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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.51.00 

Datum: 20.10.2020, 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 

STAH02135 / 

HSTN-BTCH72 

Fehlerhaftes Verschwinden von Zeilenumbrüchen beim Aktualisieren im eMail-Dia-

log, beispielsweise durch das Hinzufügen von Verknüpfungsobjekten, wurde beho-

ben. 

STAH02153 / 

CSTN-BTZCEM 

Auftretende Fehler bei der Navigation mittels Icon in der Übersicht der Provisionskon-

ten einer Versicherungsgesellschaft wurden korrigiert. 

STAH02156 / 

CSTN-BU4E39 

Fehler bei ausgehenden TAPI-Anrufen aus VERA, welche bei bestimmten Telefonan-

lagen auftraten, wurden behoben. 

VERA00935 Probleme beim Ändern vom Passwort einer bestimmten eMail-Box wurden gelöst. 

VERA01515 

Fehler beim Weiterleiten von eMails aufgrund von gelöschten Kennzeichen eines Ob-

jekts wurden behoben. 

VERA01516 / 

HSTN-BTFF5K Probleme in der Darstellung von eMails bei Verwendung der iOS-App wurden gelöst. 

VERA01522  

Auftretende Fehler beim Speichern von Statusänderung eines bestimmten Vertrags, 

welcher einen Bezugsberechtigten „gesetzliche Erben“ eingetragen hat, wurden korri-

giert. 

VERA01525 / 

CSTN-BU5GEG 

Fehlende Auswahlmöglichkeit für die Schriftart „Calibri“ bei der Definition einer Stan-

dardschriftart für eMails wurde wieder ergänzt. 
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2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

LAM00389 

Erledigung von automatischen Urgenzen/ToDos über OMDS-Abgleich: 

Wurden automatische Urgenzen/ToDos konfiguriert und zu einem Schaden oder Ver-

trag über das entsprechende PopUp-Fenster beim Speichern erstellt, so ist es ab die-

ser Version möglich, dass die erstellten Aktivitäten vom Typ „Urgenz“ oder „ToDo“ 

über den OMDS-Abgleich automatisch erledigt werden. Somit müssen diese nicht 

manuell nachbearbeitet werden. 

Wird also beispielsweise ein Vertrag gekündigt und der Urgenzprozess bei dieser 

Statusänderung gestartet, so wird die dazugehörige Aktivität vom Typ „Urgenz“ auto-

matisch erledigt, wenn bei der Konfiguration der Status „Storniert“ als Erledigungssta-

tus ausgewählt wurde und sobald über den OMDS-Abgleich die Stornierung des Ver-

trags eingespielt wird. 

In der Aktivität wird als Erledigungsdatum jenes, vom OMDS-Abgleich verwendet. 

 

Die Konfiguration für die automatische Erledigung der Urgenzen/ToDos über den 

OMDS-Abgleich kann von Ihrem Admin durchgeführt werden. 

LEA00003 

Selbstbehalt in Sparten-Detailinformation: 

Der hinterlegte Selbstbehalt inklusive Variante kann nun direkt im Vertragsdialog im 

Spartenbereich bei den Detailinformationen eingesehen werden. Dadurch muss nicht 

direkt die Sparte geöffnet werden, um die entsprechenden Informationen zu sehen. 

  

LER00497 

Zahlungsart „Onlinezahlung“: 

Im Vertragsdialog wurde im Feld „Zahlungsart“ die Auswahlmöglichkeit „Onlinezah-

lung“ hinzugefügt. 

  

SCA03661 

Terminverschiebung: 

In VERA besteht seit dieser Version die Möglichkeit, änderbare Termine in einer 

Übersicht gleichzeitig zu verschieben. Unter „änderbaren Terminen“ werden ToDos, 

Urgenzen, eMails, auszuführende SMS-Kontakte, Verkaufschancen und geschäftli-

che/persönliche Termine verstanden. Diese Termine können um eine Woche, einen 

Monat oder ein Jahr verschoben werden. 

Um Termine gleichzeitig zu verschieben, können Sie die betroffenen Einträge in der 

Aktivitätenübersicht mittels Bleistiftsymbol in der Menüleiste  markieren und an-

schließend im Aktionsmenü beim Punkt „Verschieben“ den entsprechenden Menü-

punkt auswählen. 
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Das Datum der markierten Termine wird nun ohne weitere manuelle Bearbeitung um 

den ausgewählten Zeitraum verlängert. 

STAH02109 / 

HSCL-BRJCVX 

Dokumentenordner: 

Um die Dokumentenübersicht strukturierter zu gestalten und bei gewissen Dateien zu 

erkennen, dass diese in einem Zusammenhang stehen, können in VERA nun Ordner 

erstellt werden. In jedem Ordner können sich Dateien unterschiedlicher Dateitypen 

befinden. 

Diese Ordner können direkt in der Dokumentenübersicht oder im eMail-Dialog bei der 

Mailzuordnung erstellt werden. In der Dokumentenübersicht gibt es dafür beim Plus-

symbol den Punkt „Ordner“. 

  
Wird „Ordner“ ausgewählt, so kann in dem geöffneten Dialog ein Ordnername und 

die Verknüpfung zu einem bestimmten Objekt (Kunde, Vertrag, Schaden, …) festge-

legt werden. 

  
Bei dem Feld „Dateiname“ besteht die Möglichkeit, die Dateien mittels Drag&Drop-

Funktion hochzuladen oder Sie klicken in das Feld und wählen eine lokal gespei-

cherte Datei auf Ihrem PC oder Dateien aus OneDrive aus. Auch die Auswahlmög-

lichkeit „Kamera“ steht hier zur Verfügung. 
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Werden Dateien über dieses Feld hochgeladen, so werden diese bei dem darüber 

liegenden Punkt „Dateien“ aufgelistet. 

Dateiname und Dokumentenart können bei Klick auf den jeweiligen Eintrag bearbei-

tet werden. 

  
Wird in der Box „Dokumentenart für andere verwenden“ ein Häkchen gesetzt, so wird 

die hier ausgewählte Dokumentenart auch für alle anderen Dateien, die sich in der 

Liste befinden, automatisch übernommen und eingetragen. 

 

Auf der rechten Dialoghälfte kann anschließend noch die Beschlagwortung festgelegt 

werden. 

Nachdem ein Ordner erstellt wurde, sind alle Dokumente in dessen Detaildialog bei 

dem Panel „Dokumente“ sichtbar. Für diese wurde eine eigene Übersicht erstellt, in 

welcher auch eine Ansichtenwartung möglich ist. 

Auch nachträglich können Dateien zu einem bestehenden Ordner hinzugefügt wer-

den. Hierzu öffnen Sie den Ordner und wählen in der Menüleiste das Plussymbol 

aus. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass im Detaildialog des Ordners bei dem Panel 

„Dokumente“ auf der rechten Seite das Plussymbol ausgewählt wird. 

  
Beim Klick auf das Plussymbol wird ein Menü geöffnet, in dem es möglich ist, ein Do-

kument hochzuladen, ein Dokument aus der Vorlage zu erstellen oder auch beste-

hende Dokumente hinzuzufügen. 
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In einem bestehenden Ordner können Dokumente nicht nur hinzugefügt, sondern 

auch gelöscht werden. Soll eine Datei gelöscht werden, so kann der entsprechende 

Menüpunkt „Löschen“ ausgewählt werden. Dabei gibt es jedoch zu beachten, dass 

die Dateien dadurch nicht nur aus diesem Ordner entfernt, sondern generell in VERA 

gelöscht werden. 

 

Wird in dem Panel „Dokumente“ des jeweiligen Ordners ein Eintrag ausgewählt, so 

befindet sich auf der rechten Dialoghälfte eine Dateivorschau. Auch die Bearbeitung 

des Dokuments ist hier möglich. 

 

In der verlinkten Dokumentenübersicht – beispielsweise eines Kunden – wurde eine 

weitere Darstellung hinzugefügt. So können die Einträge mittels Tabellen- oder 

Baumdarstellung angezeigt werden. 

  
Bei der Baumdarstellung werden alle Dateien unter dem dazugehörigen Ordner an-

gezeigt. Dies dient zur übersichtlicheren Darstellung. 

  
 

Sollen Dateien direkt bei der Mailzuordnung in einem gemeinsamen Ordner hinterlegt 

werden, so kann im eMail-Dialog in der Box „In Ordner speichern“ ein Häkchen ge-

setzt werden. 

Beim Setzen von diesem Häkchen wird rechts neben dieser Box, ein Feld zur Ein-

gabe vom Ordnernamen freigeschalten. Dieses Feld wird automatisch mit dem Be-

treff der eMail befüllt. 

  
Nach Eintragung eines Ordnernamens, erfolgt die Neuanlage des Ordners. Ein be-

stehender Ordner kann hier nicht verwendet werden. 
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VERA01511 / 

HSCL-BT8DAZ 

Mailzuordnung – Interne Kundenschadennummer: 

Befindet sich im Betreff einer eMail die interne Kundenschadennummer, so wird der 

entsprechende Schaden bei der Mailzuordnung automatisch erkannt und somit im 

Bereich der Verknüpfungen eingetragen. 
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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 

LAM00389 

Erledigung von automatischen Urgenzen/ToDos über OMDS-Abgleich: 

Wurden automatische Urgenzen/ToDos konfiguriert und zu einem Schaden oder Ver-

trag über das entsprechende PopUp-Fenster beim Speichern erstellt, so ist es ab die-

ser Version möglich, dass die erstellten Aktivitäten vom Typ „Urgenz“ oder „ToDo“ 

über den OMDS-Abgleich automatisch erledigt werden. Somit müssen diese nicht ma-

nuell nachbearbeitet werden. 

Damit diese automatische Erledigung funktioniert, muss bei der Konfiguration, welche 

im Einstellungscockpit in der Kachel „Erinnerungen“ stattfindet, in der Box „Automati-

sche Erledigung über OMDS-Abgleich“ ein Häkchen gesetzt werden.  

  
Zusätzlich muss ein Status der Schäden/Verträge definiert werden, damit die dazuge-

hörigen Aktivitäten automatisch erledigt werden können. Dies erfolgt im Feld „Status – 

Erledigung“. Erst wenn der Status vom betroffenen Schaden/Vertrag, welcher über 

den OMDS-Abgleich eingespielt wird, mit jenem, von der dazugehörigen Konfiguration 

im Feld „Status – Erledigung“ übereinstimmt, wird die Aktivität automatisch erledigt. 

Wird also beispielsweise ein Vertrag gekündigt und der Urgenzprozess bei dieser Sta-

tusänderung gestartet, so wird die dazugehörige Aktivität vom Typ „Urgenz“ automa-

tisch erledigt, wenn bei der Konfiguration im Feld „Status – Erledigung“ der Status 

„Storniert“ ausgewählt wurde und sobald über den OMDS-Abgleich die Stornierung 

des Vertrags eingespielt wird. 

In der Aktivität wird als Erledigungsdatum jenes, vom OMDS-Abgleich verwendet. 

 

 

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 

STAH02138 / 

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

STAH02150 / 

HSTN-BTXGS4 

Fehlende Speicherung von bestimmten Anhängen nach dem Verknüpfen oder Hoch-

laden von speziellen eMails mittels Drag&Drop 

VERA01523 / 

CSTN-BU58Q8 Hinterlegter Fachberater wird im Kundendialog nach Auswahl nicht angezeigt 

STAH02152 / 

HSTN-BU4CVT / 

CSTN-BU4AR6 

Auftretende Fehlermeldung beim Übermitteln einer Schadensmeldung über die TIS-

Schnittstelle 

STAH02154 / 

CSTN-BTYHQA Teilweise fehlende Befüllung der Platzhalter in verwendeten Mailvorlagen 

STAH02157 / 

CSTN-BUDB3T 

Fehlerhafte Anzeige der Mailadresse von firmeninternen Empfängern beim Hochla-

den einer eMail mittels Drag&Drop-Funktion 
VER A01527/STAH 02157 


