suchtext eingeben« können Sie eine bestimmte Option innerhalb des Dialoges 
suchen. 

Zu den Eigenschaften, die die meisten Cockpits miteinander teilen, gehören die Text- 
und Beschriftungsmerkmale. Sie können diese für jedes einzelne Widget gesondert 
festlegen. 

Wenn Sie die »Schriftart erben«, werden die Schrifteigenschaften für das Widget vom 
Cockpit übernommen. Das ist eine einfache Möglichkeit, ein einheitliches Aussehen 
der Widgets des Cockpits sicherzustellen. 
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Auch die Farbeinstellungen können für die Widgets individuell vorgenommen wer-
den. 

Mit der Einstellung »Top X« legen Sie fest, wie viele Datensätze in einer Listenüber-
sicht im Cockpit angezeigt werden sollen. 

 

Sie können in Widgets auch mit Grafiken arbeiten, z.B. mit BMPs oder anderen gängi-
gen Grafikformaten. Ein Bild kann mit maximal 48x48 Pixel angezeigt werden. 

 

Wir liefern Ihnen etliche geeignete Symbole mit. Es handelt sich um Dateien im For-
mat SVG. Sie finden diese Dateien im Systemverzeichnis Ihrer cobra-Installation in 
einem eigenen Ordner »Icons«. Sie können auf diesen Ordner über die drei Punkte im 
Feld »Symbol« zurückgreifen. 

Listen-Layouts 

Für manche Widgets gibt es fertige Layouts, die die Verteilung der Datenfelder und 
Grafiken im Cockpit regeln und zwischen denen Sie umschalten können. 
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Für Layouts (wie sie etwa für Listen verwendet werden) haben Sie umfassende wei-
tere Einstellmöglichkeiten: 

Für die Titelleiste gibt es Grafik- und Texteinstellungen. 

 

Sie können die Titelleiste anzeigen oder ausblenden. Lassen Sie sich nicht irritieren: 
Lassen Sie die Titelleiste nicht anzeigen, wird sie im Bearbeitungsmodus trotzdem 
weiterhin angezeigt. Erst im eigentlichen Cockpit verschwindet Sie dann. 

Sie können für die Titelleiste ein Symbol verwenden. Geeignete Symbole müssen in 
Grafikformaten wie *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.png, *.bmp oder *.svg vorliegen. Wir lie-
fern zur gefälligen Bedienung einige Icons im Format *.svg mit. Sie finden Sie im In-
stallationsverzeichnis Ihrer cobra-Installation unter \System\Icons. Sie können aber 
auch eigene Icons aus demselben oder anderen Verzeichnissen benutzen. 

Änderungen an der Breite und Höhe des Symbols werden in der Vorschau sofort wie-
dergegeben, so dass Sie die richtige Größe leicht bestimmen können. 

Sie können die Schriftart aus der Konfiguration übernehmen („erben“), um eine mög-
lichst einheitliche Darstellung Ihres Cockpits zu gewährleisten, oder eine eigene 
Schriftart und -größe auswählen. 

Außerdem können Sie Schrift- und Hintergrundfarbe der Titelleiste bestimmen. 

Für die eigentliche Liste haben Sie je nach gewähltem Layout diese Optionen: 
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Das »Große Bild/Symbol« wird jeder einzelnen Zeile unabhängig von deren Inhalt vo-
rangestellt. Diese Funktion ist nur für Layouts verfügbar, die ein Bild/Symbol vorse-
hen. 

 

Als Symboltyp haben Sie die Wahl zwischen: 

Feld mit Symbolauswahlliste Sie wählen ein Feld aus, dem in der Datenbank-
struktur eine Auswahlliste mit Symbolen hinterlegt 
wurde. 

Bildfeld Hier kann ein Bild hinterlegt werden. 

Festes Symbol Mit dieser Option wählen Sie eine Grafikdatei aus 
Ihrem System aus. 

Die Symbole für »Feld 1«, »Feld 2« usw. haben alle dieselben Auswahlmöglichkeiten. 
Wie viele Felder Ihnen angeboten werden, hängt vom gewählten Layout ab. 

Als Symboltyp haben Sie auch hier die Wahl zwischen dem Symboltyp und dem Sym-
bol. 

Als Texttyp wählen Sie zwischen: 

Ohne In diesem Feld wird kein Text angezeigt. 

Feldinhalt Der Inhalt eines Feldes der Datenquelle wird ange-
zeigt. 
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Fester Text Ein fester Text wird an dieser Stelle für die Listen-
einträge verwendet. 

Haben Sie sich für den Texttyp »Feldinhalt« entschieden, geben Sie unter »Feld« an, 
aus welchem Feld der Inhalt übernommen werden soll. 

 

Sie können für einen Feldinhalt aber auch einen festen Text übernehmen und so die-
ses Feld als Beschriftung verwenden: 
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Besonderheiten einzelner Widgets 

Adresse suchen 

Sie finden Adressen in der Adresstabelle. 

 Sie können einige Zeichen eingeben. Die Suche verläuft 
inkremental, das heißt, wenn Sie ein Zeichen eingeben, 
werden sofort nur noch solche Adressen angezeigt, die 
dieses Zeichen enthalten. 

 

 Geben Sie nichts ein und klappen das Suchfeld über den 
Listenpfeil auf, werden Ihnen vorhandene Adressen in al-
phabetischer Reihenfolge angezeigt. 
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Am längsten ohne Kontakt 

In dieser Liste werden jene Adressen aufgeführt, die am längsten nicht mehr kontak-
tiert wurden. Das Widget verfügt über die typischen Eigenschaften einer Liste, d.h., 
Sie können ein Layout wählen und dann den einzelnen Feldern der Liste bestimmte 
Symbole und Texte zuordnen. Wichtig sind auch die Filter, die es Ihnen ermöglichen, 
nur bestimmte Kontaktarten (Schriftlich, Telefonisch, E-Mail-Eingang usw.) anzeigen 
zu lassen. Wenn Sie unter »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen« das Anlegen 
von Gruppenkontakten zugelassen haben, können Sie hier auch wählen, ob die Liste 
auch gruppenfremde Adressen beinhaltet. 

 

Anrufe in Abwesenheit 

Dieses Widget macht nur Sinn, wenn Sie mit der Telefonie von cobra arbeiten. Bei 
ihm handelt es sich ebenfalls um eine Liste mit den typischen Einstellungen. Über 
das Sortierfeld legen Sie fest, wie die Liste geordnet werden soll. 
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Aufgaben 

Ihre Aufgaben erfassen Sie im Terminmanager, einem separaten Modul von cobra. 
Das Widget zur Anzeige von Aufgaben ist eine Liste mit den dafür typischen Einstel-
lungen. 
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Berichte 

Lassen Sie im Cockpit einen Bericht darstellen, müssen Sie angeben, um welchen Be-
richt es sich handeln soll. 

Sie haben in vielen Berichten die Möglichkeit, einen auszuwertenden Bereich an Ad-
ressen einzustellen, also etwa einen Bericht über »Alle Adressen«, »Recherchierte 
Adressen«, oder die »Aktuelle Adresse« zu erzeugen. Diese Einstellung im Bericht 
kann hier in den Eigenschaften des Widgets nicht mehr verändert werden, sondern es 
wird die Einstellung aus dem Bericht übernommen. 
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Sie können dasselbe Widget auch mehrfach in ein Cockpit aufnehmen, um beispiels-
weise mehrere Berichte einzubinden. 
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Bisherliste 

In dieser Liste sehen Sie die zuletzt behandelten Adressen. In den Benutzereinstel-
lungen unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen« wird individuell festgelegt, 
ob in dieser Liste nur die bearbeiteten oder zusätzlich auch die lediglich angesehe-
nen Adressen angezeigt werden. 
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cobra News 

Dieses Widget sorgt dafür, dass cobra-Anwender dank unseres stets aktuellen Infor-
mationsdienstes stets über alle Neuigkeiten rund um cobra und professionelles CRM 
informiert sind. 

Dieses Widget kann nicht bearbeitet werden. 
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Dashboard 

Mit dem Dashboard Designer werten Sie Ihre cobra-Daten in eigenen Dashboards 
aus. Solche Dashboards werden in Ihrem System als XML-Dateien hinterlegt. 

Wollen Sie ein Dashboard in Ihrem Cockpit abbilden, wählen Sie als »Datenquelle« 
die XML-Datei des Dashboards. Solche Dateien werden standardmäßig in Ihrer cobra-
Installation unter \System\Dashboards abgelegt. 

 

Diagramm 

In einem Diagramm oder einer Liste können Sie Daten optisch aufbereiten. Dazu 
müssen Sie angeben, um welche Daten es sich handeln soll. 

 Legen Sie eine neue Datenquelle an, oder wählen Sie eine vorhandene aus. 

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Datenquellen zu erstellen. 

 Sie können entweder direkt im Diagramm die Option »Datenquelle erstellen« an-
klicken. 

 Oder Sie gehen in die Eigenschaften des Diagramms, wo Sie unter vorhandenen 
Datenquellen wählen oder eine neue erfassen können. 
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 Als Typ für frei konfigurierbare Datenquellen wählen Sie »cobra«. 

 Den Namen legen Sie nach Belieben fest. 

 Als Datenquelle stehen Ihnen sämtliche Datentabellen der jeweiligen Datenbank 
zur Verfügung. 

Sie konfigurieren die Datenquelle anschließend. 

 

 Sie können entweder nur eine bestimmte Anzahl von Datensätzen anzeigen 
(»Top X«) oder »Alle Datensätze« auswählen. 

 Außerdem können Sie einen Filter definieren, um bestimmte Veranstaltungen her-
auszusuchen. 

 Mit dem Sortierfeld leben Sie fest, in welcher Reihenfolge die Daten angezeigt 
werden. 

 Im Bereich »Diagramm« legen Sie fest, welchen Typ von Diagramm Sie anlegen 
wollen und welche Daten das Diagramm wiedergeben soll. 
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So können die verschiedensten Visualisierungen entstehen. 
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Favoriten 

Als Favoriten hinterlegen Sie Links, die Sie häufiger benötigen. 

 Ins Feld »URL« tragen Sie die Internetadresse des entsprechenden Links ein. 
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Um einen zusätzlichen Link zu erfassen, klicken Sie im Bearbeitungsmodus das +-Zei-
chen im Widget an. Es entsteht ein neuer leerer Link, den Sie anschließend bearbei-
ten können. 
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Geburtstage 

Für Geburtstage können Sie zusätzlich festlegen, wie viele Einträge angezeigt wer-
den sollen und aus welchem Zeitraum. Außerdem geben Sie hier an, welche Informa-
tionen das Widgets wiedergeben und nach welchem Feld sortiert werden soll. Die 
Geburtstage sind eine Liste mit den entsprechenden Einstellungen. 
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Gespeicherte Recherchen 

Die Anzeige gespeicherter Recherchen kann zusätzlich noch nach der Art der Formate 
ausgesucht werden. Sie haben die Wahl zwischen System-, Gruppen- und eigenen 
Formaten. Es handelt sich im eine Liste mit den entsprechenden Einstellungen für 
Layouts. 
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Kalender 

Im Kalender sehen Sie Ihre Termine, Aufgaben oder andere Datumsangaben, die im 
cobra Terminmanager oder in einer anderen Datumsliste, wie den Geburtstagen, er-
fasst wurden. Im Kalender werden jene Tage, für die es mindestens einen Eintrag 
gibt, farbig markiert. 

 

Lassen Sie im Cockpit dieselben Daten zusätzlich auch als Liste anzeigen, springt die 
Liste zu jenem Termin, den Sie im Kalender anklicken. 
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Kampagnen-Aktivitäten 

Die Anzeige von Kampagnen-Aktivitäten erlaubt die Konfiguration eines Diagramms. 
Sie können den Diagrammtyp bestimmen und angeben, welche Informationen auf 
welcher Achse angezeigt werden sollen. 

Klicken Sie im Lesemodus (nicht im Bearbeitungsmodus) des Widgets in die Grafik, 
wird die Aktivitätenliste aufgerufen. 
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Liste 

In einer Liste können Sie Daten optisch aufbereiten. Dazu müssen Sie angeben, um 
welche Daten es sich handeln soll. Listen teilen einige Einstellungen mit Diagram-
men. 

 Legen Sie eine neue Datenquelle an, oder wählen Sie eine vorhandene aus. 

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Datenquellen zu erstellen. 

 Sie können entweder direkt in der Liste die Option »Datenquelle erstellen« ankli-
cken. 

 Oder Sie gehen in die Eigenschaften des Diagramms, wo Sie unter vorhandenen 
Datenquellen wählen oder eine neue erfassen können. 

 

 

 Als Typ für frei konfigurierbare Datenquellen wählen Sie »cobra«. 

 Den Namen legen Sie nach Belieben fest. 

 Als Datenquelle stehen Ihnen sämtliche Datentabellen der jeweiligen Datenbank 
zur Verfügung. 

Sie konfigurieren die Datenquelle anschließend. 
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 Sie können entweder nur eine bestimmte Anzahl von Datensätzen anzeigen 
(»Top X«) oder »Alle Datensätze« auswählen. 

 Außerdem können Sie einen Filter definieren, um bestimmte Veranstaltungen her-
auszusuchen. 

 Mit dem Sortierfeld leben Sie fest, in welcher Reihenfolge die Daten angezeigt 
werden. 
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Meine letzten Kontakte 

Dieses Widget stellt die letzten Kontakte des angemeldeten Benutzers dar. Das 
Widget ist eine Liste und verfügt über deren typischen Einstellungen. 
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Nachrichten 

Manche Versionen von cobra verfügen über ein eigenes komfortables Nachrichten-
system. Innerhalb dieses Systems empfangene Nachrichten können Sie in dieser Liste 
mit ihren listentypischen Einstellungen anzeigen lassen. 
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RSS-Feeds 

Über RSS-Feeds erhalten Sie stets aktuelle Inhalte von den verschiedensten Anbie-
tern. Ein RSS-Feed ist eine Liste und verfügt über die listentypischen Layouteinstel-
lungen. 

 Tragen Sie die URL zum Feed ins entsprechende Feld ein. 

 Legen Sie dann fest, wie viele aktuelle Nachrichten aus dieser Quelle Ihnen ge-
zeigt werden sollen. 

 

Um einen weiteren RSS-Feed anzulegen, klicken Sie die in der Abbildung markierte 
»+« Schaltfläche an. 
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Schaltflächen 

Eine Schaltfläche soll Ihnen den schnellen Zugang zu wichtigen Funktionen ermögli-
chen. 

 

Eine Schaltfläche soll mit einem Befehl belegt werden, der dann direkt aus dem 
Cockpit heraus ausgelöst wird. 

 Wählen Sie die Aktion aus, die über die Schaltfläche ausgelöst werden soll. Ihnen 
stehen unter anderem sämtliche Menübefehle zur Verfügung. 

 

In diesem Beispiel wird über die Schaltfläche im Cockpit eine neue Hauptadresse an-
gelegt. 
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SQL-Direkt-Recherchen 

Mit dem Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: SQL-Direkt-Recherche« können Sie 
solche Recherchen anlegen und als Rechercheformate speichern. Das Widget zeigt 
dann solche Formate an. 

Sie haben die Wahl zwischen System-, Gruppen- und eigenen Formaten. 
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Task Management 

Im Task Management erfassen Sie Tätigkeiten, die innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes erledigt werden sollen, gliedern diese in Teilschritte und weisen diese den 
verantwortlichen Bearbeitern zu. Diese »Tasks« können Sie hier anzeigen lassen. 

 

Termine 

Ihre Termine erfassen Sie im Terminmanager, einem separaten Modul von cobra. Das 
Widget zur Anzeige von Terminen ist eine Liste mit den dafür typischen Einstellun-
gen. 
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Vertriebsprojekte: Meine Top-Projekte [Diagramm] 

Sie können für die Anzeige Ihrer Top-Vertriebsprojekte ein Diagramm oder eine Liste 
einrichten. 

 Geben Sie den Diagrammtyp »Vertriebsprojekte: Meine Top-Projekte [Diagramm]« 
an und bestimmen Sie, welche Informationen auf welcher Achse angezeigt werden 
sollen. 

 

Klicken Sie das Diagramm im Lesemodus (nicht also im Bearbeitungsmodus) an, öff-
net sich der Dialog zum Bearbeiten von Vertriebsprojekten. 



 Neu in cobra 2022 

 51 

Vertriebsprojekte: Meine Top-Projekte (Liste) 

Mit oder »Vertriebsprojekte: Meine Top-Projekte (Liste)« erstellen Sie eine Liste Ihrer 
besten Vertriebsprojekte. Dieses Widget hat die typischen Einstellungen einer Liste. 

 

Klicken Sie ein Projekt der Liste im Lesemodus (nicht also im Bearbeitungsmodus) an, 
öffnet sich der Dialog zum Bearbeiten von Vertriebsprojekten. 

Vertriebsprojekte: Phasen 

Sie können sich die Vertriebsphasen Ihrer Vertriebsprojekte als Diagramm darstellen 
lassen. 
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WEB PRO 

Mit diesem Zusatzmodul zu cobra, das Sie separat lizenzieren können, verwalten Sie 
Ihre Newsletterabos komfortabel und rechtskonform inklusive Web-Frontend, Dou-
ble-Opt-in und Dokumentation. 

In den entsprechenden Widgets können Sie sich über die Downloads und Newsletter-
bestellungen auf dem Laufenden halten. 

Webseiten 

Sie können auch Webseiten direkt im Cockpit betrachten und aufrufen. Hierfür müs-
sen Sie die URL der gewünschten Website eintragen. Standardmäßig bieten wir Ihnen 
eine unserer Webseiten an. 

 

Über das Kontextmenü, das Sie durch Klick mit der rechten Maustaste öffnen, können 
Sie vor- und zurücknavigieren oder die Website ausdrucken. 

 



 Neu in cobra 2022 

 53 

Benutzerattribute verwalten 

Benutzerattribute dienen dazu, Informationen zum angemeldeten Benutzer anzuzei-
gen und in systemische Formate einzubinden. Die eingepflegten Benutzerattribute 
können in Ausgabeformaten bspw. Einzelbriefen genutzt werden. 
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cobra-Benutzerverwaltung 

So legen Sie ein neues Benutzerattribut an. 

Klicken Sie die Schaltfläche »Benutzerattribute verwalten« an. 

 

 Erteilen Sie den Befehl »Neu« und vergeben Sie den gewünschten Anzeigenamen 
für das neue Benutzerattribut. In diesem Beispiel ist dies »Abteilung«. Beachten 
Sie, dass Sie in Anzeigennamen keine Leerzeichen verwenden können. 

 Legen Sie das neue Attribut durch Anklicken der Schaltfläche »Speichern« an. 

Benutzerattribute werden in der Systemdatenbank hinterlegt. Sie können nicht ver-
ändert, sondern nur gelöscht werden. 
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Windows-Anmeldung und Active Directory 

So legen Sie ein neues Benutzerattribut an. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Benutzerattribute verwalten« an. 

 

 Erteilen Sie den Befehl »Neu« und vergeben Sie den gewünschten Anzeigenamen 
für das neue Benutzerattribut. In diesem Beispiel ist dies »Abteilung«. Beachten 
Sie, dass Sie in Anzeigennamen keine Leerzeichen verwenden können. 



 Neu in cobra 2022 

 56 

 

 Legen Sie das neue Attribut durch Anklicken der Schaltfläche »Speichern« an. Be-
achten Sie, dass der Windows-Attributsname dem Eintrag in der Windows-Anmel-
dung bzw. im Active Directory exakt entsprechen muss. Verwenden Sie keine Leer-
zeichen im Anzeigenamen. Benutzerattribute werden in der Systemdatenbank hin-
terlegt. 
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Berichte und Auswertungen mit dem Chart De-
signer gestalten (CRM BI, CRM PRO, CRM PLUS) 

Die Gestaltung grafischer Berichte und Auswertungen wurde verbessert. 

Sie begegnen diesem Designer beim Gestalten 

 bestimmter Auswertungen für Kampagnen 

 mancher Auswertungen für das Effizienzmodul 

 bestimmter Berichte im »Berichts-Assistenten«. 

Im Folgenden zeigen wir den Chart-Designer beim Gestalten eines Berichtes. 

 Wechseln Sie in der Ansicht in die Registerkarte »Berichte«. 

 Oder erteilen Sie den Befehl »Daten: Auswertungen: Berichte«. 

 Klicken Sie einen Bericht mit der rechten Maustaste an, um ihn zu bearbeiten oder 
erteilen Sie den Befehl »Neuer Bericht«. 

Der Berichts-Assistent öffnet sich. 

 

 Wenn Sie im abgebildeten Dialog die Option »Grafische Auswertung« aktivieren 
und »Weiter« anklicken, öffnet sich ein Designer. 
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Aufbau des Designers 

 

Der Chart Designer besteht aus drei Hauptelementen: 

 Links einer Baumstruktur, in der Sie Elemente des Diagramms zum Bearbeiten 
auswählen können. 

 In der Mitte sehen Sie eine Vorschau des Diagramms. Klicken Sie hier ein Element 
an, wird es auch in der Baumstruktur links ausgewählt, und rechts werden seine 
Eigenschaften angezeigt. 
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 Rechts finden Sie die Eigenschaften und Einstellungen für das gerade ausgewählte 
Objekt. Sie verteilen sich auf mehrere Registerkarten: 

1. In der Registerkarte »Optionen« wird Ihnen eine Vorauswahl möglicher Einstel-
lungen angeboten. 

2. In der Registerkarte »Eigenschaften werden alle für das markierte Objekt ver-
fügbaren Eigenschaften aufgelistet (also auch die aus den »Optionen« und »Da-
ten«). 

3. Für manche Objekte gibt es noch eine weitere Registerkarte »Daten«. Hier kön-
nen Sie einzelnen Spalten der Tabelle per Drag & Drop verschiedene Eigenschaf-
ten zuordnen bzw. eine Datenbindung oder Datenquelle festlegen. 

Elemente hinzufügen 

Über die Schaltfläche oben links können Sie dem Bericht wei-
tere Elemente hinzufügen. 

Bei diesen zusätzlich einfügbaren Elementen kann es sich um 
Beschriftungen, weitere Achsen, grafische Elemente wie Linien 
oder Streifen und weitere Elemente handeln. Welche Elemente 
Ihnen hier angeboten werden, ist davon abhängig, um welche 
Art von Diagramm es sich handelt. 

 Klicken Sie das entsprechende Element an, wird es in der 
Baumstruktur angezeigt, in die Diagrammvorschau aufge-
nommen, und Sie können im rechten Abschnitt des Dialogs 
seine Eigenschaften bearbeiten.  
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Im abgebildeten Beispiel wurde ein Diagrammtitel hinzugefügt: 

 

Eine weitere Möglichkeit, ein Element in ein Diagramm aufzunehmen, bietet sich für 
manche Elemente direkt in der Baumstruktur. 

 

Markieren Sie etwa »Anmerkungen«, taucht rechts daneben eine Plus-Schaltfläche 
auf. 

Klicken Sie diese Schaltfläche an, erscheint eine neue Text- oder Bild-Anmerkung im 
Diagramm. Sie können dieses Element dann mit der Maus im Diagramm umplatzie-
ren. In den Eigenschaften rechts hinterlegen Sie dann den eigentlichen Anmer-
kungstext und treffen weitere Einstellungen. 

 



 Neu in cobra 2022 

 61 

Elemente ausblenden oder löschen 

Es gibt mehrere Wege ein Element auszublenden oder zu löschen. 

 Klicken Sie das Element in der Baumstruktur an. Neben dem Element erscheinen 
zwei Schaltflächen: 

 

1. Mit dem Auge blenden Sie das Element im Diagramm ein bzw. aus. 

2. Mit Klick auf den Papierkorb löschen Sie das Element aus dem Diagramm. 

 Sie können etliche Elemente auch direkt in der Diagrammvorschau anklicken und 
dann mit der Taste Entf löschen. 

 Wollen Sie das Element nur ausblenden, können 
Sie dies auch in den Elementeigenschaften rechts 
tun. Setzen Sie die »Sichtbarkeit« auf »Falsch«. 

 Sie können das Element dann jederzeit wieder 
sichtbar machen. 

 

Solche Vorgänge können über die entsprechende Schaltfläche über der Baumstruktur 
wieder rückgängig gemacht werden. 
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Diagrammtyp auswählen 

Der Diagrammtyp lässt sich jederzeit ändern, wobei nicht jeder Typ für jede Art von 
Auswertung gleichermaßen geeignet ist. 

 Klicken Sie die abgebildete Schaltfläche an, öffnet sich die Auswahl der Dia-
grammtypen. 

 Klicken Sie den gewünschten Diagrammtyp an. 

Das Diagramm verändert sich entsprechend. 
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3D-Diagramme etwa können Sie mit der Maus in alle Richtungen drehen. 

 

Halten Sie die Taste Strg gedrückt, können Sie das Diagramm durch Drehen des 
Mausrades vergrößern bzw. verkleinern. 

Einstellungen für das Diagramm treffen 

Die Detaileinstellungen nehmen Sie im rechten Bereich des Diagramms vor. Sie sind 
für jedes Element und jeden Diagrammtyp anders. Die Bedienung folgt prinzipiell je-
ner Vorgehensweise, die Sie bereits von der Arbeit mit Eingabemasken her kennen. 

 Markieren Sie das Diagramm oder ein einzelnes Objekt daraus in der Baumstruktur 
oder direkt in der Diagrammvorschau. 

 Legen Sie dessen Eigenschaften dann rechts in den Registerkarten »Optionen«, 
»Eigenschaften« und/oder »Daten« fest. 

Nicht immer werden Ihnen sämtliche Registerkarten angeboten. Die Registerkarte 
»Daten« steht Ihnen für Diagramme insgesamt, nicht aber für einzelne Diagrammele-
mente zur Verfügung. Hier können Sie unter anderem Serien und Argumente für das 
Diagramm bestimmen. 

 Ziehen Sie das entsprechende Feld aus dem oberen Bereich in die entsprechende 
Zeile des Diagramms. 
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 In der Registerkarte »Optionen« werden ausgewählte Einstellungen übersichtlich 
zusammengefasst. 
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 In der Registerkarte »Einstellungen« finden Sie sämtliche verfügbaren Eigenschaf-
ten für das ausgewählte Diagramm bzw. Diagrammelement. 

 

Geänderte Tastaturkürzel 

Es gibt kleine Änderungen an der Tastaturbelegung. 

Funktion Neu Alt 

Suchen Strg+F 

F4 

Strg+S 

Volltextsuche Strg+Umschalt+F  

Adresse verknüpfen Strg+Umschalt+V Strg+F 

Neuer Datumswert für Anzeigeformate 

In der Datenbankstruktur gibt es ein neues Datumsformat, das in Anzeigeformaten 
eingesetzt werden kann. Es sorgt für die Anzeige von Datum und genauer Uhrzeit in 
Datumsfeldern wie »Erfasst am«. 

 Öffnen Sie die Datenbankstruktur. Dazu dient der Befehl »Datei: Datenbank: Da-
tenbankstruktur«. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »Verwalten« an. 
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 Wählen Sie »Anzeigeformat«. 

Hier als Beispiel die Kontakttabelle. 

 

Wählen Sie den gewünschten Anzeigebereich aus. Geben Sie dort folgendes ein: 
<Erfasst am|dd.MM.yyyy HH:mm:ss> <Erfasst von> <Bemerkung> 
Als Trennzeichen dient | [vertikaler Strich, Unicode 007C, ASCII 124; Sie können dieses 
Zeichen mit der Tastenkombination Alt+0124 in das Anzeigeformat eintragen]. 
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Legen Sie jetzt beispielsweise eine Aufgabe zu diesem Kontakt an, wird dieses Anzei-
geformat so interpretiert, dass <Erfasst am|dd.MM.yyyy HH:mm:ss> durch die Uhrzeit 
ersetzt wird, zu welcher der Kontakt erfasst wurde: 

 

Diese Funktion können Sie in allen Datums-/Zeit-Feldern in Anzeigeformaten ver-
wenden. 
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Stichwort-Hierarchien beim Versand von Serien-
E-Mails 

Sie können beim Versand von Serien-E-Mails auch mehrstufige Stichwörter zuweisen. 

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

Der Assistent zum E-Mail-Versand öffnet sich. 

 Gehen Sie hier in den Reiter »Optionen«. 

Im Bereich »Routenabhängige Einstellungen« öffnen Sie die Registerkarte »Stichwör-
ter«. 

 

 Um ein Stichwort zu erfassen, klicken Sie die Schaltfläche rechts im Stichwort an. 

 

Hier wählen Sie in CRM BI, CRM PRO und CRM PLUS den Stichwort-Container aus, in 
dem das Stichwort bzw. die Stichworthierarchie gespeichert werden soll. Ihnen wer-
den all jene Container angeboten, die Sie unter »Datei: Datenbank: Stichwörter konfi-
gurieren« hinterlegt haben. 
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Ins Feld »Stichwort-Format« tragen Sie die gewünschte Stichworthierarchie ein. Sie 
verwenden dabei folgende Syntax: 

Zeichen Wirkung 

-- Das Doppel-Minus dient als Trennzeichen innerhalb der Hierarchie 
und trennt die Hierarchieebenen voneinander. 
Also etwa: Ebene 1--Ebene 2--Ebene 3 

<Serienmail> Hierbei handelt es sich um einen Platzhalter, der beim Zuweisen 
des Stichworts durch den Namen des verwendeten Serien-E-Mail-
Formats ersetzt wird. 

Die Stichwortvergabe kann dann schließlich beispielsweise so vor sich gehen: 

 

Ihnen wird der Abschluss des E-Mail-Versands gemeldet. 

 

Die Stichwörter wurden den kontaktierten Adressen zugewiesen. 
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Außerdem wurden sie als Hierarchie in den Datenbankeinstellungen in die Stichwort-
konfiguration eingetragen. 
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Stichwort-Vorrat: Anzeige der Anzahl der Daten-
sätze  

Im Stichwort-Vorrat wird die Zahl jener Adressen angezeigt, denen die Stichwörter 
direkt zugeordnet sind. 

 Erteilen Sie den Befehl »Einfügen: Stichwörter: Vorrat« oder öffnen Sie den Vorrat 
auf ein andere Weise. 

 

Diese Information sehen Sie nur, wenn Sie sich in der Tabellenansicht der Stichwör-
ter befinden, in die Sie mit der farbig markierten Schaltfläche gelangen. In der Baum-
darstellung wird diese Spalte nicht angezeigt. 

Angezeigt wird ausschließlich die Zahl der direkt zugewiesenen Stichwörter. 

 Wenn Sie einer Adresse ein Stichwort zuweisen, das z.B. auf der vierten Hierar-
chie-Ebene steht, ist dieses Stichwort der Adresse direkt zugewiesen. 

 Mit der Zuweisung eines Stichworts der vierten Hierarchie-Ebene werden der Ad-
resse automatisch auch die übergeordneten Stichwörter der ersten, zweiten und 
dritten Hierarchie-Ebene zugewiesen. Diese Stichwörter sind damit der Adresse in-
direkt zugewiesen. 
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Berechnetes Feld im Anzeigeformat 

In Anzeigeformate können auch virtuelle Felder vom Typ »Berechnetes Feld« aufge-
nommen werden. Andere virtuelle Felder wie Wenn-Dann-Sonst-Felder können in 
Anzeigeformaten nicht verwendet werden. 

Berechnete Felder definieren Sie in der Datenbankstruktur. 

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

 Klicken Sie die Schaltfläche »Virtuelle Felder« an. 

Definieren Sie ein berechnetes Feld. 

 Um dieses Feld in ein Anzeigeformat aufzunehmen, klicken Sie in der Datenbank-
struktur unten links die Schaltfläche »Verwalten« an. 

 Wählen Sie »Anzeigeformat«. 

In der Liste der verfügbaren Felder steht Ihnen jetzt auch das berechnete Feld zur 
Verfügung. 
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Outlook Add-in: Termineinladung an recher-
chierte Adressen 

Sie können mit dem Outlook Add-in von cobra Mails an in cobra recherchierte Adres-
sen versenden. Das funktioniert jetzt auch mit Besprechungseinladungen. 

 Recherchieren Sie in cobra jene Adressen, die Sie zu einem Termin einladen wol-
len. 

 Legen Sie im Kalender von Outlook eine neue Besprechungsanfrage an. 

 

 Geben Sie die Besprechungsdetails ein. 

 Klicken Sie im Outlook Add-in die Schaltfläche »E-Mail-Adressen aus Recherche« 
an. 

Ihnen werden die in cobra hinterlegten E-Mail-Adressen der recherchierten Adressen 
angezeigt. 

 Legen Sie fest, in welches E-Mail-Feld (Cc, Bcc usw.) die Adressen geschrieben 
werden sollen. 
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 Bestätigen Sie mit »OK«. 

 Senden Sie die Besprechungseinladung. 

 

Sie können die Mail dann über das Outlook Add-in den entsprechenden cobra-Adres-
sen als Kontakt zuordnen. Auch eingehende Zu- oder Absagen können auf diesem 
Wege in cobra als Kontakte erfasst werden. Dazu können Sie die neue Kontaktart 
»Terminanfrage« nutzen. 
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Outlook Add-in: Allen antworten und zuordnen 

Outlook kennt die Möglichkeit, sämtlichen Empfängern und dem Absender einer Mail 
zu antworten. Dazu gibt es die Outlook-Funktion »Allen antworten«. 

cobra kann jetzt eine solche Antwortmail dem Absender sowie sämtlichen Empfän-
gern automatisch zuordnen, ohne dass zwingend ein Dialog zur Adressauswahl er-
scheint. Da Sie ja bereits beim Empfang der Mail, auf die Sie antworten, eine Zuord-
nung von E-Mail-Adressen zu Adressdatensätzen vorgenommen haben, weiß cobra, 
welchem Adressdatensatz welche E-Mail-Adresse zuzuordnen ist. 

 Voraussetzung ist, dass Sie im Outlook-Add-in unter »Konfiguration: Allgemein« 
die Option »E-Mail(s) zuordnen: Dialog nicht anzeigen« aktiviert haben. 

 

 Erteilen Sie im Outlook-Add-in von cobra den Befehl »Allen antworten und zuord-
nen«. 

Die E-Mails werden in cobra automatisch zugeordnet. 
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Outlook Add-in: Antworten mit Vorlage und zu-
ordnen 

Sie können in Outlook Serien-E-Mail-Vorlagen aus cobra für das Beantworten von 
Mails verwenden und diese Mails beim Versand der entsprechenden Adresse in cobra 
zuordnen. 

Dazu müssen Sie die zu verwendenden Vorlagen in cobra zuerst für Outlook freige-
ben. 

E-Mail-Vorlagen für Outlook freischalten 

Sollen Vorlagen aus cobra für den E-Mail-Versand über Outlook verwendet werden, 
müssen Sie sie zuerst freischalten. 

 Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: E-Mail: Serien-E-Mail«, um den Serien-E-Mail-
Assistenten zu öffnen. 

 Wechseln Sie dort ins Register »Formate«. 

 Öffnen Sie das fragliche Format. Wechseln Sie in die Registerkarte »Extras«. 

Sie finden hier die Schaltfläche »In Outlook erlauben«. 

 Klicken Sie sie an. 

Damit wird diese cobra-Vorlage für Outlook freigegeben. Wenn Sie im Outlook-Add-
in von cobra in Zukunft den Befehl »Antworten und zuordnen mit Vorlage« erteilen, 
wird diese Vorlage für den E-Mail-Versand angeboten. 
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Mit einer E-Mail-Vorlage antworten 

Nachdem Sie die entsprechende(n) Vorlage(n) für Outlook freigegeben haben, können 
Sie diese dort für Ihre Mails verwenden. 

 Erteilen Sie in Outlook im cobra Add-in den Befehl »Antworten mit Vorlage und 
zuordnen«. 

 

In cobra öffnet sich eine Auswahl mit den für diesen Prozess zur Verfügung stehen-
den Vorlagen. 
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 Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und bestätigen Sie mit »OK«. 

 

In Outlook wird die entsprechende Mail-Vorlage aus cobra geöffnet. Dabei werden 
auch eventuelle cobra-Feldinhalte wie die Briefanrede eingetragen. 

 

Die Mail wird in cobra der entsprechenden Adresse als Kontakt zugeordnet. 
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Neue Kontaktart Terminanfrage 

In die von uns mitgelieferte Liste der Kontaktarten wurde die Kontaktart »Terminan-
frage« aufgenommen. Sie soll beispielsweise verwendet werden, wenn eine Bespre-
chungseinladung als Kontakt hinterlegt wird. 
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Eigene Symbol-Auswahllisten anlegen  

Gab es bisher eine von uns mitgelieferte Auswahlliste für Symbole, so können Sie 
jetzt auch eigene Listen für Symbole erfassen. 

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

 Legen Sie zu einem Feld eine neue Auswahlliste an. Entscheiden Sie sich dabei für 
die Listenart »Symbol-Auswahlliste«. 

 

Die Auswahllisten werden geöffnet. Sie können jetzt mit einem Grafikprogramm an-
gelegte Bilddateien importieren. Ihnen stehen die gängigen Formate wie z.B. BMP 
oder JPG zur Verfügung. Die Bilddateien müssen im Format 16x16 Pixel vorliegen. 
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Über die Schaltflächen rechts in diesem Dialog verwalten Sie die Symbole in dieser 
Auswahlliste. Über die Schaltflächen »Export« und »Import« ist ein Austausch mit an-
deren Datenbanken möglich. 

Vertriebsprojekte: Zusätzliche Felder in der Kon-
taktliste (CRM BI, CRM PRO, CRM PLUS) 

Haben Sie ein einzelnes Vertriebsprojekt geöffnet, finden Sie im entsprechenden Dia-
log unter »Details zum Vertriebsprojekt« auch eine Liste der zum jeweiligen Projekt 
gehörigen Kontakte. Diese Liste lässt sich jetzt wie andere Listen auch über eine 
Spaltenauswahl verändern und gruppieren. 

 Klicken Sie dazu wie gewohnt mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. 
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Mehrfachauswahlliste mehrzeilig anzeigen 

Es gibt Mehrfachauswahllisten, in denen Sie mehrere Optionen gleichzeitig auswäh-
len können. Ein Beispiel wäre eine Liste mit Positionen innerhalb eines Unterneh-
mens, in dem der Geschäftsführer zugleich Leiter des Marketings und Personalleiter 
o.ä. ist. Sie können sich derartige Listen jetzt mehrzeilig anzeigen lassen, so dass Sie 
sämtliche ausgewählten Optionen sehen. 

Voraussetzung ist, dass das Feld in der Datenbankstruktur als Mehrfachauswahlliste 
angelegt wurde. 

 

Die entsprechende Einstellung für die Mehrzeiligkeit nehmen Sie dann im Eingabe-
maskeneditor vor. 

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

 Öffnen Sie die entsprechende Eingabemaske zum Bearbeiten. 

 Markieren Sie die Eigenschaften des Feldes mit der Mehrfachauswahlliste. 
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 Setzen Sie im Bereich »Experte« den Wert für »Mehrfachauswahlliste als Tag« auf 
»True«. 

In Zukunft wird das Feld mehrzeilig dargestellt, wenn Sie entsprechend viele Listen-
einträge auswählen. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie zwei Beispiele für 
solche mehrzeiligen Felder: 

 

Serien-E-Mail-Assistent: Mehrere Formate mar-
kieren 

Im Serien-E-Mail-Assistenten können Sie mehrere Format gleichzeitig markieren, um 
sie in einem Arbeitsgang zu löschen oder  zu verschieben. 
 Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: E-Mail: Serien-E-Mail«. 

 Gehen Sie in das Register »Formate«. 

 Halten Sie die Strg- oder die Umschalttaste gedrückt. 
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 Klicken Sie die fraglichen Formate nacheinander mit der Maus an. 

Die Formate werden jetzt ausgewählt. 

 

Sie können diese Formate jetzt gemeinsam verschieben oder löschen. 

Personenbezogene Daten für Einzel-/Serien-
briefe  

Sie können personenbezogene Daten (PBD) in Einzel- und Serienbriefe aufnehmen, 
etwa wenn Sie einem Kunden eine  Auskunft darüber erteilen, welche Daten über ihn 
gespeichert wurden. 

Für die Ausgabe des Dokuments mit den personenbezogenen Daten ist das System-
recht »Verwalter personenbezogener Daten« notwendig. Dieses Recht vergeben Sie 
in der Systemsicherheit unter »Funktionen: Personenbezogene Daten«. 

Beachten Sie bitte, dass diese Dokumente nicht automatisiert per Mail ausgegeben 
werden sollen. Hängen Sie also ein solches Einzelbriefformat nicht an eine Serien-E-
Mail an: 
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 Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Brief: Briefformate bearbeiten«. 

 Wählen Sie ein Briefformat, das als Tabelle die Adresstabelle benutzt oder legen 
Sie ein solches Format neu an. 

 

Bearbeiten Sie das Format. 

 Wechseln Sie dazu im Briefformat-Editor in das Register »Druckfelder«. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »PBD-Bausteine« an. 
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Sie sehen jetzt die verfügbaren personenbezogenen Daten und können Sie als Vari-
ablen in Ihr Briefformat aufnehmen. 

 

Ihnen stehen folgende Variablen zur Verfügung: 

Daten Variable im Briefformat 

Verarbeitungszwecke <<!Verarbeitungszwecke>> 

Kategorien <<!Kategorien>> 

Weitergaben <<!Weitergaben>> 

Quelle ist betroffene 
Person? (Ja/Nein) 

<<!Quelle_ist_betroffene_Person_Ja_Nein>> 

Weitere Quellen <<!Weitere_Quellen>> 

Alle Quellen <<!Alle_Quellen>> 

Weitergabe an Dritt-
land? (Ja/Nein) 

<<!Weitergabe_an_Drittland_Ja_Nein>> 

Weitergaben Dritt-
land 

<<!Weitergaben_an_Drittland>> 
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Daten Variable im Briefformat 

Auflistung personen-
bezogener Daten 
ohne Quelle 

<<!Auflistung_personenbezogener_Daten_ohne_Quelle>> 

Auflistung personen-
bezogener Daten mit 
Quelle 

<<!Auflistung_personenbezogener_Daten_mit_Quelle>> 

 

Task Management: Anzeigezeitraum individuell 
einstellen (CRM BI, CRM PRO) 

Im Task Management können Sie individuell bestimmen, aus welchem Zeitraum 
Ihnen Tasks angezeigt werden sollen. 

 Klicken Sie das Feld unter der Task-Liste an, in dem der ausgewählte Zeitraum an-
gezeigt wird. 

 Legen Sie im sich nun öffnenden Dialog den von Ihnen gewünschten Zeitraum 
fest. 

 

Sowie Sie diesen Dialog wieder verlassen, geht diese Einstellung verloren. 
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Release 3 

Erweiterte Adressverknüpfung 

Legen Sie eine neue Adressverknüpfung an, können Sie jetzt eine Bemerkung hinter-
lassen und die Art der Beziehung beider Adressen erläutern. 

 

Es ist jetzt möglich, dass Sie sich weitere Informationen zu einer angelegten Adress-
verknüpfung anzeigen lassen können, z.B. wer die Adressverknüpfung angelegt hat 
oder wann sie geändert wurde. 

 
 

Voreinstellungen: Benutzer 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Filter, Postleit-
zahlen, Barrierefreiheit und Ansicht«. 

Damit diese Einstellungen wirksam werden, müssen Sie zuerst cobra neustarten. 
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Filter 

 

Sie geben hier an, wie mit den Tabellenfiltern verfahren werden soll, wenn Sie cobra 
neustarten. 

Wiederherstellungs- 
optionen … 

Mit »Systemstandard« verwenden Sie die Voreinstellung, 
die Ihr Systemverwalter festgelegt hat. 

 Mit »Filter wiederherstellen« werden nach einem Neustart 
sämtliche Filter wieder angewandt, so dass Sie eventuell 
nicht sämtliche Daten sehen. 

 Mit »Filter deaktivieren« werden die Filter beim Beenden 
von cobra ausgeschaltet. 

Mit »Nachfragen« können Sie beim Neustart von cobra 
selbst entscheiden, wie mit der Filterung verfahren werden 
soll. 

Bemerkungsfelder bei 
Kontakten 

Filtern Sie in Bemerkungsfeldern bei Kontakten, können 
Sie diese bei erneuter Adresssuche, Wechsel des Datensat-
zes oder in beiden Fällen aufheben. Die Verwendung von 
Filtern kann dazu führen, dass Sie nicht alle Einträge bei 
einem Kontaktwechsel sehen oder ein verlangsamtes La-
deverhalten wahrnehmen. 
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Weitere: Datenschutz: Cookies löschen 

 

Rufen Sie Webseiten über die verschiedenen Browserelemente innerhalb von cobra 
auf, können Cookies in cobra gesammelt werden. Löschen Sie hier Ihre gespeicherten 
Cookies (1). Nach der erfolgreichen Löschung erhalten Sie eine Bestätigung (2). 

Rechtschreibprüfung in Bemerkungsfeldern  

In Bemerkungsfeldern kann eine Rechtschreibprüfung durchgeführt werden. Diese 
kann für jedes einzelne der Felder dieses Typs ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wel-
che Sprache bei der Prüfung verwendet wird, bestimmt sich durch die in Windows 
eingestellte bzw. die in den Benutzereinstellungen von cobra ausgewählte Sprache. 

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

 Markieren Sie in der Feldliste eine Feld vom Typ »Bemerkung«. 

 Aktivieren Sie in den Feldeigenschaften die Option »Rechtschreibprüfung«. 
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In Zukunft werden Texte in diesem Feld geprüft und gegebenenfalls markiert. 
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Klicken Sie ein markiertes Wort mit der rechten Maustaste an, erhalten Sie Korrektur-
vorschläge oder können es ins Wörterbuch aufnehmen. 

 

Über den Menüpunkt »Rechtschreibung« öffnen Sie eine detailliertere Rechtschreib-
prüfung. 

 

Hier können Sie über eine eigene Schaltfläche auch die »Einstellungen« für die ge-
samte Rechtschreibprüfung vornehmen. 
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Unter »Allgemeine Einstellungen« setzen Sie Ausnahmen für die Rechtschreibprü-
fung und können gewählte Optionen von der Überprüfung ausnehmen. 

Sie können Fachbegriffe, Fremdwörter, Abkürzungen und andere sprachliche Beson-
derheiten in das Benutzerwörterbuch aufnehmen. Wählen Sie hierzu »Bearbeiten« 
unter »Benutzerwörterbuch bearbeiten« aus. Sie können hier Ihr Benutzerwörterbuch 
öffnen und bearbeiten. Das Wörterbuch ist eine Datei »CustomDictionary.txt«, die Sie 
in Ihrem Benutzerordner finden. 

Stellen Sie die gewünschte Sprache im Abschnitt »Internationale Wörterbücher« ein. 
Ändern Sie die Sprache, wird dies für alle Bemerkungsfelder übernommen, unabhän-
gig davon, ob diese in einer Ansicht oder einem Dialog enthalten sind. Sofern meh-
rere Bemerkungsfelder in der Ansicht vorhanden sind, wird die verwendete Sprache 
der Rechtschreibkorrektur erst durch Klicken des Feldes korrekt dargestellt. Ihre zu-
letzt gewählte Sprache ist bis zu einem Neustart von cobra gültig. Hiernach wird au-
tomatisch wieder die verwendete Sprache des Windowssystems ausgewählt. 

Im Auslieferungsumfang der deutschen Version von cobra stehen Ihnen die vier Wör-
terbücher für Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Englisch und Französisch zur 
Auswahl. Standardmäßig wird anhand der Windows-Spracheinstellung des Benutzers 
das Wörterbuch für die Rechtschreibprüfung ausgewählt. Benötigen Sie weitere Wör-
terbücher, können Sie diese manuell in Ihrem cobra Programmordner im Sprachen-
ordner bspw. »de« ergänzen.  

Beachten Sie,  

 dass es sich bei den Wörterbüchern um ein »hunspell dictionary« handeln muss 
und  
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 beide Dateien des Wörterbuchs ».aff« und ».dic« im Sprachenordner vorhanden 
sind,  

 der ISO-Ländercode am Anfang des Dateinamens steht, z.B. »de-CH.aff« und »de-
CH.dic«. 

 

Wählen Sie »invariante Sprache« aus, werden alle vorhandenen Wörterbücher kombi-
niert, sodass in unterschiedlichen Sprachen geschrieben und die Rechtschreibung 
überprüft werden kann. 

Arbeiten Sie mit normalen Bemerkungsfeldern in cobra, dann steht Ihnen der volle 
Funktionsumfang der Rechtschreibprüfung zur Verfügung. Nutzen Sie Bemerkungs-
felder im RTF-Format, sofern diese in der Datenbankstruktur angelegt sind, be-
schränkt sich die Sprachauswahl der Rechtschreibprüfung auf die verwendete Sys-
temsprache des Benutzers. 
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REST API aufrufen 

Sie können cobra mit anderen Webdiensten via REST API kommunizieren lassen. 
Diese Schnittstelle kann über eine Schaltfläche in einer Eingabemaske und innerhalb 
einer Kampagne eingebunden werden. 

REST API über eine Schaltfläche aufrufen 

Rufen Sie die REST API über eine Schaltfläche innerhalb einer Eingabemaske aus. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«, um die Schalt-
fläche in eine bestehende Eingabemaske einzubinden bzw. diese in eine neue Ein-
gabemaske einzufügen. 

 Legen Sie die Schaltfläche per Drag-and-drop an der entsprechenden Stelle inner-
halb der Eingabemaske an. Wechseln Sie in die Baumansicht und klicken Sie auf 
die »…«-Schaltfläche in der Zeile »Aktion«. 

 

 Klicken Sie im nachfolgenden Konfigurationsdialog »Weitere Befehle« an und öff-
nen Sie die Befehlsliste durch einen Klick auf die grüne »+«-Schaltfläche. Wählen 
Sie die Funktion »REST API aufrufen« aus. 



 Neu in cobra 2022 

 97 

 

 Definieren Sie im anschließenden Dialog die Interaktion. 
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REST API innerhalb einer Kampagne aufrufen 

Rufen Sie die REST API als Vorgang einer Reaktion innerhalb einer Kampagne auf. 
Wechseln Sie hierzu in die »Aktivitäts-Details« einer bestehenden Aktivität.  

 Klicken Sie im Abschnitt »Reaktions-Details« auf »Vorgänge der Reaktion…«. 

 

 Im anschließenden Dialog »Vorgänge der Reaktion« wählen Sie »Neu…« aus.  

Hiernach legen Sie einen neuen Vorgang »REST API aufrufen« als neue Vorgangsart 
an, indem Sie aus der Liste diese Funktion auswählen. Vergeben Sie eine geeignete 
Beschreibung des Vorgangs. 
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 Definieren Sie im anschließenden Dialog die Interaktion. 
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Datenbank allgemeine Einstellungen überarbei-
tet 

Der Dialog für die allgemeinen Einstellungen der Datenbank wurde aktualisiert und 
optisch überarbeitet. Die Einstellungsmöglichkeiten des alten Dialoges, die Sie zuvor 
unter dem Punkt »Weitere« fanden, finden Sie jetzt in eigenen Registerkarten.  

 Definieren Sie das Verhalten bei inaktiven Datensätzen im Register »Inaktiv«.  

 Stellen Sie die Zuordnung der vCard-Felder zu den cobra-Feldern im Register 
»vCard« ein.  

 Sie konfigurieren Ihre Web-Suche unter »Allgemeine Datenbankeinstellungen: All-
gemein«, um Informationen zur Adresse im Web zu finden. 
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