
Standard-Objekte: Objekte, die von Salesforce standardmäßig bereitgestellt werden,
werden als Standardobjekte bezeichnet. Mit Hilfe dieser Objekte können Sie sich anmelden
und die Umgebung sofort konfigurieren. Dazu gehören Lead, Account, Users, Contact, etc.
Sie können die Standard-Objekte besser verstehen, indem Sie den Schema-Builder im
Setup in Salesforce öffnen.

Benutzerdefinierte Objekte: Objekte, die von Salesforce-Anwendern wie uns erstellt
werden, heißen Custom Objects. Diese Objekte sind in der Regel unternehmensspezifisch
und können verwendet werden, um eine neue Funktion oder eine Anwendung innerhalb
von Salesforce zu implementieren.

Externe Objekte: Externe Objekte werden auf ein externes Datenmodell abgebildet, das
außerhalb von Salesforce gespeichert ist.
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Was ist ein Objekt in Salesforce?

Um Salesforce-Objekte zu erklären, fängt man am besten mit dem Datenmodell an. Ein
Datenmodell ist ein abstraktes Modell zur Organisation der Rohdaten in strukturierten
Tabellen, die von Menschen gelesen und verstanden werden können. Die
Datenbanktabellen werden in Salesforce als Objekte bezeichnet und die Spalten werden
als Felder, die Zeilen als Datensätze behandelt.

Diese Objekte speichern Informationen, aber wenn sie angepasst werden, können sie einer
Organisation völlig neue Funktionalitäten verleihen.

Custom Object Entwicklung

Arten von Objekten in Salesforce
Salesforce hat mehrere Arten von Objekten, und zwar:



Plattform Ereignis: Diese verbinden Geschäftsprozesse innerhalb von Salesforce mit
externen Systemen und tauschen Ereignisdaten in Echtzeit aus. Z.B: Verbinden eines
Druckers mit Salesforce. Wenn das Ereignis „Tinte ist leer“ eintritt, wird sofort ein Auftrag an
den Lieferanten erteilt.

Große Objekte: Big Objects sind speziell für die Speicherung großer Datenmengen
konzipiert. Große Objekte zeigen eine gleichmäßige Leistung, auch wenn es 100 Millionen
Datensätze gibt. 

Die Standardobjekte von Salesforce erfüllen nicht immer die Anforderungen aller

Organisationen, und genau dann können die benutzerdefinierten Objekte nützlich sein. Im

Folgenden sind die Funktionen aufgeführt, die bei benutzerdefinierten Objekten verfügbar

sind:

Während Sie ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen, können Sie benutzerdefinierte

Objektdatensätze importieren. Dieser Name erscheint in Salesforce-Seiten, Listen usw.

Sie können auch die Aufgaben und Ereignisse, die mit den benutzerdefinierten

Objektdatensätzen verbunden sind, überwachen.

Benutzerdefinierte Objekteigenschaften

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, es ist wie eine Teilmenge eines

Objekts. Sie kann mit der Tabellenspalte verglichen werden und Datensätze können mit

Zeilen in einer Tabelle verglichen werden. 



Sie können eine benutzerdefinierte Registerkarte entwerfen, auf der die Endbenutzer die

benutzerdefinierten Objektdaten anzeigen können. Sie können dies während der

Erstellung eines benutzerdefinierten Objekts tun, aber auch später, wenn Sie z. B. nicht

sofort eine benutzerdefinierte Objektregisterkarte erstellen möchten. 

Sie können Seitenlayouts nach Ihren Wünschen konstruieren und gestalten und

verschiedenen Profilen unterschiedliche Layouts zuweisen. Sie können Felder in

verschiedenen Abschnitten neu anordnen, nicht benötigte Felder entfernen und auch

entscheiden, ob bestimmte Felder im Seitenlayout obligatorisch oder schreibgeschützt

sein sollen. 



Wenn Sie bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Objekts diese Kontrollkästchen

unten aktivieren, können Benutzer Berichte und Dashboards erstellen, um die Daten

eines bestimmten benutzerdefinierten Objekts zu analysieren. Sie können Aktivitäten

basierend auf bestimmten Datensätzen wie Ereignissen oder Aufgaben erstellen. Durch

Aktivieren von "Feldhistorie verfolgen" können Sie Änderungen an bestimmten Feldern

nachverfolgen, und das Aktivieren von "In Chatter-Gruppen zulassen" gibt Ihnen die

Möglichkeit, Datensätze zu einer Chatter-Gruppe hinzuzufügen.

Bevor Sie ein benutzerdefiniertes Objekt und die zugehörigen Felder, das Seitenlayout

usw. erstellen, entscheiden Sie, welche Objektbeziehungen bestehen. 

Entscheiden Sie sich auch für den Namen des Objekts, er ist obligatorisch und es ist

immer hilfreich, wenn Sie einen durchdachten Namen für das Objekt haben. 

Überspringen Sie keine Schritte im Assistenten zur Erstellung benutzerdefinierter

Objekte, insbesondere nicht den Importschritt. Möglicherweise erstellen Sie am Ende

ein benutzerdefiniertes Objekt mit dem Standardfeld aus der

Tabellenkalkulationsvorlage.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die

entsprechenden Lese-, Erstellungs-, Bearbeitungs- und Löschberechtigungen für

verschiedene Benutzerprofile festlegen.

Nur der Salesforce-Admin kann ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen, aber später

kann der Admin die Steuerung an Nicht-Admin-Benutzer zuweisen oder delegieren. Sie

können außerdem Warteschlangen erstellen, um das Eigentum an Datensätzen/Zeilen

an mehrere Benutzer zu verteilen.

Dinge, die vor dem Erstellen von
benutzerdefinierten Objekten zu beachten sind 



Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Objekts
in Salesforce
Sie können neue benutzerdefinierte Objekte in Salesforce auf drei Arten erstellen 

Sie können Objekte innerhalb des Salesforce Object Managers verwalten. Sie finden

das App Launcher-Symbol auf der linken Seite der Navigationsleiste in Lightning

Experience. 

01 Verwendung der Salesforce Lightning Experience 

Auto Number

Formel

Roll-Up Zusammenfassung

Wenn Sie ein Objekt aus einer Tabellenkalkulation erstellen, versuchen Sie nicht, ein

Feld mit den folgenden Feldtypen zu erstellen, da diese in Salesforce nicht unterstützt

werden:

Lookup-Beziehung

Master-Detail-Beziehung

Externe Lookup-Beziehung

Textbereich (Rich)

Text (verschlüsselt)

Zeit



Wenn Sie dieses Symbol nicht finden, dann befinden Sie sich im Salesforce Classic-

Modus. Sie können den Modus wechseln, indem Sie auf den Avatar/das Profilbild klicken

und die Schaltfläche "Zu Salesforce Lightning wechseln" betätigen. In Classic ist das

Erstellen von Objekten ähnlich wie in Lightning, aber Sie müssen auf Ihren

Benutzernamen oben rechts klicken > zu Setup gehen > "Objekt" in das Schnellsuchfeld

eingeben > Objekte > Neues benutzerdefiniertes Objekt

Um den Objektmanager in Lightning zu öffnen, gehen Sie in die obere rechte Ecke und

klicken Sie auf das zahnrad > gehen Sie zu Einrichtung > Objektmanager >

Benutzerdefiniertes Objekt erstellen



Benutzerdefinierte Objekte können auch erstellt werden, wenn Sie auf das Zahnrad in

der oberen rechten Ecke > Setup > Setup Home > Erstellen > Benutzerdefiniertes

Objekt gehen. Mit dieser Verknüpfung können Sie neue benutzerdefinierte Objekte

erstellen, ohne den Objektmanager zu öffnen. 

Beim Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts gibt es bestimmte Felder, die

ausgefüllt werden müssen. 

Feld Beschreibung

Label Label wird verwendet, um auf das Objekt in einer Seite
oder Benutzeroberfläche zu verweisen.

Der Pluralname des Objekts. Wenn Sie eine
benutzerdefinierte Registerkarte für dieses Objekt
erstellen, wird dieser Name wird von Salesforce für das
Objekt verwendet.

Plural Label



Wenn es für die Standardsprache Ihrer Firma
angemessen ist, geben Sie das Geschlecht des Etiketts
an. Dieses Feld erscheint, wenn die organisationsweite
Standardsprache ein Geschlecht erwartet.

Geschlecht

Wenn es für die Standardsprache Ihrer Organisation
angemessen ist, können Sie angeben, ob „an“ oder „a“
vor der Beschriftung verwendet werden muss. 

Beginnt mit einem 
Vokallaut

Eine eindeutige ID oder ein Name, der verwendet wird,
um bei Verwendung der API auf das Objekt zu
verweisen. Es sind nur alphanumerische Zeichen und
Unterstriche erlaubt und es sollten keine Leerzeichen
oder aufeinanderfolgende Unterstriche vorkommen.

Objektname

Eine optionale Beschreibung des Objekts. Eine
Beschreibung hilft Ihnen dabei, sich die winzigen
Unterschiede zwischen Objekten zu merken, wenn Sie
sie als Liste betrachten. 

Beschreibung

Der Name, der in Seitenlayouts, Listenansichten,
Bezugslisten und Suchergebnissen verwendet wird.

Record name

Kontextsensitive
Hilfeeinstellung

Definiert die URL, die angezeigt wird, wenn ein
Benutzer auf Hilfe für diese Seite klickt von der
Startseite (Übersicht), den Bearbeitungs- und
Detailseiten des Objektdatensatzes, bis hin zu
Listenansichten und zugehörigen Listen. 

Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den Hilfe-
Link am oberen Rand einer Seite. Dieser Link öffnet
immer das Hilfefenster. 
- Um die standardmäßige Salesforce-Hilfe
anzuzeigen, die für jeden benutzerdefinierten
Objektdatensatz verfügbar ist, wählen Sie „Öffnen des
Standard-Salesforce Fenster "Hilfe & Training". 
- So zeigen Sie die benutzerdefinierte Hilfe auf
Objektebene für Ihr benutzerdefiniertes Objekt an:
Wählen Sie „Ein Fenster mit einer Visualforce-Seite
öffnen“ und dann wählen Sie die Visualforce-Seite
aus, die als Ziel der 
kontextsensitiven Hilfe-Links von den Seiten dieses
benutzerdefinierten Objekts dient.



Datentyp Der Feldtyp (Text oder automatische Nummerierung)
für den Datensatznamen. Datensätze, die anstelle von
Namen eindeutige IDs haben, werden automatisch
nummeriert und sind immer nur unter Lesezugriff. 

Anzeigeformat Für einen automatisch nummerierten Datensatz
können Sie das Anzeigeformat auswählen. Sie haben
bis zu zwei Sätze geschweifte Klammern. 

Startnummer Für einen automatisch nummerierten Datensatz können
Sie die Nummer eingeben, die verwendet werden soll,
wenn Sie den ersten Datensatz für dieses
benutzerdefinierte Objekt erstellen. 

Berichte zulassen
 

Bei der Aktivierung werden die Daten in den
benutzerdefinierten Objektdatensätzen für
Berichtszwecke verfügbar. 

 
Aktivitäten zulassen

 

Ermöglicht Benutzern, Aufgaben und geplante
Kalenderereignisse zu verknüpfen, die sich auf die
benutzerdefinierten Objektdatensätze beziehen. 

In Chatter-
Gruppen zulassen

Erlaubt Benutzern, Datensätze dieses
benutzerdefinierten Objekttyps zu Chatter-Gruppen
hinzuzufügen. 

Divisionen
freigeben

Wenn in Ihrer Organisation „Divisions“ aktiviert sind,
wählen Sie diese Option, um die das
benutzerdefinierte Objekt für die Bereiche freizugeben.

Verfügbar für
Kundenportal

Macht das benutzerdefinierte Objekt für alle
Portalbenutzer verfügbar. Diese Option ist nur
verfügbar, wenn Ihr Unternehmen über ein
Kundenportal verfügt. 

Track field history Ermöglicht Ihrem Unternehmen, Änderungen an
Feldern der benutzerdefinierten Objektsätze
vorzunehmen.

Ermöglicht Ihrem Unternehmen, Änderungen an
Feldern der benutzerdefinierten Objektsätze
vorzunehmen.

Freigabe zulassen,
Massen-API-Zugriff
zulassen



Streaming-API
-Zugriff zulassen

 

Wenn die Einstellung „Freigabe zulassen“ aktiviert ist,
müssen Sie auch Bulk-API sowie den Streaming-API-
Zugriff zulassen.

Deployment Status Zeigt an, ob das benutzerdefinierte Objekt für andere
Benutzer sichtbar ist oder sich noch in der
Entwicklungs- oder Testphase befindet

Notizen und
Anhänge hinzufügen

Diese Einstellung ermöglicht es Benutzern, Notizen und
PDF-, Fotoanhänge usw. an die benutzerdefinierten
Objektdatensätze anzuhängen. Diese Option ist nur
vorhanden, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt
erstellen. 

Starten Sie den
Assistenten für neue
benutzerdefinierte
Registerkarten

Sie können den Assistenten für benutzerdefinierte
Registerkarten starten, nachdem Sie das
benutzerdefinierte Objekt mit diesem Feld gespeichert
haben.

Suche zulassen Um Ihren Benutzern zu ermöglichen, die Datensätze
eines benutzerdefinierten Objekts zu finden, wenn sie
suchen, können Sie eine benutzerdefinierte
Registerkarte erstellen, die auf Standard Ein oder Aus
eingestellt ist. 

Sie können dann im Schnellsuchfeld wie jedes andere Standardobjekt nach der neuen

Registerkarte oder dem Objekt suchen.



02 Erstellen von benutzerdefinierten Objekten aus der Kalkulationstabelle 

In Salesforce Lightning Experience können Sie mehrere benutzerdefinierte Objekte auf

einmal erstellen, indem Sie eine Kalkulationstabelle importieren. Wenn Sie keine Lust

haben, Objekte manuell anzulegen und Felder einzeln einzugeben, bietet sich diese

Option an. 

Ähnlich wie oben: Klicken Sie auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke > Gehen Sie

zum Setup > klicken Sie auf Objektmanager und drücken Sie die Schaltfläche Erstellen

in der rechten Ecke. Verwenden Sie dieses Mal die Schaltfläche „Benutzerdefiniertes

Objekt aus Tabellenkalkulation". 

Alternativ können Sie den App-Manager in das Feld „Schnellsuche" auf der linken Seite

eingeben. Hier finden Sie eine Liste von Apps. Sobald Sie auf Bearbeiten drücken, öffnet

sich ein Assistent, und hier können Sie benutzerdefinierte Objektdaten aus .xlsx, .csv

oder Google Sheet importieren. 

Salesforce versteht die Feldbezeichnungen eines Objekts aus einer

Tabellenkalkulationszeile, die Sie erwähnen. Jedes Feld muss unbedingt abgebildet

werden, um ein benutzerdefiniertes Objekt erfolgreich zu erstellen. Wenn Sie den

Importschritt im Assistenten versäumen, wird ein leeres benutzerdefiniertes Objekt

erstellt. Es zieht alle Felder aus der Vorlage .xlsx oder .csv. Sobald das

benutzerdefinierte Objekt erstellt ist, wird auch eine Registerkarte für benutzerdefinierte

Objekte erstellt.



Eine Registerkarte ist eine Oberfläche, die Salesforce-Benutzer zum Anzeigen, Ändern,

Erstellen von Datensätzen oder Einträgen verwenden können. Sie können Registerkarten

über das Zahnrad in der oberen rechten Ecke erstellen oder bearbeiten > Setup >

Schnellsuchfeld > Geben Sie „Registerkarten" ein > Gehen Sie zu Registerkarten >

Benutzerdefinierte Objektregisterkarten > Neu

Manchmal möchten Sie das benutzerdefinierte Objekt vielleicht nicht sofort anzeigen,
sondern es noch konfigurieren oder testen. In diesem Fall können Sie den
Bereitstellungsstatus auf „In Entwicklung“ setzen 

Es ist auch viel einfacher, wenn Sie einfach die oben erwähnte Abkürzung verwenden.
Gehen Sie auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke > Setup > Setup Home > Erstellen
> Benutzerdefinierte Registerkarte. 



03 Verwenden der Salesforce Classic Erfahrung

Sie können benutzerdefinierte Objekte auch im klassischen Modus von Salesforce erstellen.
Gehen Sie zu „Setup“ und geben Sie „Objects" in das Feld „Quick Find" ein. Klicken Sie, ähnlich
wie im Blitzmodus, auf Neues benutzerdefiniertes Objekt und folgen Sie dem Assistenten,
um ein Objekt zu erstellen.

Erstellung benutzerdefinierter Felder
Eine der Funktionen in benutzerdefinierten Objekten ist das benutzerdefinierte Feld. Sie
können benutzerdefinierte Felder erstellen, um mehr Klarheit in die Geschäftsinformationen
zu bringen. Um dies zu tun, klicken Sie im Setup -> Objektmanager -> Öffnen Sie ein
beliebiges Objekt -> Klicken Sie in der Seitenleiste auf Felder & Beziehungen -> Neu
erstellen

Schritt 1 : Es gibt mehrere Datentypen, die in Salesforce verfügbar sind, sobald Sie die Art
der Informationen auswählen, die das benutzerdefinierte Feld z. B. enthalten soll: E-Mail
können Sie fortfahren und das benutzerdefinierte Feld erstellen.

Schritt 2 : Hier müssen Sie die Bezeichnung, den Feldnamen usw. eingeben und markieren,
ob dieses Feld obligatorisch ist oder nicht. Sie können auch angeben, ob dieses Feld einen
doppelten Wert haben kann. 



Schritt 3: In diesem Schritt weisen Sie zu, welches Benutzerprofil das Feld sehen soll. Sie
können das Feld auch für bestimmte Benutzerprofile schreibgeschützt machen.

Schritt 4: Im letzten Schritt müssen Sie angeben, in welchem Seitenlayout das Feld
angezeigt werden soll.

Wie wir in Schritt 1 gesehen haben, können benutzerdefinierte Felder erstellt werden, um
Informationen zu speichern, die exklusiv für Ihr Unternehmen sind. Sie können auch ein
benutzerdefiniertes Beziehungsfeld erstellen, um Ihr benutzerdefiniertes Objekt mit einem
Standardobjekt in Salesforce zu verbinden. Benutzerdefinierte Objekte enthalten
standardmäßig die folgende Liste von Standardfeldern:

Feld Beschreibung

Erstellt von 
 

Benutzername der Person, die das Objekt erstellt hat

Währung Wenn mehrere Währungen aktiviert sind: Die Währung
des Datensatzes des benutzerdefinierten Objekts

Abteilung Sie können die Daten der Organisation in Abteilungen
segmentieren. Benutzerdefinierte Objekte werden
standardmäßig der globalen Abteilung zugewiesen,
wenn keine Beziehung zu anderen Datensätzen besteht.
Wenn es eine Master-Detail-Beziehung gibt, erbt das
Objekt.

Benutzername der Person, die das Objekt zuletzt
bearbeitet hat

Zuletzt geändert von
 

Eindeutige ID für das Objekt, dies sollte ein sinnvoller
Name für das Objekt sein.

Name

Hier wird der Eigentümer des benutzerdefinierten
Objekts angegeben.

Eigentümer
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