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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.43.00 

Datum: 22.06.2020, 06:00 

 

Inhalt sind alle Änderungen (Problembehebungen, fachliche Erweiterungen) zur 

letzten Version. 

 

1.1.1 ANMERKUNGEN 
Nachstehend finden Sie eine Auflistung des Umfangs dieses Releases:  

 Behobene Probleme 

 Fachliche Erweiterungen 

 Offene Probleme 

 

 

 



 

 
4 

2 KORRIGIERTE PROBLEME / CHANGE-
REQUESTS 

2.1.1 BUGS 
Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst: 

Interne-ID/ Ti-

cket-ID Kurzbeschreibung 

STAH02040 / 

HSTN-BQ8APB 

Fehlerhafte Anzeige eines bestimmten Kunden, welcher trotz Namensänderung über 

den vorherigen Namen gefunden werden konnte, wurde behoben. 

VERA01292 / 

HSCL-BFGFUA 

Probleme beim Versenden von Signaturbildern, welche in Outlook die voreingestellte 

Skalierung verlieren, wurden gelöst. 

VERA01357 

Auftretende Fehler beim eMail-Versand aufgrund von leeren Dateianhängen wurden 

behoben. 

VERA01466 

Fehler beim Zuordnen eines bestimmten Arbeitsplatzcenters zu einem Mitarbeitercen-

ter wurden korrigiert. 

VERA01471 / 

CGSR-BQDCHE 

Probleme beim Aufruf des VARIAS-Tarifrechners in VERA aufgrund fehlender Para-

meter wurden behoben. 
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2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

LAM00295 

Konfigurierbare Hinweise: 

Da abhängig von den organisatorischen Abläufen in einem Maklerbüro, nach der 

Neuanlage oder den Veränderungen von Schaden-, Polizzen/Anträgen- oder auch 

Kundendatensätzen, der Anwender auf zusätzliche Tätigkeiten hingewiesen werden 

soll, bestimmte Tätigkeiten zu erledigen, ist es nun in VERA möglich, Hinweise zu 

konfigurieren.  

Z.B. Können Sie jetzt nach der Anlage einer Polizze ein Fenster erscheinen lassen: 

„Bitte nicht vergessen, die Polizze auszudrucken und abzulegen.“ 

 

Die Konfiguration kann von Ihrem Admin vorgenommen werden. 

NEO00417 

Vermittlerschema: 

Bei Vermittlerschemen kann nun ein „Gültig ab“-Datum hinterlegt werden. Dadurch ist 

es möglich, Änderungen in den Vermittlerschemen zeitlich zu planen. 

  
Wird ein Vermittlerschema bearbeitet, so erscheint folgende Frage: 

  
Wurde diese Frage mit „Ja“ beantwortet, so erfolgt die Aktualisierung der Vermittler-

schemen in den entsprechenden Verträgen.  

 

Die Neuberechnung der Vermittlerschemen kann ausgehend vom Vertrag oder über 

den Menüpunkt „Vermittlerschema in Verträgen aktualisieren“, welcher direkt im Ver-

mittlerschema zu finden ist, erfolgen. 

SCA03668 

Drag&Drop: 

Sollen Dateien in VERA als Dokument abgelegt werden, so musste bisher immer der 

entsprechende Menüpunkt ausgewählt und anschließend die Datei hochgeladen wer-

den. Nun ist es möglich mittels Drag&Drop die Dateien direkt im entsprechenden Dia-

log zu platzieren, ohne einen weiteren Menüpunkt auszuwählen. Die Dateien können 

an einer beliebigen Stelle im Dialog fallen gelassen werden und im Anschluss wird 

der Dokumentenschirm zur Festlegung der Dokumentenart etc. geöffnet. 

In folgenden Dialog wurde die Funktion integriert: 

 Kunden 

 Polizzen/Anträge 
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 Angebote 

 Schäden 

 Aktivitäten 

 Objekte (KFZ + Sachrisiko) 

 Produkte 

 Verkaufschancen 

 

All diese Dialoge besitzen auf der rechten Dialoghälfte unter der Menüleiste zusätz-

lich einen neuen Bereich. 

  
Dieser Bereich dient dazu, dass die Funktion vom Benutzer gleich erkannt wird. Zu-

sätzlich kann bei Klick auf diesen Bereich auf dem lokalen Gerät nach einer Datei ge-

sucht werden. 

SCA03686 

Dublettenprüfung – Sachrisiken: 

Wird ein Vertrag, welcher ein Sachrisiko als versichertes Objekt besitzt, über den 

OMDS-Abgleich eingespielt, so erfolgt eine Dublettenprüfung. Dabei werden die 

Sachrisiken des Versicherungsnehmers vom angelieferten Vertrag geprüft. 

Wird eine Dublette gefunden, so wird das bereits bestehende Risikoobjekt aus VERA 

zum Vertrag verknüpft und das Objekt somit nicht neu erfasst. Daten, welche im vor-

handenen Objekt nicht erfasst sind, werden vom angelieferten Objekt übernommen. 

SCA03691 

VariasSign – Unterschrifteninfos: 

Wurde ein Dokument mittels Verwendung der VariasSign-Schnittstelle unterschrie-

ben, so ist im Dokumentendialog dokumentiert, welcher Unterzeichner zu welchem 

Zeitpunkt und an welchem Ort seine Unterschrift abgegeben hat. 

  
 

STAH01562 

Dokumentvorlagen: 

Sollen in einem Dokument aus einer Vorlage beispielsweise alle Schäden eines Kun-

den anhand einer Repeat-Schleife ausgegeben werden, so werden diese Schäden 

nun absteigend nach dem Schadensdatum sortiert. 

Ein Beispiel für diese Repeat-Schleife: 

http://repeat.uniquare/entry/claims 

http://value.uniquare/-/claimNo 

http://value.uniquare/-/claimDate 

http://end.uniquare/claims 

VERA01473 / 

CGSR-BQD9W8 

Schäden: 

Das Feld „Vertrag Sparte“ wurde im Schadensdialog zu „Sparte“ umbenannt. 

  
 

  

http://repeat.uniquare/entry/claims
http://value.uniquare/-/claimNo
http://value.uniquare/-/claimDate
http://end.uniquare/claims
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EIJ00024 

KFZ-Kasko – Besichtigungstermin: 

Die Funktion, dass in den Einstellungen festgelegt werden kann, wie alt ein KFZ sein 

darf bis im Vertrag die Frage bezüglich Besichtigungstermin erscheint, ist in VERA 

seit der Releaseversion 2.38 verfügbar. 

Nun wurde diese Meldung, welche im zutreffenden Fall im Vertrag angezeigt wird, 

um die Auswahlmöglichkeit „Nicht mehr fragen“ erweitert. 

  
Die Auswahl von „Ja“ bedeutet weiterhin, dass der eMail-Dialog geöffnet wird und in 

der eMail automatisch Kunde, Vertrag und Objekt verknüpft sind. 

Wird „Nein“ ausgewählt, so erscheint diese Meldung nach jedem Speichern von Än-

derungen in diesem Vertrag erneut. 

Die zusätzlich hinzugefügte Möglichkeit „Nicht mehr fragen“ bedeutet, dass diese 

Meldung in dem betroffenen Vertrag kein weiteres Mal erscheint. 
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ADMIN-TODO 
Hier werden Tätigkeiten beschrieben, welche die Administratoren mit dem Einsatz dieses Releases 
durchführen müssen. 

 
Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

LAM00295 

Konfigurierbare Hinweise: 

Da abhängig von den organisatorischen Abläufen in einem Maklerbüro, nach der Neu-

anlage oder den Veränderungen von Schaden-, Polizzen/Anträgen- oder auch Kun-

dendatensätzen, der Anwender auf zusätzliche Tätigkeiten hingewiesen werden soll, 

bestimmte Tätigkeiten zu erledigen, ist es nun in VERA möglich, Hinweise zu konfigu-

rieren.  

Z.B. Können Sie jetzt nach der Anlage einer Polizze ein Fenster erscheinen lassen: 

„Bitte nicht vergessen, die Polizze auszudrucken und abzulegen.“ 

 

Dafür ist im Einstellungscockpit die Kachel „Erinnerungen“ auszuwählen. 

Wird diese Kachel ausgewählt, so stehen nun 2 weitere Kacheln zur Verfügung. 

  
In der Kachel „Erinnerungen“ können weiterhin die automatischen Urgenzen und To-

Dos konfiguriert werden. 

Soll nun ein Hinweis erstellt werden, so wählen Sie bitte die Kachel „Hinweis“ und an-

schließend in der Übersicht das Plussymbol aus. 

 

Linke Dialoghälfte: 

  
 Kategorie 

Auf der linken Dialoghälfte kann im Feld „Kategorie“ festgelegt werden, ob der Hinweis 

bei Polizzen/Anträgen, Schäden oder Kunden angezeigt werden soll. 

 Erscheinen bei 

Das Feld „Erscheinen bei“ ermöglicht es, anzugeben, ob der Hinweis bei Änderung 

von bestehenden Daten und/oder bei der Neuanlage erscheinen soll. In beiden Fällen 

erscheint die Meldung sobald „Speichern“ oder „Speichern & Anzeigen“ ausgewählt 

wird. 

 Rolle 

Die Auswahl einer Rolle dient dazu, dass nur bestimmte Benutzer, welche eine der 

ausgewählten Rollen zugeordnet haben, den Hinweis erhalten. 

 Titel 

Der Titel der Meldung, welche nach dem Speichern im ausgewählten Dialog erscheint, 

kann im gleichnamigen Feld vergeben werden. Dieser darf maximal 30 Zeichen besit-

zen. 
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 Status 

Abhängig von der ausgewählten Kategorie, stehen im Feld „Status“ alle möglichen 

Statusmeldungen zur Auswahl. Wird hier ein Status ausgewählt, so erscheint die Mel-

dung anschließend im entsprechenden Dialog nur, wenn das Objekt (Vertrag, Scha-

den, Kunde) beim Speichern den festgelegten Status besitzt. 

 Kundentyp 

Bei der Auswahl der Kategorie „Kunde“ ist es möglich, einen Kundentyp auszuwählen. 

Wird hier kein Kundentyp ausgewählt, so erscheint der Hinweis bei allen Kunden, un-

abhängig vom Typ. 

  
Werden Privat- oder Firmenkunde ausgewählt, so stehen im Feld „Status“ alle bei die-

sen beiden Kundentypen möglichen Statusmeldungen zur Auswahl. 

 Vorschau 

Wurden Titel und Inhaltstext befüllt, so ist es über den Vorschau-Button möglich, sich 

anzusehen, wie der Hinweis aussehen wird. 

 

Rechte Dialoghälfte: 

  
 Inhaltstext 

Der Inhaltstext kann mit beliebigem Text befüllt werden, wobei hier maximal 255 Zei-

chen erlaubt sind. 

 Beschreibung 

Das Beschreibungsfeld dient lediglich zur Hinterlegung von Informationen zu der Kon-

figuration selbst. Dieser Text hat keinen Einfluss auf die Konfiguration und wird auch 

nicht in der Hinweismeldung angezeigt. 

NEO00417 

Vermittlerschema: 

Bei Vermittlerschemen kann nun ein „Gültig ab“-Datum hinterlegt werden. Dadurch ist 

es möglich, Änderungen in den Vermittlerschemen zeitlich zu planen. 
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Wird ein Vermittlerschema bearbeitet, so erscheint folgende Frage: 

  
Wurde diese Frage mit „Ja“ beantwortet, so erfolgt die Aktualisierung der Vermittler-

schemen in den entsprechenden Verträgen.  

 

Die Neuberechnung der Vermittlerschemen kann ausgehend vom Vertrag oder über 

den Menüpunkt „Vermittlerschema in Verträgen aktualisieren“, welcher direkt im Ver-

mittlerschema zu finden ist, erfolgen. 

SCA03691 

VariasSign – Unterschrifteninfos: 

Wurde ein Dokument mittels Verwendung der VariasSign-Schnittstelle unterschrieben, 

so ist im Dokumentendialog dokumentiert, welcher Unterzeichner zu welchem Zeit-

punkt und an welchem Ort seine Unterschrift abgegeben hat. 

  
Damit der Unterzeichner als Makler erkannt wird, ist es notwendig, dass in den Doku-

mentvorlagen statt <SIG_Betreuer Unterschrift> der Platzhalter <SIG_Makler Unter-

schrift> eingefügt wird. 

SCA03692 

Externer Varias-Benutzer: 

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wo welche Daten eingetragen werden müssen, 

wurde der Dialog beim externen Benutzer vom Typ „Varias“ in 2 Bereiche gegliedert. 

Nun ist dargestellt, welche Parameter eingetragen werden müssen, um VariasSign zu 

verwenden und welche zusätzlich notwendig sind, um den VARIAS-Tarifrechner in 

VERA zu nutzen. 

  
 

 

 

2.1.3 AGB-ÄNDERUNGEN 
Keine 
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3 BEKANNTE PROBLEME 
Folgende gemeldete Fehler sind noch in Bearbeitung und werden in einem der folgenden 

Releases behoben: 

 

Interne-ID/ Ticket-

ID Kurzbeschreibung 

VERA01062 Terminkollisionsprobleme bei Erinnerungs-ToDos 

STAH01644 / 

HSTN-B84EC5 Formatierungsprobleme mit Aufzählungszeichen 

STAH01672 / 

HSCL-B8RBLZ Rollencenter bei Workflow-Aufgaben 

STAH01700 / 

HSCL-B9SB8L Problem mit automatisch generierten Dateinamen  

VERA01277 Fehler beim Erstellen eines Kundenkontakts für mehrere Kunden 

STAH01834 / 

HSTN-BEZCG5 

Fehler bei der Eingabe vom Passwort des Mailaccounts in der eMail-Box nach Än-

derung von diesem 

STAH01871 / 

HSTN-BGQG6Z 

Doppelter Versand von eMails, wenn die Box „Verantwortlichen informieren“ oder 

„Info-Mail an“ in einem ToDo aktiviert wird 

STAH01917 / 

HSTN-BJZLGJ Fehlerhafte Abfrage für Adressänderung der Haushaltsmitglieder 

STAH01933 / 

HSCL-BKNEWT Probleme beim Verwenden der Tabulatortaste im Dokumentendialog 

STAH01958 / 

HSTN-BLHK5Z 

Anzeigefehler von selbst hinzugefügten Feldern als Übersichtsspalte in der Kunden- 

und Partnersuche 

STAH01960 / 

HSTN-BLJJ8X Fehler beim Versenden von eMails mit zu großen Dateianhängen 

STAH01975 / 

HSTN-BLYHTQ 

Probleme bei der Angebotsberechnung für die Rechtsschutz-Sparte über die 

chegg.net-Schnittstelle 

STAH01978 / 

HSCL-BLRAWW Darstellungsprobleme der Signatur beim Unterschreiben über ein mobiles Gerät 

STAH01989 / 

HSTN-BHTGUX 

Fehler beim Ausführen des Exports „Export mit Adressen“ bei sehr großen Datei-

mengen 

STAH02005 / 

HSCL-BNB9WT Umblättern in der tabellarischen Darstellung einer Verbundübersicht nicht möglich 

STAH02012 / 

HSTN-BNNC93 

Fehlende Anzeige der eMail-Aktivitäten nach dem Versand aufgrund von Aktualisie-

rungsproblemen 

VERA01455 / 

MLAG-BNWAUS 

Doppelte Anlage von Erinnerungs-ToDos bei Eintragung eines zusätzlichen Bearbei-

ters 

STAH02019 / 

HSCL-BP5JNX 

Fehlerhafte Befüllung der Geschäftsadresse bei der Vertragsanlage aus dem Kun-

dendialog, obwohl eine Adresse vom Typ „Hauptwohnsitz/-standort“ vorhanden ist 

STAH02027 / 

HSTN-BPRDA7 / 

CGSR-BQMGWZ Eingabe von negativen Rechnungssummen bei Honoraren nicht möglich 
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STAH02033 / 

HSTN-BPZB7J 

Fehlerhafte Anzeige von gelöschten Outlook-Terminen in VERA bei Verwendung der 

Kalendersynchronisation 

STAH02035 / 

HSTN-BPZF3V Fehlendes Symbol für das Einfügen der eMail-Signatur bei Serienmails 

STAH02037 / 

HSTN-BQ2FQY 

Auftretende Fehlermeldung beim Versenden von eMail-Entwürfen mit bestimmten 

Dateianhängen 

VERA01472 / 

CGSR-BQDHGD 

Verlinktes Symbol in der Kundensuche führt nicht zu gewünschter Dokumentenüber-

sicht des jeweiligen Kunden 
VER A01481/STAH 02047 


