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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.45.00 

Datum: 27.07.2020, 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 
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2 KORRIGIERTE PROBLEME / CHANGE-
REQUESTS 

2.1.1 BUGS 
Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst: 

Interne-ID/ Ticket-

ID Kurzbeschreibung 

STAH2035 / 

HSTN-BPZF3V 

Fehlendes Symbol zum Einfügen der eMail-Signatur beim Inhaltstext von Serienmails 

wurde wieder ergänzt. 

STAH02041 / 

HSTN-BQ9FFE / 

HSTN-BQVBQZ 

Fehlerhafte Anzeige des Warnsymbols bei bestimmten KFZ-Objekten, trotz Vollstän-

digkeit der Daten und korrekter Berechnung der motorbezogenen Versicherungs-

steuer, wurde korrigiert. 

STAH02052 / 

HSTN-BQTC6P 

Fehlerhaftes Löschen von eMails in Outlook, wenn diese mittels Drag&Drop in VERA 

hochgeladen werden, wurde korrigiert. 

STAH02068 / 

HSTN-BR4FXU 

Fehlerhaftes Erscheinen einer Meldung im Vertragsdialog, dass die Daten zwischen-

zeitlich von einer anderen Person geändert wurden, wurde behoben. 

STAH02077 / 

HSTN-BRGBA2 Probleme beim Anlegen eines Erinnerungs-ToDos in einer Urgenz wurden gelöst. 

STAH02078 / 

HSTN-BRGE64 

Fehlerhafte Anzeige des Suchfeldes „Sparte“ in der Vertragsübersicht wurde korri-

giert. 

STAH02079  / 

HSTN-BRGHF5 

Fehlermeldung beim Aufruf eines Kunden über die Sektion „Ansprechpersonen“ ei-

nes ausgewählten Firmenkunden wurde behoben. 

VERA01472 / 

CGSR-BQDHGD 

Probleme, dass das verlinkte Symbol in der Kundensuche nicht zu gewünschter Do-

kumentenübersicht des jeweiligen Kunden führt, wurden behoben. 
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2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

NEO00440 

Provisionsreport: 

Eine Übersicht über die Provisionssummen aller Kunden innerhalb des ausgewählten 

Zeitraumes liefert der Report „Provisionsübersicht inkl. Konzernverbund“. 

  
Besitzen Kunden eine Beziehung mit den Rollen "ist Mutterkonzern von" oder "ist 

Konzerntochter von", so werden die Verbünde dargestellt. 

 

Bei der Erstellung dieses Reports kann optional ein Betreuer angegeben werden. 

Wird ein Betreuer eingetragen, so erfolgt eine Einschränkung der Suche nach Kun-

den auf diesen Betreuer. Auch die Eintragung von mehreren Betreuern ist möglich. 

Bleibt das Feld leer, so werden alle Kunden aufgelistet. 

Wird ein Partnertyp ausgewählt, so erfolgt zwar eine Einschränkung der Kundensu-

che nach „Mutterkonzernen“, jedoch nicht nach den dazugehörigen Konzerntöchtern. 

 

Beispiel: Wenn Sie nach Firmenkunden einschränken, dann werden in der Spalte 

„Mutterkonzern" alle Firmenkunden eingetragen. Sollte ein Firmenkunde einen Privat-

kunden als Konzerntochter besitzen, dann wird dieser dennoch angezeigt, damit der 

komplette Verbund des Mutterkonzerns ersichtlich ist. 

LAM00331 

Drag&Drop: 

eMails können direkt aus Ihrem eMail-Programm, welches nicht in VERA eingebun-

den ist, mittels Drag&Drop-Funktion ohne Zwischenspeicherung in VERA abgelegt 

werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Ihr eMail-Client die Funktion unterstützt. 

Wird eine eMail beispielsweise im Schadensdialog an einer beliebigen Stelle oder im 

nachfolgenden Feld platziert, so erfolgt eine automatische Verknüpfung mit diesem 

Schaden. 

  
Nach der Ablage der eMail wird die eMail-Eingabemaske geöffnet. 

Somit wird die Möglichkeit geboten, weitere Verknüpfungsobjekte, wie beispielsweise 

einen Vertrag zu hinterlegen und die eMail bei Bedarf zu bearbeiten. Diese eMail wird 

anschließend als eMail-Kontakt in VERA zur weiteren Bearbeitung abgelegt. 

 

Wurde zuvor in den allgemeinen Einstellungen die Box „eMail zusätzlich als Doku-

ment ablegen“ aktiviert, so kann die weitere Bearbeitung auch in der Dokumenten-

übersicht erfolgen. 

Eine eMail aus Ihrem externen eMail-Programm kann nur einzeln in VERA hochgela-

den werden. 

SCA03708 

Druck: 

Wird beispielsweise eine Liste aller Verträge eines Kunden über die Auswahl vom 

Menüpunkt „Druck“ beim Würfelsymbol gedruckt, so ist ab dieser Version die Kun-

deninformation im Titel zu finden. 
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Dies dient dazu, um den Druck auf den ersten Blick zuordnen zu können. Im Titel ist 

als ergänzende Information immer das Ausgangsobjekt zu finden. Wird die verlinkte 

Vertragsübersicht also von einem KFZ-Objekt aufgerufen und gedruckt, so finden 

sich im Titel Details zu diesem Fahrzeug. 

SCA03657 

Vertragsdialog: 

Bestimmte Vertragsdaten werden automatisch mit den Daten der VU abgeglichen. 
Diese Funktionalität wird in Kombination mit unserer Partnerfirma Courtage Control 
bereitgestellt. Sollte ein automatischer Abgleich nicht möglich sein, wird dieser 'Prob-
lemvertrag' in einer Prüfliste gesammelt und erst nach einer maklerseitigen Prüfung 
in VERA aktualisiert. Dass diese Vertragsdaten nicht aktuell sind und sich nicht zu je-
nen der Versicherung unterscheiden, wird nun in VERA mittels eines Ampelsystems 
angezeigt. 
Befindet sich ein Vertrag in einer CCC-Prüfliste, so ist dies über eine Ampel im jewei-
ligen Dialog erkennbar. 
Ist ein Vertrag auf einer Prüfliste, so ist die Ampel rot. Zusätzlich kann man aus der 

nebenstehenden Anmerkung entnehmen, in welcher Liste sich der Vertrag befindet 

und direkt zur Prüfliste navigieren. 

  
Zeigt die Ampel orange an, so ist für diesen Vertrag kein MDS-Abgleich erfolgt und er 

befindet sich auch in keiner Prüfliste. 

  
Eine grüne Ampel bedeutet, dass ein Abgleich erfolgt ist. Zusätzlich findet man als 

Bemerkung das Datum, wann der letzte MDS-Abgleich für diesen Vertrag stattgefun-

den hat. 

  
 

Um in der Vertragsübersicht nach den Verträgen, welche sich in einer Prüfliste befin-

den, filtern zu können, wurde ein Filterattribut in die Ansichtenwartung integriert. 

  
In der Vertragsübersicht ist es zusätzlich möglich, die Ampel als Spalte zu definieren 

und anzeigen zu lassen. 

   
Dafür gibt es in der Ansichtenwartung bei der Spaltendefinition die definierbare 

Spalte „Ist in einer CCC Checkliste“. 

  
 

SCA03660 

eMail-Aktivitäten: 

Ergänzend zu den Dokumenten können nun auch die automatisch erstellten eMail-

Aktivitäten kopiert und verschoben werden. 

Diese können in der Aktivitätenübersicht mittels Bleistiftsymbol selektiert und an-

schließend im Aktionsmenü der Menüpunkt „eMail-Aktivitäten kopieren / verschieben 

nach …“ ausgewählt werden. 
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Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, so öffnet sich ein Fenster, in welchem das Ziel-

objekt festgelegt werden kann. Bei diesem Zielobjekt kann zwischen Kunde, Vertrag, 

Schaden und Versicherungsobjekt gewählt werden. 

  
Wurde einer dieser Einträge ausgewählt, so kann beispielsweise der Vertrag direkt 

im Feld rechts daneben eingetragen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit-

tels Klick auf den nach rechts zeigenden Pfeil in die verlinkte Auswahl zu wechseln 

und dort nach dem entsprechenden Vertrag zu suchen. 

  
Um die eMail-Aktivität zu kopieren, muss in der Box „eMail-Aktivität kopieren“ ein 

Häkchen gesetzt werden. 

  
Beim Kopieren einer eMail-Aktivität werden Kunde, Vertrag, Schaden, Objekt, Pro-

dukt, Aktivitäten, Verkaufschancen, Notizen und zusätzlich eingetragene Teilnehmer 

in der kopierten Aktivität entfernt. Bei den Ausgangsaktivitäten, welche in der Über-

sicht für das Kopieren selektiert wurden, bleiben diese Daten bestehen und es wer-

den keine Änderungen vorgenommen. 

 

Wird in dieser Box kein Häkchen gesetzt, so wird die eMail-Aktivität zum ausgewähl-

ten Zielobjekt verschoben. Beim Verschieben einer eMail-Aktivität werden lediglich 
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Kunde, Vertrag, Schaden, Objekt und Produkt gelöscht. Verknüpfte Aktivitäten, Ver-

kaufschancen, Notizen und zusätzliche Teilnehmer bleiben bestehen. Somit kommt 

es zu keinem Verlust dieser Daten. 

Mittels Klick auf das Symbol  werden die selektierten eMail-Aktivitäten verscho-

ben/kopiert. 

STAH02043 / 

CGSR-BQEDNZ 

Suchfelder – Vertragsübersicht: 

In der Vertragsübersicht wurden Suchfelder für das Vertragsende und die Vertrags-

sparte ergänzt. 

  
 

STC00323 

Automatische Erkennung der Vorwahl: 

Wird im Feld „Telefonnummer“ bei den elektronischen Adressen eine Nummer inklu-

sive Vorwahl eingetragen, so wird die Vorwahl automatisch erkannt und im entspre-

chenden Feld platziert. 

VERA01474 / 

CGSR-BQDGVX 

Inaktive Objekte: 

In VERA bestand zuvor schon die Möglichkeit, bei KFZ-Objekten ein Abmeldedatum 

zu hinterlegen. Ab dieser Version kann dieses nur dann hinterlegt werden, wenn in 

der dazugehörigen Box „Inaktiv“ ein Häkchen gesetzt wird. 

  
Wurde das Abmeldedatum vor der Einspielung dieser Version eingetragen, so bleibt 

dieses auch weiterhin bestehen, jedoch wurde bei den betroffenen KFZ-Objekten das 

„Inaktiv“-Häkchen automatisch gesetzt. 

 

Bei Sachrisiken wurde ein Feld zur Eingabe vom Verkaufsdatum hinzugefügt. Dieses 

kann nur eingetragen werden, wenn in der Box „Inaktiv“ ein Häkchen gesetzt wurde.  

  
 

Die inaktiven Objekte stehen beispielsweise in der Vertragsauswahl weiterhin zur 

Auswahl, jedoch können sie in den Übersichten mithilfe des hinzugefügten Filterattri-

butes ausgeschlossen werden. 

Um nach den inaktiven Objekten zu filtern, wurde in der Ansichtenwartung ein ent-

sprechendes Filterattribut hinzugefügt. 

  
 

Ebenso wurde eine Filtermöglichkeit für das Verkaufsdatum hinzugefügt. 

  
Ein Filterattribut für das Abmeldedatum stand auch schon vor dieser Version zur Ver-

fügung. 
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Zusätzlich können diese Attribute in der Übersicht als angezeigte Spalten definiert 

werden. Auch die Sortierung nach Verkaufs-/Abmeldedatum und inaktiven/aktiven 

Objekten ist möglich. 

VERA01480 

Excel-Vorlage: 

Als Hilfestellung für das Flottenmanagement steht in VERA die Excel-Vorlage „KFZ-

Liste pro Vertrag“ zur Verfügung.  

Diese Liste bietet eine Sicht aller Fahrzeuge zu einem Vertrag. Ergänzend werden 

auch die Vertragsdaten angezeigt. 

  
Diese Vorlage kann als zusammengefasstes Dokument ausgehend vom Privat- oder 

Firmenkunden ausgewählt werden. 
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ADMIN-TODO 
Hier werden Tätigkeiten beschrieben, welche die Administratoren mit dem Einsatz dieses Releases 
durchführen müssen. 
 

Bei Bedarf Änderung der Ansichten. 

 

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  

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 

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 

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 

STAH02048 / 

CGSR-BQQ9GC Probleme mit zu langen Wartezeiten beim Versenden von bestimmten eMails 

STAH02057 / 

HSTN-BQVG97 

Ladezeitprobleme beim Öffnen von bestimmten Ansichten in der Aktivitätenübersicht 

aufgrund der Eintragung von Vertretern  

STAH02065 / 

HSTN-BQUETL 

Probleme bei der Ausgabe von Daten über bestimmte Platzhalter für Aktivitätenvor-

lagen 

STAH02069 / 

HSTN-BR9AA3 Auftretende Fehler beim Einholen von Angeboten über die Allianz-Schnittstelle 
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STAH02074 / 

HSTN-BRCBA3 

Probleme bei der Verknüpfung und dem Anlegen von Erinnerungs-ToDos bei be-

stimmten eMails 

STAH02076 / 

HSTN-BRBD87 

Kurztext der Aktivität wird bei eMails aus dem Adressänderungsprozess fälschlicher-

weise als Betreff verwendet 

STAH02085 / 

HSCL-BRJAGG 

Fehlende Funktionalität, um bei Aktivitäten im Beschreibungsfeld eine Tabelle einzu-

fügen 

STAH02087 / 

HSCL-BRJAWV 

Objektauswahl wird bei der Anlage und dem Bearbeiten von Schäden nicht gespei-

chert 
VER A01488/STAH 02090 


