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Lexware-Warenwirtschaftsschnittstelle 

Die Schnittstelle zwischen cobra Adress PLUS / CRM PLUS und Lexware tauscht be-
stimmte Adress- und Wirtschaftsdaten aus. Dabei werden Adress- und Warenwirt-
schaftsdaten von Kunden aus Lexware durch einen Datenabgleich automatisch nach 
cobra übernommen. In der Gegenrichtung können Hauptadressen von Kunden aus 
cobra manuell an Lexware übergeben werden. 

Die Schnittstelle gliedert sich in mehrere Bereiche: 

– Die Adressübernahme übernimmt neue Daten aus Lexware nach cobra und aktuali-
siert in cobra vorhandene Daten mit neueren Daten aus Lexware. 

– Die Umsatzübernahme übernimmt die aktuellen Umsätze aus Lexware nach cobra. 

– In einer eigenen Leiste »Warenwirtschaft« tauschen Sie Daten zwischen den bei-
den Programmen aus. Dabei können Sie unter anderem Hauptadressen aus cobra 
nach Lexware übergeben, wo diese als Kundenadressen angelegt werden. 

Systemvoraussetzungen 

Sie benötigen die aktuelle cobra-Version sowie eine aktuelle Version von Lexware. 

 
Je nach eingesetzter Version von Lexware kann es zu leichten Abweichungen 
gegenüber dem hier beschriebenen Vorgehen und Funktionsumfang kommen. 

Wichtige Hinweise 

Identitätsfeld »Kundennummer« 

Als Identitätsfeld zwischen cobra und Lexware wird ein Feld namens »Kundennum-
mer« genutzt. Dieses Feld ist in Lexware standardmäßig vorhanden. 

 
Diese Kundennummer wird in Lexware automatisch vergeben, erfassen Sie al-
so keine Kundennummern in cobra, wenn Sie die Schnittstelle einsetzen. Kun-
dennummern in cobra werden bei der Datenübernahme aus Lexware im Zwei-
felsfall durch Lexware-Kundennummern überschrieben. 
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Feld »Kundennummer« in der cobra-Datenbank anlegen 

Sollte das Feld »Kundennummer« in Ihrer cobra-Datenbank nicht vorhanden sein, 
müssen Sie es in der Datenbankstruktur anlegen, um den Abgleich sinnvoll nutzen zu 
können. 

So legen Sie ein solches Feld an: 

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

Legen Sie dieses Feld gegebenenfalls an. 

 Achten Sie darauf, dass das Feld in der Datenbank für Haupt- wie für Nebenadres-
sen nicht schreibgeschützt ist. Es darf nicht schreibgeschätzt werden, weil Lexware 
die automatisch vergebenen Kundennummern in dieses Feld schreiben wird. 

 

Empfehlung: Feld in der Ansicht schützen (nicht in ADRESS PLUS) 

Wir empfehlen Ihnen, dieses Feld, das ja mit der Kundennummer aus Lexware gefüllt 
wird, in cobra in der Ansicht schreibgeschützt darstellen zu lassen. Dann kann es in 
cobra nicht ausgefüllt werden, zeigt aber die aus Lexware übernommene Kunden-
nummer an. 

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

 Öffnen Sie die fragliche Eingabemaske im Editor. 

 Markieren Sie das Feld »Kundennummer«. 
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 Wählen Sie im Dialog »Steuerelemente« die Einstellung »Schreibgeschützt: Im-
mer«. 

 

Wiederholen Sie diesen Vorgang für sämtliche Eingabemasken, in denen dieses Feld 
ebenfalls auftaucht. 

Weitere in Lexware schreibgeschützte Felder 

Auch die Felder »Preisgruppe«, »Kundengruppe«, »Vertreter« und »Branche« in 
Lexware sind schreibgeschützt, diese Werte können also nicht aus cobra nach 
Lexware übernommen werden. Es macht also keinen Sinn, diese Felder in cobra zu 
pflegen, nehmen Sie Eintragungen in diese Felder also ausschließlich in Lexware vor. 

Reiter »eRechnung« und andere 

Nachdem eine Adresse von cobra aus in Lexware aktualisiert wurde, kann es vor-
kommen, dass »eRechnung« und evtl. andere Reiter in der Kundenmaske von 
Lexware nicht mehr angezeigt werden. 

 In diesem Fall schließen Sie den Dialog durch Klick auf die Schaltfläche »Spei-
chern«. 

 Öffnen Sie den Dialog erneut, wird eRechnung korrekt angezeigt. 
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Das System einrichten 

Um die Lexware-Warenwirtschafts-Schnittstelle einzurichten, verfahren Sie folgen-
dermaßen: 

 Schließen Sie cobra. 

 Starten Sie cobra als Administrator. 

 Dazu klicken Sie die Verknüpfung auf dem 
Desktop (falls Sie eine solche angelegt ha-
ben) mit der rechten Maustaste an. Erteilen 
Sie den Befehl »Als Administrator ausfüh-
ren«. 

 Oder gehen Sie in das Programmverzeichnis 
von cobra und klicken Sie dort die Datei 
»cobra.exe« mit der rechten Maustaste an. 
Erteilen Sie den Befehl »Als Administrator 
ausführen«.  

 Richten Sie die Warenwirtschaftsschnittstelle jetzt wie in diesem Dokument be-
schrieben ein. 

 Schließen Sie cobra danach erneut. 
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 Starten Sie cobra in Zukunft wieder ganz »normal«. 

 
Wollen Sie in Zukunft andere Datenbanken miteinander verbinden, starten Sie 
cobra bitte wieder in der beschrieben Weise als Administrator. 

Das Warenwirtschaftssystem konfigurieren 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Warenwirtschaft einrichten«. Eventuell benötigen 
Sie dazu spezielle Rechte. 

1. Schritt – Verbindung herstellen 

 

ERP-System ................... Wählen Sie hier das Lexware-Programm aus, mit dem Sie ar-
beiten. 

ERP-Firma ...................... Verwalten sie in Ihrer Warenwirtschaft mehrere Firmen, wählen 
Sie hier aus, welche Sie anbinden wollen. Sie können diese 
Einstellung jederzeit wieder ändern. Über die Schaltfläche  
öffnen Sie ein weiteres Fenster. 
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 Wählen Sie hier die gewünschte Firma aus. 

 Klicken Sie die Schaltfläche »An ERP-Firma anmelden« an. 

Damit haben Sie die Verbindung zwischen der cobra- und der Lexware-Datenbank 
hergestellt und können in den nächsten Schritten die Einzelheiten des Austauschs 
festlegen. Dazu dienen die Register am linken Rand des Dialogs. 

2. Schritt – Abgleichfelder zuordnen 

 

Vorschlag ........................ Mit dieser Schaltfläche werden einige Felder einander automa-
tisch zugeordnet. Überprüfen Sie diese Zuordnung bitte noch 
einmal. 

ERP-Feldname .............. In dieser Spalte werden alle in der Lexware-Datenbank vor-
handenen Felder angezeigt. 

cobra-Feldname ........... Um die Zuordnung zwischen zwei Feldern zu ändern, klicken 
Sie in der Spalte »cobra-Feldname« in das entsprechende Feld. 
Wählen Sie nun aus der Liste jenes cobra-Datenbankfeld aus, 
welches die Inhalte aus dem links angezeigten ERP-Feld auf-
nehmen soll. 
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Überschreiben .............. Ist diese Option aktiv, werden Änderungen aus der Warenwirt-
schaft in das verknüpfte Feld von cobra übernommen und 
überschreiben dort vorhandene Feldinhalte. 

Ist diese Option nicht aktiv, werden keine Inhalte in dieses 
cobra-Feld übernommen. 

Lassen Sie cobra-Felder überschreiben, führt dies auch dazu, 
dass ein Feld, das in Lexware leer ist, in cobra aber Daten ent-
hält, beim Abgleich geleert wird. 

Identitätsfeld ................ Gleiche Adressen werden von der Schnittstelle an gleichen 
Kundennummern erkannt. Identitätsfelder werden ausgewer-
tet, wenn in cobra keine Kundennummer vorhanden ist. Dann 
wird anhand der Identitätsfelder überprüft, ob bereits identi-
sche Feldinhalte vorhanden sind, und eine cobra-Adresse, bei 
der die Inhalte übereinstimmen, der entsprechenden Adresse in 
Lexware zugeordnet. Identische Adressen werden nicht über-
nommen, um Dubletten zu vermeiden. 

3. Schritt – Berichte 

Der Kreis jener Benutzer, welche eine bestimmte Auswertung der Warenwirtschafts-
daten sehen dürfen, lässt sich auf bestimmte Benutzer und Gruppen beschränken. 

 

 Standardmäßig gibt es keine Einschränkungen und alle Benutzer dürfen sämtliche 
Auswertungen sehen. Um die Rechteverwaltung für die Auswertungen zu aktivie-
ren, müssen Sie zuerst »Benutzerberechtigungen für Berichte aktivieren« ankli-
cken. 

 Klicken Sie unter »Benutzer und Gruppen« jenen Eintrag an, für den Sie Rechte 
vergeben wollen. 
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 In den Mitgliedsinformationen sehen Sie, welche Benutzer zur oben markierten 
Gruppe gehören bzw. in welchen Gruppen ein oben ausgewählter Benutzer Mit-
glied ist. 

 Rechts aktivieren Sie jene Auswertungen und Belege, die der jeweilige Benutzer 
oder die Gruppe sehen darf. 

 Durch Klick auf »Zurücksetzen« dürfen sämtliche Benutzer und Gruppen alle Be-
richte wieder sehen. 

 Sie können die gesamte Zugriffsrechteverwaltung für Berichte durch das Ausschal-
ten von »Benutzerberechtigungen für Berichte aktivieren« wieder deaktivieren. 

4. Schritt – Adressenübernahme 

 

Adressen aktualisieren 
Adressen, die in der Warenwirtschaft vorhanden sind, in cobra 
aber nicht, werden immer übernommen. 

Wollen Sie nur neue Adressen importieren, an vorhandenen 
aber nichts ändern, wählen Sie hier »Keine Adressen aktualisie-
ren«. Wollen Sie neue Adressen importieren und zusätzlich 
Adressänderungen übernehmen, wählen Sie »Alle Adressen ak-
tualisieren«. 

Stichwort für neue Adressen 
Sie können neuen (nicht aber geänderten) Adressen ein eige-
nes Stichwort zuweisen, um sie später recherchieren zu kön-
nen. Tragen Sie dieses Stichwort hier ein. Beim Abgleich wird 
dieses Stichwort in den Stichwortvorrat übernommen. 
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Adressen neuer als ..... Hier wird Ihnen das Datum des letzten Abgleichs mit dem ERP-
System angeboten. Damit werden nur Daten importiert, die seit 
diesem Datum geändert bzw. neu angelegt wurden. 

Adressarten .................... Hier können Sie festlegen, dass Sie in Lexware erfasste Kon-
taktpersonen in cobra als Nebenadressen hinterlegen wollen. 

 
Entscheidend hierfür ist, dass die Kontaktperson in Lexware 
der Anschrift richtig zugeordnet ist. Diese Zuordnung wird in 
diesem Dialog vorgenommen: 

 

Betätigen Sie jetzt die Schaltfläche »Adressenübernahme«. Damit werden die Adres-
sen in die cobra-Datenbank geschrieben. 

 

Diese Adressübernahme wiederholen Sie jeweils, wenn sich in Lexware Adressdaten 
geändert haben. 
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Nach der ersten Adressübernahme erscheint eine Frage: 

 

Geben Sie einen Namen für die Registerkarte mit den Warenwirtschaftsdaten ein. 
Diese Registerkarte wird dann in der aktuellen Ansicht angelegt. Sie können den 
Namen der Registerkarte im Ansichteneditor ändern. 

 

5. Schritt (nicht für faktura+auftrag) – Umsätze 
Sie können Umsätze aus Lexware an cobra übergeben. Voraussetzung dafür ist, dass 
in der cobra-Datenbank folgende Felder vorhanden sind: 

TURNOVER1 für den Vorjahresumsatz 

TURNOVER2 für den Umsatz im aktuellen Jahr 

TURNOVER3 für den geplanten Umsatz 

Sind diese Felder in der cobra-Datenbank nicht vorhanden, müssen Sie sie dort anle-
gen. 

 Erteilen Sie dazu in cobra den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbankstruktur«. 
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Nun können Sie die Übernahme der Umsätze konfigurieren. 

 

Wählen Sie die Umsatzarten, die Sie übernehmen wollen. 

Faktor für den geplanten Umsatz 
Sie können die geplanten Umsätze bei der Übernahme um ei-
nen bestimmten Faktor verändern. 

Erster Monat im Geschäftsjahr 
Arbeiten Sie mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Ge-
schäftsjahr (also etwa 01.10.-30.09.), geben Sie hier den ersten 
Monat des neuen Geschäftsjahres an. 
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Alle Umsätze übernehmen 
Mit dieser Funktion übernehmen Sie aus Lexware die Umsätze 
des laufenden Geschäftsjahres und des Vorjahres sowie die ge-
planten Umsätze. 

Aktuelle Umsätze übernehmen 
Mit dieser Funktion übernehmen Sie aus Lexware die Umsätze 
des aktuellen Geschäftsjahres. 

Die Symbolleiste in cobra 

Symbolleiste faktura+auftrag 

Diese Symbolleiste steuert die Zusammenarbeit mit folgenden Programmen: 

 

Symbolleiste für andere Lexware-Programme 

 

Sie öffnen die Symbolleisten 

• mit dem Befehl »Extras: Anpassen: Symbolleisten« oder 

• indem Sie mit der rechten Maustaste in den Symbolleisten-Bereich klicken und so 
eine Auswahl aufrufen, in der Sie die gewünschten Symbolleisten markieren. 
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Die Symbole haben folgende Funktionen: 

 
Mit diesem Symbol wechseln Sie direkt zu Lexware. Ist Lexware noch 
nicht geöffnet, wird es nach einer Rückfrage gestartet. 

 
Die aktuelle Hauptadresse wird an Lexware übergeben und dort ange-
zeigt. – Ist diese Adresse in Lexware bereits vorhanden, wird lediglich zu 
Lexware gewechselt und die Adresse dort angezeigt. Es entsteht also in 
keinem Fall eine Dublette. 

 
 
Nebenadressen werden niemals nach Lexware übernommen! Das 
liegt an der unterschiedlichen Datenstruktur beider Programme. 

 
Die recherchierten Hauptadressen werden an Lexware übergeben und dort 
angezeigt. Eventuelle Nebenadressen werden dabei nicht mit nach 
Lexware übernommen! 

 
Sie erstellen einen Beleg für die aktuelle Hauptadresse. Gibt es diese Ad-
resse in Lexware noch nicht, wird sie dort angelegt. 

 

 Bei einer Neuanlage erscheint zunächst jenes Lexware-Fenster, in dem Sie 
Kundendaten erfassen und weitere Eintragungen vornehmen: 
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 Erstellen Sie danach den gewünschten Beleg für diese Adresse. 

Sie können die Adressdaten also direkt an Lexware übergeben, wenn aus 
einem Interessenten ein Kunde wird. 

 
Diese Funktion gibt es nur für die Symbolleiste Pro. Sie dient dazu, Adres-
sen, die in Lexware bestimmten Artikeln oder Belegen zugeordnet sind, in 
cobra zu recherchieren. So lassen sich etwa alle Adressen recherchieren, 
für die beispielsweise noch offene Angebote aus dem letzten Monat vor-
liegen. 

Zuerst öffnet sich die Artikel- und Belegauswahl. Geben Sie hier das Such-
kriterium und den Zeitraum ein. 

 

Bestätigen Sie mit »OK«, wird cobra wieder aufgerufen, und die dem Arti-
kel zugeordneten Adressen sind recherchiert. 

Gibt es keine passenden Adressen, wird cobra wieder in den Vordergrund 
gestellt und nichts recherchiert. 

Ist bereits eine Recherche vorhanden, öffnet sich der in solchen Fällen 
vertraute Dialog: 

 

Sie können so beispielsweise alle Adressen suchen, zu denen es offene 
Angebote für einen bestimmten Artikel gibt oder Recherchen kombinieren. 

 
Diese Funktion gibt es nur in der Symbolleiste Pro. 

Mit dieser Funktion übernehmen Sie aus Lexware die Umsätze des laufen-
den Geschäftsjahres und des Vorjahres sowie die geplanten Umsätze. 
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Diese Funktion gibt es nur in der Symbolleiste Pro. 

Mit dieser Funktion übernehmen Sie aus Lexware die Umsätze des aktuel-
len Geschäftsjahres. 

Die Funktionen in Lexware 

In Lexware finden Sie in der Werkzeugleiste den Eintrag »Kundenmanager«. In die-
sem Menü finden Sie Funktionen zur Zusammenarbeit mit cobra. Diese Funktionen 
greifen auf die beim Einrichten der Warenwirtschaftsschnittstelle hinterlegten Feld-
zuordnungen zurück. 

 

Zum Adressprogramm wechseln 
Sie wechseln zu cobra. Läuft cobra noch nicht, wird es nach ei-
ner Rückfrage gestartet. 

Alle Kunden abgleichen 
Sie gleichen sämtliche Kundenadressen mit cobra ab und aktu-
alisieren so Ihre in cobra verwalteten Adressdaten. 

Aktuellen Kunden abgleichen und auswählen 
Sie aktualisieren die gerade markierte Adresse. Diese Adresse 
wird auch in cobra markiert. 
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Daten übernehmen 

Erteilen Sie jeweils den Befehl »Datei: Warenwirtschaft einrichten: [Name der Waren-
wirtschaft]: Adressenübernahme«. 
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• Der Abgleich übernimmt die Daten aus Lexware nach cobra. (Wollen Sie Adressen 
aus cobra an Lexware übergeben, recherchieren Sie ja die entsprechenden Adressen in 
cobra und erteilen dann in cobra den Befehl »Recherchierte Adressen nach Lexware 
übergeben«.) 

Die Darstellung von Warenwirtschaftsdaten 

In cobra können die in Lexware erfassten Warenwirtschaftsdaten wiedergegeben 
werden. Dies geschieht auf der von Ihnen angelegten Registerkarte (in diesem Bei-
spiel »Belege«). 

Belegdaten aktualisieren 

Wechseln Sie in die Registerkarte mit der Warenwirtschafts-Schnittstelle. 

Um aktualisierte Belegdaten aus Lexware zu übernehmen, klicken Sie diese Schalt-
fläche an: 

 

Damit werden nur Beleg-, nicht aber Adressdaten auf den neusten Stand gebracht. 
Um hingegen Adressdaten zu aktualisieren, müssen Sie eine erneute Datenübernah-
me durchführen. 
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Belege auswählen 

In dieser Registerkarte gibt es verschiedene Funktionen, mit denen Sie die ge-
wünschten Belege und Daten auswählen. 

 

Links sehen Sie die Beleg- und Berichtsauswahl, angeordnet nach Arten. Welche Be-
lege welcher Benutzer sieht, wurde bei der Einrichtung der Schnittstelle festgelegt. 

 Klicken Sie links einen Beleg oder Bericht an, wird er rechts dargestellt. 

Weitere Einstellungen treffen Sie vermittels der Werkzeugleiste über der Arbeitsflä-
che. 

 Sie aktualisieren Beleg- (aber nicht Adress-) 
Daten. 

 

Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie auszu-
werten gedenken. Sie können auch sämtliche 
Belege anzeigen lassen. 

 

Sie können die Anzeige auf Belege zu be-
stimmten Adressen beschränken. 

 Über diese Schaltfläche recherchieren Sie die angezeigten Adressen. 
So ist es beispielsweise möglich, in der Datenbank sämtlich Adressen 
zu recherchieren, zu denen etwa in einem bestimmten Zeitraum ein 
bestimmter Beleg erfasst wurde 
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 Sie können die angezeigten Daten ausdrucken und exportieren. 

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Listendruck – Sie geben die Daten in Form einer vordefinierten Liste 
aus, an der Sie in einem Editor gestalterische Änderungen vornehmen 
können. Sie können die Daten dann an einen Drucker weiterleiten oder 
in eines der angebotenen Dateiformate exportieren. 

 

2. Berichtsformate – Sie öffnen eine Übersicht, in der Sie Ausgabefor-
mate anlegen und verwalten. Sie bearbeiten Ihre Formate dort in ei-
nem ähnlichen Editor wie für den Listendruck. 

 Sie exportieren die Daten in eine Datei. Ihnen stehen folgende Forma-
te zur Verfügung (weitere Dateiformate finden Sie beim Listendruck): 

 *.xlsx 
*.xls 
*.pdf 
*.rtf 
*.htm 
*.txt 

Microsoft Excel ab Version 2007 
Microsoft Excel bis Version 2003 
PDF-Datei 
Rich-Text-Datei 
HTML-Datei 
Textdatei 

 Sie setzen alle Änderungen an der Darstellung zurück.  
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Außerdem verfügen manche Übersichten über eine eigene Suchleiste, über die Sie 
die Anzeige schnell auf bestimmte Einträge reduzieren können. 

 

Neuen Beleg erstellen 

Aus Belegübersichten können Sie oftmals direkt einen neuen Beleg in Lexware erfas-
sen. 

 Klicken Sie einen Eintrag mit der rechten Maustaste an, und erteilen Sie den Be-
fehl »Neuer Beleg an Kunde«. 

 

 Wechseln Sie zu Lexware. 

Dort ist der Auftragsassistent geöffnet und der neue Auftrag mit den entsprechenden 
Adressdaten vorbelegt. 
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Die Schnittstelle in eine Registerkarte integrieren 

Sie können die Schnittstelle statt auf einer eigenen Registerkarte auch zusammen 
mit anderen Daten auf einer Registerkarte platzieren. 

• Öffnen Sie in cobra mit dem Befehl »Datei: Ansicht: Ansicht bearbeiten« die ent-
sprechende Ansicht im Ansichteneditor. 

• Selektieren Sie im Ansichteneditor jene Registerkarte, auf der die Warenwirt-
schaftsdaten dargestellt werden sollen. 

• Schaffen Sie dort gegebenenfalls freie Fläche für die Warenwirtschaft. Sie können 
dazu beispielsweise eine Fläche waagerecht oder senkrecht teilen. 

• Erteilen Sie den Befehl »Einfügen: Zusatzmodule: Warenwirtschaft«, oder ziehen 
Sie aus dem Bereich »Zusatzmodule« links das Symbol für die Warenwirtschaft an 
die gewünschte Stelle der Ansicht. 

 

Die Warenwirtschafts-Schnittstelle wird in die Ansicht aufgenommen. 

Kehren Sie zu cobra zurück, sehen Sie Warenwirtschaftsdaten auf einer Registerkarte 
zusammen mit Adressdaten. 

 Wählen Sie im abgebildeten Beispiel als »Adressbereich« die Option »Aktuelle Ad-
resse«, werden Ihnen im unteren Bereich jeweils Belege und Belegpositionen zu 
jener Adresse angezeigt, die Sie oben gerade ausgewählt haben. 
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Weitere Einstellungen 
Zusätzlich können Sie in der Ansicht über die rechte Maustaste einige weitere Optio-
nen ein- und ausblenden. 

 In der Gruppenfußzeile können Sie verschiedene mathematische Werte anzeigen 
lassen. 
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Sie können beispielsweise Belege auch gruppieren. 

 Dazu lassen Sie ein Gruppenfeld einblenden. 

 

 Ziehen Sie nun die Spalte, nach der gruppiert werden soll, in dieses Feld. 

 

Die Registerkarte entfernen 

• Öffnen Sie den Ansichteneditor mit dem Befehl »Datei: Ansicht: Ansicht bearbei-
ten«. 

• Selektieren Sie die Registerkarten. 

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste eine Registerkarte an. 

• Erteilen Sie aus dem Cursormenü den Befehl »Assistenten: Registerkarten«. 
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• Wählen Sie hier die zu entfernende Registerkarte. 

 

• Klicken Sie die Schaltfläche »Löschen« an. 
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Die Verbindung zur Warenwirtschaft lösen 

Sie können die Verbindung der cobra-Datenbank mit Lexware-daten jederzeit wieder 
lösen oder ändern. 

 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Warenwirtschaft einrichten«. 

 Wählen Sie im Register »ERP-System« die Einstellung »Keine ERP-Verbindung«. 
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