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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.50.00 

Datum: 05.10.2020, 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 

LAM00347 

Doppelte Bestätigung vom Prozess-Schritt „Schaden vervollständigen“ im Beratungs-

prozess „Schaden erfassen“ ist nun nicht mehr notwendig. 

STAH02014 / 

HSCL-BNPAJW Probleme beim Zugriff auf bestimmte eMail-Boxen wurden behoben. 

STAH02131 / 

HSTN-BT3J4W 

Auftretende Fehler nach der Verknüpfung und anschließendem Verschieben von 

eMails in andere Ordner wurden gelöst. 

STAH02142 / 

CSTN-BTPAFR 

Fehlerhaftes Verschwinden der Funktion der Vorlagenauswahl im Bearbeitungsmo-

dus von bestehenden Aktivitäten wurde korrigiert. 

STAH02145 / 

HSTN-BTVCUA / 

CSTN-BTRAKZ / 

HSCL-BTQDEG / 

HSCL-BTQBJL / 

HSTN-BTPFGN 

Wird eine eMail mittels Drag&Drop-Funktion in VERA hochgeladen, so kommt nun 

keine Meldung mehr, wenn im Empfängerfeld lediglich der Name des Empfängers 

statt der vollständigen eMail-Adresse eingetragen ist. 

VERA01498 

Fehler beim Bearbeiten von Verträgen von Kunden, bei welchen der DSGVO-

Löschantrag ausgeführt und der Kunde aus bestimmten Gründen nicht gelöscht 

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

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

NEO00431 

Vermittlerschemen: 

Bei Vermittlerschemen können nun zur genaueren Definition das Versicherungsinsti-

tut und das Provisionskonto hinterlegt werden. 

  
Wird ein Versicherungsinstitut eingetragen, so wird dieses Vermittlerschema bei den 

Verträgen nur angewendet, wenn das eingetragene Versicherungsinstitut vom Ver-

trag mit jenem, vom Vermittlerschema übereinstimmt. 

Beim Feld „Provisionskonto“ ist es möglich, mehrere Provisionskonten auszuwählen. 

Auch hier ist es so, dass das ausgewählte Provisionskonto des Vertrages mit einem 

von diesen hinterlegten Provisionskonten im definierten Vermittlerschema überein-

stimmen muss. Erst dann erfolgt die Berechnung des Vermittlerschemas für den je-

weiligen Vertrag. 

LAM00390 

Adressänderungsprozess: 

Werden im Adressänderungsprozess beim Schritt „Personen im Vertrag“ zusätzliche 

Kunden für die Adressänderung selektiert, so kann der Menüpunkt „Ähnliche Ver-

träge suchen“ ausgewählt werden. 

Zuvor wurde nach der Auswahl von diesem Menüpunkt nach allen Verträgen ge-

sucht, in denen die selektierten Kunden als Versicherungsnehmer eingetragen sind. 

Ab dieser Version werden nun alle Verträge gefunden, wo die ausgewählten Kunden 

als versicherte Person – unabhängig von der Rolle – eingetragen sind. 

LEA00004 

Selbstbehalt im Schadensdialog: 

Um im Schadensdialog den eingetragenen Selbstbehalt und die dazugehörige Vari-

ante zu erkennen, wurde hierfür ein entsprechendes Feld hinzugefügt. 

  
Wurden in der Sparte des verknüpften Vertrages ein Selbstbehalt und eine Variante 

hinterlegt, so sind diese automatisch in diesem Feld zu finden. 

Dieses Feld wird jedoch nur befüllt, wenn diese beiden Informationen vor der Anlage 

des Schadens im Vertrag hinterlegt wurden. Eine nachträgliche Bearbeitung wird 

nicht übernommen. Zudem kann dieses Feld nicht manuell befüllt werden. 

SCA02965 

Konfigurierbare Pflichtfelder: 

Für die Erhöhung der Datenqualität wurde die Funktionalität eingebaut, zusätzliche 

Mussfelder im Kunden-, Schadens- und Vertragsdialog eigenständig definieren zu 

können. 

Diese Wartung kann von Ihrem Admin vorgenommen werden. 
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SCA03806 

Aktualisierungsbutton im eMail-Dialog:  

Aufgrund der anhaltenden Performanceprobleme seitens Microsoft beim Zugriff auf 
eMails gibt es bei der Verarbeitung der eMails in VERA Probleme. Aus diesem 
Grunde sehen wir uns gezwungen den eMail-Dialog nach der Verknüpfung in VERA 
für eine weitere Bearbeitung zu sperren, bis die Daten im Hintergrund vollständig 
nach VERA übertragen wurden. Dies kann teilweise, abhängig von der Größe der 
Anhänge, auch mehrere Minuten dauern. 
Sie können in VERA normal weiterarbeiten, nur diese eMail kann erst bearbeitet wer-
den, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist. 
Um das zu prüfen, wenn sie im Dialog verweilen, können Sie den neuen Aktualisie-

rungsbutton verwenden. 

  
 

STAH01646 / 

HSCL-B77BH9 

Lebensalter von versicherten Personen: 

In der Vertragsübersicht ist es nun möglich, nach dem Lebensalter der versicherten 

Personen zu filtern. Verliert also beispielsweise eine versicherte Person ab Erreichen 

des 18. Lebensjahres den Versicherungsschutz, so können die Versicherungsneh-

mer dieser gefilterten Verträge rechtzeitig darüber informiert werden. 

Bei der Sektion „Fachliche Filterkriterien“ befindet sich das Filterattribut „Versicherte 

Person erreicht dieses Jahr das Lebensalter“.  

  
Wird hier beispielsweise der Bereich 18 bis 19 eingetragen, so werden alle Verträge 

gefunden, welche eine versicherte Person besitzen, die dieses Jahr ihren 18. oder 

19. Geburtstag feiert. 

STAH01674 / 

HSTN-B8VBLR 

Automatische Erinnerungen – Beratungsprozesse: 

Nach dem Beenden eines Beratungsprozesses besteht die Möglichkeit, automatisch 

Erinnerungen in X Tagen zu erhalten.  

Vor dieser Version wurde pro ausgeführtem Prozess solch eine Erinnerung in 14 Ta-

gen automatisch erstellt. Ab dieser Version muss die jeweilige Konfiguration vorhan-

den sein, damit diese Erinnerungen automatisch erfasst werden. 

Die Konfiguration kann von Ihrem Admin vorgenommen werden. 

STAH02080 / 

HSTN-BRAAYH 

Kurztext von automatisch erstellten ToDos – Beratungsprozesse: 

Der Kurztext von automatisch erstellten Erinnerungen, nach dem Ausführen eines 

Beratungsprozesses, wurde zur verbesserten Darstellung und Zuordnung in der 

Übersicht überarbeitet. 

Nun ist in diesem neben dem Namen des Prozesses und Kunden, auch das jeweilige 

Versicherungsinstitut zu finden. 

  
 

STAH02137 

Filterattribut für Provisionskonto: 

Ergänzend zum Filterattribut „Provisionskonto vorhanden“, das nach Verträgen filtert, 

in welchen ein Provisionskonto eingetragen ist, kann nun nach einem spezifischen 

Provisionskonto gefiltert werden. 
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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 

NEO00431 

Vermittlerschemen: 

Bei Vermittlerschemen können nun zur genaueren Definition das Versicherungsinstitut 

und das Provisionskonto hinterlegt werden. 

  
Wird ein Versicherungsinstitut eingetragen, so wird dieses Vermittlerschema bei den 

Verträgen nur angewendet, wenn das eingetragene Versicherungsinstitut vom Vertrag 

mit jenem, vom Vermittlerschema übereinstimmt. 

Beim Feld „Provisionskonto“ ist es möglich, mehrere Provisionskonten auszuwählen. 

Auch hier ist es so, dass das ausgewählte Provisionskonto des Vertrages mit einem 

von diesen hinterlegten Provisionskonten im definierten Vermittlerschema überein-

stimmen muss. Erst dann erfolgt die Berechnung des Vermittlerschemas für den je-

weiligen Vertrag. 

LAM00391 

Vertragsstatus nach dem Ausführen vom Adressänderungsprozess: 

Um in den Einstellungen sofort zu erkennen, dass die Konfigurationsmöglichkeit be-

steht, festzulegen, welchen Status die Verträge nach dem Ausführen vom Adressän-

derungsprozess besitzen, wurde dieses Feld entsprechend umbenannt. 

  
Zusätzlich wurde rechts neben dem Feld ein Infosymbol integriert. Bei der Auswahl 

von diesem erscheint die Information, dass die ausgewählten Verträge nach dem Aus-

führen vom Adressänderungsprozess, den hier gewählten Status erhalten. Wird der 

erste (leere) Listeneintrag ausgewählt, so bleibt der aktuelle Status der gewählten Ver-

träge unverändert. 

SCA02965 

Konfigurierbare Pflichtfelder: 

Für die Erhöhung der Datenqualität wurde die Funktionalität eingebaut, zusätzliche 

Mussfelder im Kunden-, Schadens- und Vertragsdialog eigenständig definieren zu 

können. 

Diese Wartung ist in der Kachel „Hinweise“, welche sich im Einstellungscockpit bei 

den Erinnerungen befindet, möglich. 

  
Werden im Feld „Zusätzliche Pflichtfelder“ Einträge ausgewählt, so erscheint der konfi-

gurierte Hinweis im jeweiligen Dialog (Kunde, Schaden, Vertrag) immer nur dann, 
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wenn die ausgewählte Felder nicht befüllt wurden. Ein Speichern des jeweiligen Dia-

logs ist somit nur möglich, wenn in den zusätzlichen Pflichtfeldern Daten hinterlegt 

wurden. 

Die Liste der auswählbaren Einträge im Feld „Zusätzliche Pflichtfelder“ können bei Be-

darf erweitert werden. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte unseren VERA-Helpdesk. 

STAH01646 / 

HSCL-B77BH9 

Lebensalter von versicherten Personen: 

In der Vertragsübersicht ist es nun möglich, nach dem Lebensalter der versicherten 

Personen zu filtern. Verliert also beispielsweise eine versicherte Person ab Erreichen 

des 18. Lebensjahres den Versicherungsschutz, so können die Versicherungsnehmer 

dieser gefilterten Verträge rechtzeitig darüber informiert werden. 

Bei der Sektion „Fachliche Filterkriterien“ befindet sich das Filterattribut „Versicherte 

Person erreicht dieses Jahr das Lebensalter“.  

  
Wird hier beispielsweise der Bereich 18 bis 19 eingetragen, so werden alle Verträge 

gefunden, welche eine versicherte Person besitzen, die dieses Jahr ihren 18. oder 19. 

Geburtstag feiert. 

STAH01674 / 

HSTN-B8VBLR 

Automatische Erinnerungen – Beratungsprozesse: 

Nach dem Beenden eines Beratungsprozesses besteht die Möglichkeit, automatisch 

Erinnerungen in X Tagen zu erhalten. Dies kann in der Kachel „Erinnerungen“ im Ein-

stellungscockpit konfiguriert werden. Hierfür den Typ „Prozess“ und anschließend den 

jeweiligen Prozess auswählen. 

Vor dieser Version wurde pro ausgeführtem Prozess solch eine Erinnerung in 14 Ta-

gen automatisch erstellt. Ab dieser Version muss die jeweilige Konfiguration vorhan-

den sein, damit diese Erinnerungen automatisch erfasst werden. 

STAH02137 

Filterattribut für Provisionskonto: 

Ergänzend zum Filterattribut „Provisionskonto vorhanden“, das nach Verträgen filtert, 

in welchen ein Provisionskonto eingetragen ist, kann nun nach einem spezifischen 

Provisionskonto gefiltert werden. 

  
 

 

 

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 

STAH01644 / 

HSTN-B84EC5 Formatierungsprobleme mit Aufzählungszeichen 

STAH01672 / 

HSCL-B8RBLZ Rollencenter bei Workflow-Aufgaben 

STAH01871 / 

HSTN-BGQG6Z 

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

„Info-Mail an“ in einem ToDo aktiviert wird 

STAH01933 / 

HSCL-BKNEWT Probleme beim Verwenden der Tabulatortaste im Dokumentendialog 

STAH01960 / 

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

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 

STAH02048 / 

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

STAH02065 / 

HSTN-BQUETL 

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

lagen 

STAH02108 / 

HSTN-BSDABD Problem beim Austausch des Verknüpfungsobjekts bei der Dokumentverknüpfung 

STAH02110 / 

HSTN-BSEHN4 Problem mit Polizzenspiegel bei Kunden mit großen Datenmengen 

STAH02120 / 

HSTN-BSPBT9 Problem beim horizontalen Scrolling in der VERA-App 

VERA01511 / 

HSCL-BT8DAZ Interne Schadensnummer wird bei Mailzuordnung nicht erkannt 

VERA01515 Fehler bei Weiterleitung oder Bearbeitung von eMails von gelöschten Kunden 

VERA01516 / 

HSTN-BTFF5K Fehler in der Darstellung von eMails (iOS App) 

STAH02135 / 

HSTN-BTCH72 Zeilenumbrüche verschwinden bei Refresh im eMail-Dialog 

STAH02138 / 

HSTN-BT8CV3 Sachrisiko: Fehlende Übernahme der Wohnnutzfläche in Chegg.net 

VERA01521 / 

CSTN-BTXANK 

Auftretende Fehler beim Verknüpfen von eMails aufgrund von Problemen bei Micro-

soft 

STAH02149 / 

HSTN-BTWCDP Automatische Änderung der Schriftart in eMails 

STAH02150 / 

HSTN-BTXGS4 

Fehlende Speicherung von bestimmten Anhängen nach dem Verknüpfen oder Hoch-

laden von speziellen eMails mittels Drag&Drop 
VER A01521/STAH 02150 


