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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.53.00 

Datum: 16.11.2020, 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 

STAH02172 / 

CSTN-BUSAKA 

Fehlerhaftes Entfernen der Einträge im Feld „Geteilte Mailboxen“ einer gewarteten 

eMail-Box wurde korrigiert. 

VERA01517 

Auftretende Fehler bei der Hinterlegung von Bedingungen zu einem Produkt eines 

Gebäudebündels wurden korrigiert. 

VERA01537 

Probleme bei der gleichzeitigen Anlage von Erinnerungs-ToDos und einem Urgenz-

prozess in einer eMail wurden gelöst. 

VERA01538 Fehler beim Öffnen eines bestimmten Kundendialogs wurden behoben. 

 

  



   

 
5 

2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

LAM00274 / 

HSCL-BMKBZ5 

Kurztext von eMail-Kontakten: 

Der Kurztext von eMail-Kontakten, welche aus den Beratungsprozessen automatisch 

erstellt werden, wurde überarbeitet. Nun ist gleich in der Aktivitätenübersicht ersicht-

lich, an welche Versicherung die jeweilige eMail gerichtet ist. 

  
 

SCA03745 

MDS-Abgleich bei KFZ-Objekten: 

Finden Vertragsänderungen statt, welche über den OMDS-Abgleich in VERA einge-

spielt werden, so wird ab dieser Version die Möglichkeit geboten, ergänzend zu den 

Vertragsdaten auch die Daten des versicherten Objekts vom Typ „KFZ" automatisch 

abgleichen zu lassen. Wurde das entsprechende KFZ-Objekt in VERA noch nicht 

zum Vertrag angelegt, so erfolgt dies über den OMDS-Abgleich automatisch. 

Wollen Sie die Funktion des KFZ-Abgleichs nutzen, so kann Ihr Admin die Konfigura-

tion vornehmen. 

  

Im Falle eines Wegfalls kann das KFZ-Objekt aus einem Vertrag automatisch entfernt 

werden. Wurde von Ihrem Admin das automatische Entfernen aktiviert, so wird das 

jeweilige KFZ-Risikoobjekt im betroffenen Vertrag automatisch entfernt, wenn dieses 

über den OMDS-Abgleich nicht angeliefert wurde. 

 

Wurde ein KFZ-Objekt beim letzten OMDS-Abgleich nicht angeliefert und ist die auto-

matische Entfernung im Falle eines KFZ-Wegfalls deaktiviert, so ist dies über das 

rote Warnsymbol im Bereich der versicherten Objekte erkennbar. 

   
In diesem Fall ist der Wegfall des Risikoobjekts zu prüfen. Diese Information kann 

auch von jedem Benutzer eingesehen werden, wenn dieser mit der Maus über das 

rote Warnsymbol fährt. 

 

Um alle Verträge zu finden, welche ein rotes Warnsymbol bei den versicherten Ob-

jekten besitzen und somit von einem Wegfall eines Risikoobjekts betroffen sind, 

wurde in der Ansichtenwartung der Vertragsübersicht bei der Sektion „Polizzen / An-

träge" die Filtermöglichkeit „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts" hinzugefügt. 

  
Bei Anwendung von diesem Filterattribut werden in der Übersicht all diese Verträge 

aufgelistet und können zur weiteren Bearbeitung verwendet werden. 

 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in der Vertragsübersicht bei der Spaltendefinition 

die Spalte „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts" als Übersichtenspalte zu defi-

nieren. 
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Somit können die Verträge mit den zu prüfenden Risikoobjekten sofort in der Über-

sicht erkannt werden. 

   
 

SCA03823 

Schadensmeldung über die Generali-Schnittstelle: 

Das Melden von Schäden an die Generali ist in VERA direkt über die angebundene 

Schnittstelle möglich. Somit besteht im Schadensdialog die Möglichkeit, den Schaden 

online direkt an die Generali über den entsprechenden Menüpunkt zu melden. 

Wird im Schadensdialog der Menüpunkt „Online melden an: Generali Scha-

den/Claim“ ausgewählt, so werden nun in Generali neben den Kunden- und Vertrags-

daten auch die Felder „Schadenmeldung zu“ und „Schadensparte“ anhand der befüll-

ten Sparte aus dem Schaden automatisch befüllt. 

 

Wurden in VERA im Kundendialog bei den Legitimationen Daten zum Führerschein 

hinterlegt, so werden diese nun ebenfalls übermittelt und in Generali angezeigt. 

 

Die Nummer des Sachbearbeiters, welche in dessen Center hinterlegt ist, wird nun 
korrekt zu Generali übermittelt. Wurde diese zuvor mittels Trennzeichen eingefügt, so 
wurde sie in Generali nicht als gültige Telefonnummer erkannt. 
 
Falls Sie die Generali-Schnittstelle noch nicht nutzen, aber gerne nutzen würden und 

Sie Fragen beim Konfigurieren der Schnittstelle haben, wenden Sie sich bitte an un-

seren Helpdesk. 

SCA03825 

Beantwortung einer SMS: 

Antwortet ein Kunde auf eine SMS, so wird diese an eine zentrale, konfigurierte Mail-

box gesendet, wobei als Absenderadresse die Telefonnummer des Kunden ange-

zeigt wird (z.B.  06611234567@websms.at). Um zu wissen, von welchem Kunden 

die SMS gesendet wurde, war es notwendig den Kunden mit dieser Telefonnummer 

zu suchen. Ab dieser Version erkennt VERA den zugehörigen Kunden und befüllt das 

Partnerfeld in der eMail-Maske, sofern eine zentrale Mailbox in VERA angegeben 

wurde. 

SCA03844 

Versendung von Serien-SMS: 

In VERA wird – analog Serienmail – die Möglichkeit geboten, Informationen, welche 

für mehrere Kunden gedacht sind, gleichzeitig per SMS zu versenden. Dies können 

beispielsweise Geburtstagsglückwünsche, Informationen zu einem neuen Projekt o-

der geänderte Öffnungszeiten sein. 

Diese Funktion ist nur verwendbar, wenn ein SMS-Provider hinterlegt ist. Wenden 

Sie sich bitte an den Helpdesk, wenn Sie dieses Service seitens VERA freischalten 

möchten. 

 

Für die Serien-SMS-Funktion wurde in der Kundenübersicht bei Auswahl vom Plus-

symbol  der Punkt „Serien-SMS“ hinzugefügt. 

  
Der Menüpunkt „Serien-SMS“ kann nur ausgewählt, wenn in der Kundenübersicht zu-

vor die entsprechenden Empfänger der Serien-SMS selektiert wurden. Hier gibt es 

mailto:06611234567@websms.at
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jedoch zu beachten, dass immer nur Kunden vom selben Typ (Privatkunden, Firmen-

kunden, Ansprechpersonen, …) gleichzeitig selektiert werden können, um die Funk-

tion der Serien-SMS zu nutzen. 

 

Im Dialog der Serien-SMS-Erstellung stehen in dem Feld „Vorlagen“ alle Mailvorla-

gen der jeweiligen Kategorie (Privatkunde, Firmenkunde, …) zur Auswahl. 

  
Jener Text, welcher im Feld „Ablagetext“ hinterlegt wird, wird in weiterer Folge nach 

der Versendung als Kurztext für den automatisch erstellten SMS-Kontakt verwendet. 

Dieser SMS-Kontakt wird für jeden Kunden einzeln angelegt und mit diesem ver-

knüpft. 

  
 

Im Feld „Text“ kann der Inhalt der SMS bearbeitet werden. Auch das Einfügen von 

Platzhaltern ist hier möglich. 

 

Wird bei Privatkunden im Feld „Rolle“ beispielsweise die Rolle „ist im gemeinsamen 

Haushalt mit“ ausgewählt, so werden neben dem Kunden in der darunterliegenden 

Tabelle alle Adressen der Haushaltsmitglieder angezeigt. 

 

Besitzt einer der Kunden keine Telefonnummer, so erscheint beim Speichern fol-

gende Meldung: 

  
Bei der Auswahl von „Ja“ wird die SMS an alle weiteren Kunden, welche eine hinter-

legte Telefonnummer besitzen, gesendet. Derjenige Kunde, ohne Nummer erhält die 

SMS nicht. 

 

Wird die erlaubte Zeichenlänge der SMS überschritten, so wird nach dem Speichern 

automatisch ein ToDo mit der Fehlerbeschreibung zur Benachrichtigung des Maklers 

erfasst. 
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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 

SCA03745 

MDS-Abgleich bei KFZ-Objekten: 

Finden Vertragsänderungen statt, welche über den OMDS-Abgleich in VERA einge-

spielt werden, so wird ab dieser Version die Möglichkeit geboten, ergänzend zu den 

Vertragsdaten auch die Daten des versicherten Objekts vom Typ „KFZ" automatisch 

abgleichen zu lassen. Wurde das entsprechende KFZ-Objekt in VERA noch nicht zum 

Vertrag angelegt, so erfolgt dies über den OMDS-Abgleich automatisch. 

Wollen Sie die Funktion des KFZ-Abgleichs nutzen, so wählen Sie bitte im Einstel-

lungscockpit die Kachel „Einstellungen“ und anschließend „MDS-Abgleich“ aus. 

  
Im Bereich „KFZ im Vertrag“ in der Box „KFZ-Abgleich“ ein Häkchen setzen. 

   
Wird hier ein Häkchen gesetzt, so kann auch in der Box „KFZ-Wegfall automatisch 

durchführen" ein Häkchen gesetzt werden. 

   
Dies dient zur automatischen Entfernung des KFZ-Objekts aus einem Vertrag im Falle 

eines Wegfalls. Ist in dieser Box ein Häkchen gesetzt, so wird das jeweilige KFZ-

Risikoobjekt im betroffenen Vertrag automatisch entfernt, wenn dieses über den 

OMDS-Abgleich nicht angeliefert wurde. 

 

Wurde ein KFZ-Objekt beim letzten OMDS-Abgleich nicht angeliefert und ist in der 

Box "KFZ-Wegfall automatisch durchführen" kein Häkchen gesetzt, so ist dies über 

das rote Warnsymbol im Bereich der versicherten Objekte erkennbar. 

   
In diesem Fall ist der Wegfall des Risikoobjekts zu prüfen. Diese Information kann 

auch von jedem Benutzer eingesehen werden, wenn dieser mit der Maus über das 

rote Warnsymbol fährt. 

 

Um alle Verträge zu finden, welche ein rotes Warnsymbol bei den versicherten Objek-

ten besitzen und somit von einem Wegfall eines Risikoobjekts betroffen sind, wurde in 

der Ansichtenwartung der Vertragsübersicht bei der Sektion „Polizzen / Anträge" die 

Filtermöglichkeit „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts" hinzugefügt. 
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Bei Anwendung von diesem Filterattribut werden in der Übersicht all diese Verträge 

aufgelistet und können zur weiteren Bearbeitung verwendet werden. 

 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in der Vertragsübersicht bei der Spaltendefinition 

die Spalte „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts" als Übersichtenspalte zu definie-

ren. 

   
Somit können die Verträge mit den zu prüfenden Risikoobjekten sofort in der Über-

sicht erkannt werden. 

   
 

Anmerkung: VERA ist hier von den Daten abhängig, welche die jeweiligen Versiche-

rer bereitstellen. Besonders im Bereich der MVSt. und unterjähriger Zahlweise, aber 

auch in anderen Bereichen haben wir bei manchen Versicherern Probleme beim 

MDS-Datensatz bemerkt. Wir empfehlen daher die Option „KFZ-Wegfall automatisch 

durchführen“ erst nach einiger Zeit und nach intensiver Prüfung der Datenlage zu akti-

vieren. 

SCA03830 

2-Faktor-Autorisierung per SMS: 

Wurde ein externer Benutzer vom Benutzertyp „SMS“ gewartet, so kann dieser nun für 

die 2-Faktor-Autorisierung des verknüpften VERA-Benutzers verwendet werden.  

Dafür in der Wartung des externen Benutzers ein Häkchen in der entsprechenden Box 

setzen. 

  
 

 

 

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 

STAH02154 / 

CSTN-BTYHQA Teilweise fehlende Befüllung der Platzhalter in verwendeten Mailvorlagen 

STAH02161 / 

HSTN-BUKETT Auftretende Fehler beim Zugriff von geteilten Mailboxen 

STAH02162 / 

CGSR-BSSA22 Probleme beim Verwenden der TAPI-Integration 

STAH02166 / 

CSTN-BUKDNL 

Auftretende Fehler bei der Mailzuordnung, dass eMails als verknüpft angezeigt wer-

den, obwohl die Verknüpfung fehlgeschlagen ist 

VERA01535 Lange Ladezeiten beim Öffnen von bestimmten ToDos 

VERA01541 Probleme beim eMail-Versand ausgehend von bestimmten Schäden 

STAH02171 / 

CSTN-BUVAR7 / 
Verknüpfungsprobleme bei bestimmten eMails 
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HSTN-BUVCAF / 

HSTN-BUVC9G / 

CSTN-BUUJWF 

STAH02177 / 

HSTN-BV3J5F Aktualisierungsprobleme bei der Abgabe einer Unterschrift über VariasSign 

STAH02178 / 

CSTN-BV2A6X 

Fehlerhaftes, automatisches Ändern der Vorsteuerabzugsberechtigung im Vertrags-

dialog nach Änderungen in einer Sparte 
VER A01541/STAH 02179 


