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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.60.00 

Datum: 15.03.2021, 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 

LEA00087 
Fehlerhafte Textanzeige im persönlichen Widget im Kundenportal wurde korrigiert. 

LEA00088 
Darstellungsprobleme des Geburtsdatums von versicherten Personen im Vertragsdi-
alog wurden im Kundenportal behoben. 

SCA03836 Probleme bei der Übermittlung von Führerscheindaten an die Generali im Falle eines 
Schadens wurden gelöst. 

STAH02199 / 

HSTN-BX2AME 
Fehlerhafte Darstellung bei der Vorschau von Serienmails wurde korrigiert. 

STAH02230 / 

HSCL-BY5JCN 
Probleme bei der Darstellung vom Feld „Bezeichnung/Matchcode“ im Anzeigename 
von Schäden wurden behoben. 
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2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

EIJ00044 / 

LEA00047 

Protokoll des Vermittlerwechsels: 
In VERA kann nun beim Vermittlerwechsel, wie auch beim Verantwortlichenwechsel, 
ein Protokoll eines jeden Wechsels eingesehen werden. Somit ist ersichtlich, ob ein 
Wechsel eines Vermittlers erfolgreich war oder nicht. Zusätzlich werden auch noch 
Daten zum Start- und Endzeitpunkt, zu der Anzahl der veränderten Daten, wie auch 
der bestehende und der neue Vermittler angezeigt.  
Diese Übersicht kann von Ihrem Admin aufgerufen werden. 

LAM00402 

Selbstbehalt im Kundenportal: 
Damit auch Kunden die Information für den zu zahlenden bzw. bezahlten Selbstbe-
halt im Schadensfall erhalten, wird dieser im Schadensdialog im Kundenportal ange-
zeigt. 

  
Zusätzlich zum Betrag wird auch die Variante angezeigt. 
Sowohl der Betrag als auch die Variante können in VERA in der jeweiligen Sparte im 
Vertragsdialog hinterlegt werden. Diese beiden werden anschließend automatisch in 
den Schadensdialog übernommen, sobald der Vertrag verknüpft wird. 

LEA00053 

Vertragsdarstellung im Kundenportal: 
Im Kundenportal wurden zuvor lediglich jene Verträge angezeigt, in denen der Kunde 
als Versicherungsnehmer eingetragen war. 
Mit dieser Version besteht die Möglichkeit, auch Verträge mit anderen Rollen des 
Kunden anzuzeigen. Somit kann der Kunde beispielsweise auch Einsicht in die Ver-
träge bekommen, in denen er lediglich die Rolle „versicherte Person“ besitzt. 
 
Welche Verträge mit welchen Rollen der Kunde zusätzlich angezeigt bekommt, kann 
von Ihrem Admin gewartet werden. 

LEA00082 

Finanzamtsbestätigung im Kundenportal: 
Für Kunden gibt es seit der Version 2.57 die Möglichkeit, direkt im Kundenportal eine 
Finanzamtsbestätigung anzufordern. 
Wird der entsprechende Menüpunkt ausgewählt, so konnte zuvor ein beliebiges Jahr 
eingetragen werden. Nun werden die Jahre automatisch vorgeschlagen. Welche 
Jahre vorgeschlagen werden, ist abhängig von den Verträgen. Hier werden nur die 
Jahre angezeigt, in denen der Versicherungsnehmer aktive Verträge hatte. 
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Das aktuelle Jahr steht nicht zur Auswahl. Zusätzlich ist es hier lediglich möglich, 
eine Finanzamtsbestätigung für die letzten 5 Jahre anzufordern. 

NEO00420 / 

OPNA-BPY9L5 

Sichtbarkeit einzelner Reports: 
Bei den Reports kann von Ihrem Admin eine Zugriffsbeschränkung hinterlegt werden. 
Somit besteht die Möglichkeit, dass auf bestimmte Reports nur noch bestimmte Mit-
arbeiter zugreifen können. 

SCA03897 

Widget und Übersicht der Verträge im Kundenportal: 
Im Widget und in der Übersicht der Verträge wird nun immer das Logo der jeweiligen 
Spartengruppe angezeigt, um auf den ersten Blick zu erkennen, zu welcher Gruppe 
der jeweilige Vertrag gehört. Rechts neben diesen Spartengruppen-Logos wird nun in 
der Spalte „VU“ nicht mehr der Name des jeweiligen Versicherungsinstituts ange-
zeigt, sondern das hinterlegte Logo. Wurde bei einer Versicherung in der Logowar-
tung kein Logo hinterlegt, so wird hier die Kurzbezeichnung eingetragen.  
Neu hinzugekommen ist hier auch die Spalte „Versichert“. 
Wurden in einem Vertrag in der Sektion „Versicherte Objekte“ Daten hinterlegt, so 
werden diese angezeigt. Im Falle eines versicherten KFZ-Objekts stehen hier die 
Marke und das Kennzeichen. Gibt es in einem Vertrag mehrere versicherte KFZ-
Objekte, so werden diese mittels Beistrich getrennt, wobei dies maximal die ersten 3 
KFZ-Objekte in einem Vertrag betrifft. 
Bei versicherten Sachrisiken werden Postleitzahl, Ort, Straße und Nummer des ers-
ten Sachrisikos eines Vertrags angezeigt. 
Ist die Sektion „Versicherte Objekte“ in einem Vertrag nicht befüllt, weil es sich bei-
spielsweise um eine Unfallversicherung handelt, so steht hier der Name des Versi-
cherungsnehmers. 
 
Widget im Kundenportal: 

  
 
Übersicht im Kundenportal: 
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SCA03922 

Prüfstempel für Dokumente: 
Wird vom Makler eine Polizzenprüfung durchgeführt, so kann dies seit der Version 
2.58 am Dokument (Polizze in PDF-Format) mit einem grafischen Prüfstempel doku-
mentieren. Der Stempel dokumentiert, von wem, wann das Dokument geprüft wurde 
und wird direkt auf das PDF-Dokument aufgedruckt.  
Dies dient einerseits dem Nachweis intern, signalisiert jedoch auch den Kunden, 
dass Ihr Maklerbüro die Prüfung vorgenommen hat. 
Selbstverständlich ist es auch möglich andere PDF-Dokumente diesem Verfahren zu 
unterziehen.  
Um Ihnen die Erstellung eines Prüfstempels zu ersparen, wurde mit Aussendung der 
Releasenote 2.58 ein Beispielstempel mitgesandt. Dieser Beispielstempel wurde nun 
bei Ihrem Büro standardmäßig hinterlegt und kann ab sofort verwendet werden. 
 
Ein Beispiel wie dieser Stempel im Dokument, versehen mit Name des prüfenden 
Mitarbeiters und dem aktuellen Datum, aussieht: 

  

   
 
Wurde zuvor ein eigener Stempel hinterlegt, so wurde diese Einstellung natürlich 
nicht überschrieben und Sie können weiterhin Ihren eigenen Stempel verwenden. 
Falls Sie künftig einen eigenen Stempel verwenden möchten, so können Sie diesen 
in VERA bei den Einstellungen hinterlegen. Wie dies funktioniert, kann der Release-
note 2.58 entnommen werden. 

SCA03924 

OCR-Scan für Legitimationen: 
Um das Erfassen der Legitimationen in VERA zu erleichtern, steht nun der OCR-
Scan auch für Dokumente, wie Reisepass und Personalausweis zur Verfügung. Der 
OCR-Scan bietet den Vorteil, dass die Felder und die dazugehörigen Daten erkannt 
und diese Daten automatisch in VERA in den entsprechenden Feldern hinterlegt wer-
den. 
Wollen Sie die Funktionalität des OCR-Scans auch für Kunden nutzen, so können 
Sie dies im Kundendialog beim Punkt „Legitimation“ machen. 
Eine Legitimation kann in VERA beim Kunden über das Plussymbol in der Menüleiste 
hinzugefügt werden. 
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Eine zweite Möglichkeit ist das Hinzufügen über das eigene Panel, welches sich beim 
Kunden in der linken Dialoghälfte ganz unten befindet. Hier für die Neuanlage auf das 
Plussymbol direkt im Panel klicken. 

  
Der OCR-Scan funktioniert lediglich bei den Dokumententypen „Reisepass“ und „Per-
sonalausweis“. Wird einer dieser Typen ausgewählt, so können Sie neben dem Feld 
„Dateiname“ ein Häkchen in der Box „Texterkennung“ setzen. Diese sorgt dafür, dass 
die Felder in Ihrer hochgeladenen Datei erkannt und die Daten automatisch in die 
entsprechenden Felder in VERA eingetragen werden. 

 
Sobald die Datei hochgeladen wurde, kann noch ausgewählt werden, in welcher 
Größe das Bild gespeichert werden soll. Sämtliche Dateien, die bei den Legitimatio-
nen hochgeladen werden, werden in VERA als Dokument zu dieser Legitimation ab-
gelegt. Die Festlegung der Größe hat auf die OCR-Funktion jedoch keine Auswir-
kung. 

  
Nach dem Hochladen der Datei erfolgt die OCR-Analyse. Somit werden die erkann-
ten Daten automatisch im Dialog der Legitimationen eingetragen. Hier erfolgt eine 
farbliche Umrandung der Felder, wie es auch beim Zulassungsschein-Scan in VERA 
der Fall ist. Dies dient als Hinweis, in welcher Qualität die Werte ermittelt wurden. 

  
 
Folgende Daten können hier automatisch ausgelesen werden: 
- Dokumentennummer 
- Ausstellungsland 
- Ausstellungsort 
- Ausstellungsdatum 
- Gültig bis 
 
Beim Personalausweis gibt es zu beachten, dass für den Scan lediglich die Rückseite 
verwendet werden kann. 

  



   

 
9 

ADMIN-TODO 
Hier werden Tätigkeiten beschrieben, welche die Administratoren mit dem Einsatz dieses Releases 
durchführen müssen. 
 
Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

EIJ00044 / 

LEA00047 

Protokoll des Vermittlerwechsels: 
In VERA kann nun beim Vermittlerwechsel, wie auch beim Verantwortlichenwechsel, 
ein Protokoll eines jeden Wechsels eingesehen werden. Somit ist ersichtlich, ob ein 
Wechsel eines Vermittlers erfolgreich war oder nicht. Zusätzlich werden auch noch 
Daten zum Start- und Endzeitpunkt, zu der Anzahl der veränderten Daten, wie auch 
der bestehende und der neue Vermittler angezeigt. Diese Übersicht kann von Admi-
nistratoren im Kundenbetreuungscockpit beim Zahnradsymbol unter „Vermittlerwech-
sel Protokoll“ aufgerufen werden.  

  
 
In dieser Übersicht werden nun die wichtigsten Daten zum Vermittlerwechsel ange-
zeigt. 

  
Wollen Sie nähere Informationen zu einem Wechsel erhalten, so können Sie in der 
Übersicht auf den entsprechenden Eintrag klicken. Anschließend wird folgender Dia-
log geöffnet: 

  

Hier werden nun zusätzlich der bestehende und der neue Vermittler angezeigt. Wollen 
Sie sich einen dieser beiden Vermittler näher ansehen, so kann auf den Namen ge-
klickt werden. 
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Anschließend wird der Dialog des jeweiligen Vermittlers geöffnet und steht zur weite-
ren Verwendung bereit. 
 
Das Feld „Vermittlerwechsel inkl. aller Sparten“ informiert Sie darüber, ob der Vermitt-
lerwechsel auch sämtliche Sparten der Verträge beinhaltet. Sie haben die Möglichkeit, 
beim Starten des Vermittlerwechsels festzulegen, ob auch die Sparten berücksichtigt 
werden sollen und der Vermittler somit ebenfalls in allen Sparten ausgetauscht wird, 
sofern in diesen zuvor der "Bestehende Vermittler" eingetragen war. Dadurch müssen 
Änderungen in den Sparten und die Neuberechnung der Vermittlerschemen nicht ma-
nuell durchgeführt werden. 
 
„Vermittlerschemen Neuberechnung notwendig“ informiert, ob eine Neuberechnung 
der Vermittlerschemen durchgeführt werden muss oder nicht. Ist eine Neuberechnung 
notwendig, so wird diese in der folgenden Nacht automatisch durchgeführt. 
 
Auf der rechten Dialoghälfte stehen im Falle eines nicht erfolgreich durchgeführten 
Vermittlerwechsels, sämtliche Polizzennummern der Verträge, bei denen der Wechsel 
fehlgeschlagen ist. 

  
 
 

LEA00053 

Vertragsdarstellung im Kundenportal: 
Im Kundenportal wurden zuvor lediglich jene Verträge angezeigt, in denen der Kunde 
als Versicherungsnehmer eingetragen war. 
Mit dieser Version besteht die Möglichkeit, auch Verträge mit anderen Rollen des Kun-
den anzuzeigen. Somit kann der Kunde beispielsweise auch Einsicht in die Verträge 
bekommen, in denen er lediglich die Rolle „versicherte Person“ besitzt. 
Welche Verträge mit welchen Rollen der Kunde zusätzlich angezeigt bekommt, kann 
in den allgemeinen Einstellungen festgelegt werden. 
Im Bereich „Kundenportal“ gibt es das Feld „Verträge anzeigen bei denen Kunde nicht 
als Versicherungsnehmer im Vertrag ist“. Hier können nun alle Rollen ausgewählt wer-
den, die der Kunde einnehmen darf, damit ihm die entsprechenden Verträge im Kun-
denportal angezeigt werden. 

  

 
Achtung: Sie schalten damit auch die Verträge anderer Versicherungsnehmer frei 
und gewähren somit nicht nur dem Versicherungsnehmer Einsicht in diese.  
Wenn Sie hier also beispielsweise die Rolle „Hausverwaltung“ auswählen, so be-
kommt diese im Kundenportal Einsicht in den Vertrag eines anderen Versicherungs-
nehmers. 

NEO00420 / 

OPNA-BPY9L5 

Sichtbarkeit einzelner Reports: 
Damit nicht alle Benutzer mit der Rolle „REP – Übergreifende Reports“ Zugriff auf alle 
Reports in VERA haben, besteht nun die Möglichkeit bei den Vorlagen bestimmte Mit-
arbeiter auszuwählen und Ihnen Zugriff zu gewähren. 
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In der Vorlagenwartung wurde hierfür bei den Vorlagen der Art „BIRT Kundenreport“ 
der Bereich „Report eingeschränkt auf:“ hinzugefügt. 

  
 
Wird in diesem Bereich auf das Plussymbol geklickt, so wird eine Auswahl geöffnet. 

  
In dieser Auswahl können sämtliche Center der Mitarbeiter ausgewählt werden, wel-
che Zugriff auf diesen Report haben sollen. 
Wird bei einem Report kein Center ausgewählt, so haben auf diesen alle Benutzer mit 
der Rolle „REP – Übergreifende Reports“ Zugriff. In diesem Fall erfolgt also keine Ein-
schränkung. 

 

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 

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 

STAH02065 / 

HSTN-BQUETL 

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

lagen 

STAH02108 / 

HSCL-BVJC7J / 

HSTN-BSDABD Problem beim Austausch des Verknüpfungsobjekts bei der Dokumentverknüpfung 

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 

STAH02182 / 

HSCL-BUZGDH Fehlende Übernahme von CC-Empfängern beim Antworten auf eine eMail 

STAH02184 / 

HSTN-BVEFZ4 Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen 

STAH02185 / 

HSTN-BVEHUB Internetadressen werden als Empfangsadressen für eMails angeboten 

STAH02195 / 

HSTN-BW3BT4 

Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck 

Details“ bei eMail-Kontakten 

VERA01562 / 

HSCL-BVRAYM 

Probleme beim Vornehmen von Änderungen im Firmenkundendialog aufgrund einer 

verstorbenen Ansprechperson 
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STAH02203 / 

HSTN-BX6JBX 

Darstellungsprobleme bei der Formatierung vom Inhaltstext in eMail-Kontakten, 

nach Änderung vom Kurztext 

STAH02204 / 

HSTN-BX7D8X 

Probleme bei der Übersichtsdarstellung vom Inhalt, wenn eigene Felder vom Typ 

„Checkbox“ hinzugefügt wurden 

STAH02209 / 

HSCL-BX8B8A Fehlende Felder für JBP und JNP bei der Vertragsstatusart „Rohbau“ 

STAH02211 / 

HSCL-BXGAEM 

Fehlerhafte automatische Befüllung vom Feld „Beschreibung/Ablagetext“ beim 

Hochladen von Legitimationsdokumenten 

STAH02216 / 

HSCL-BXNBCX Probleme beim Verwenden des Vertragsfilters „Provisionskonto“ 

STAH02223 / 

HSTN-BY2GRZ Fehlerhafte Filterung in der eMail-Box beim Suchfeld „eMail Suche“ 

STAH02229 / 

HSTN-BYGGWQ Fehlender Button zum Einfügen der Signatur im Dialog der Serienmails 

VERA01597 / 

HSTN-BYGJ3P Deselektion der Objekte im Schadensdialog funktioniert in verlinkter Auswahl nicht 

VERA01598 / 

HSCL-BYSBET Fehlerhafte Darstellung der Gesamtanzahl an Vertragsversionen 

STAH02232 / 

HSTN-BYKFTG Fehlende Änderungsinformation bei Kundenneuanlage durch MDS-Abgleich 
VER A01599/STAH 02236 


