
 

Releasenote 

Versicherung Applikation 

 



 

 
2 

Inhaltsverzeichnis 

1 Gelieferter Funktionsumfang __________________________________________ 3 

1.1 Release ...................................................................................................................... 3 
1.1.1 Anmerkungen ........................................................................................................ 3 

2 Korrigierte Probleme / Change-Requests _________________________________ 4 

2.1.1 BUGs .................................................................................................................... 4 
2.1.2 Erweiterungen ....................................................................................................... 5 
Admin-Todo .................................................................................................................... 10 
2.1.3 AGB-Änderungen.................................................................................................. 10 

3 Bekannte Probleme _________________________________________________ 11 



   

 
3 

1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.64.00 

Datum: 17.05.2021, 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 

STAH02246 / 

HSTN-BZDE9K 
Fehler beim Hochladen von Outlook-eMails als eMail-Anhang mittels Drag&Drop-
Funktion in VERA wurden behoben. 

STAH02249 
Probleme bei der Definition vom Provisionskonto als Ansichtenspalte in der Vertrags-
übersicht wurden korrigiert. 

VERA01582 
Auftretender Fehler bei der Neuanlage eines Mitarbeitercenters, wenn in der Box „Ar-
beitsplatzsperre aktivieren“ ein Häkchen gesetzt ist, wurde behoben. 

VERA01617 / 

HSCL-BZWB72 
Probleme beim Aufruf von chegg.net in der VERA-App wurden gelöst. 

VERA01623 / 

HSCL-C2ACFH 
Darstellungsprobleme der Prämie laut Zahlweise im Kundenportal wurden behoben. 

STAH02268 / 

HSCL-C2HJ2S / 

HSTN-C2QFYJ / 

HSTN-C2QHUN 
Problem bei der Darstellung vom Standardvermittler in der Vertragsübersicht wurde 
gelöst. 

STAH02263 / 

HSCL-C2FHTE 
Fehlermeldungen bei den Portalbereichen wurden korrigiert. 
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2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

LEA00085 

Angebotsanforderung im Kundenportal: 
Seit der Version 2.59 besteht für Kunden im Kundenportal die Möglichkeit, ein neues 
Angebot anzufordern. Wird ein Angebot angefordert, so wird in VERA für den jeweili-
gen Kundenbetreuer ein ToDo erfasst. 
Ab dieser Version wird nun in VERA ergänzend zum ToDo auch direkt ein Angebot 
erfasst. ToDo und Angebot werden miteinander verknüpft. 
In diesem Angebot wird der Versicherungsnehmer automatisch befüllt. Wird im Kun-
denportal bei der Angebotsanforderung vom Kunden ein Dokument hochgeladen, so 
wird dieses Dokument mit dem Angebot in VERA verknüpft. 
Um darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass dem Angebot ein Dokument beige-
fügt wurde, wird im Beschreibungsfeld vom ToDo der Dateiname des Dokuments hin-
terlegt. 

LEA00086 

Klassifizierung von ToDos: 
Damit ToDos, welche explizit für das Kundenportal erfasst werden, direkt in der Über-
sicht erkannt werden und auch danach gefiltert werden kann, wurde eine neue Klas-
sifizierung für ToDos hinzugefügt. 

  
Sämtliche ToDos, welche aufgrund vom Kundenportal automatisch erstellt werden, 
wenn der Kunde beispielsweise ein Angebot anfordert, erhalten ab dieser Version au-
tomatisch die Klassifizierung „Kundenportal“. 

LEA00110 

Filterattribute für Mischverträge: 
Um nach Mischverträgen zu filtern, welche eine bestimmte Jahresnettoprämie oder 
ein bestimmtes Ablaufdatum im Fremdvertrag besitzen, wurden neue Filterattribute 
hinzugefügt. 

  

  
 

LER00537 

Videochat über Jitsi: 
In VERA können nun Videochats über Jitsi erstellt werden. 
Wird in VERA ein Kundenkontakt erstellt, so ist bei diesem der Aktivitätentyp „Vide-
ochat“ auszuwählen. Anschließend kann ein Videochat erzeugt werden. 
Erzeugt wird der Videochat mit dem Button „Neuer Chat“.  

 
 
Anschließend wird im Feld „Videochat URL“ eine URL erzeugt.  
Für den erzeugten Videochat kann auch eine Einladung an eine eMail-Adresse ver-
sendet werden. Hierfür ist eine eMail-Adresse einzutragen und neben der Adresse 
auf den Button „Einladung senden“ zu klicken. 

SCA03355 

Darstellung von weitergeleiteten/beantworteten eMails: 
Ab dieser Version ist direkt in der eMail-Übersicht ersichtlich, ob eine eMail weiterge-
leitet und/oder beantwortet wurde. Hierfür wurde in der eMail-Übersicht eine eigene 
Spalte mit entsprechenden Symbolen hinzugefügt. 
Wurde eine eMail weitergeleitet, so wird in der Spalte folgendes Symbol angezeigt: 

  
 
Nachfolgendes Symbol bedeutet, dass die eMail beantwortet wurde: 
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Wurde die eMail sowohl weitergeleitet als auch beantwortet, so wird folgendes Sym-
bol dargestellt: 

  
 

SCA03747 / 

SCA03776 

Unterschriftenfunktion im Kundenportal: 
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihren Kunden, welche für das Kundenportal frei-
geschalten sind, Dokumente ins Kundenportal für die Unterschrift senden können.  
Dies ermöglicht eine Unterschrift vom Kunden übers Kundenportal einzuholen.  
 
Dazu ist im Bearbeitungsdialog des Dokuments der Punkt „Dokument unterschrei-
ben“ auszuwählen. 

  
In der Tabelle wird angezeigt, ob es möglich ist, dieses Dokument ins Kundenportal 
für die Unterschrift zu senden. Diese Information zeigt der Haken in der Spalte „Kun-
denportal“ an. 

  
 
Mit dem Button „Senden ins Kundenportal“ wird das Dokument ins Kundenportal 
übermittelt. 
 
Wenn das Dokument im Kundenportal unterschrieben wurde erhält der Betreuer eine 
Benachrichtigung in VERA. 

  
 
Außerdem ist die Unterschrifteninformation auch im Dokument ersichtlich.  

  
 
Im Unterschriftsdialog können nun auch weitere Unterschriften hinzugefügt werden. 
Dies erfolgt über die Unterschriftsbereiche im rechten oberen Bereich (links neben 

dem Aktionsmenü).  
In diesem Bereich können neue Kunden- sowie Maklerunterschriften mit den Buttons 
im Dokument platziert werden.  
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Wenn eine Unterschrift des Maklers hinzugefügt werden soll, so ist „Makler-Unter-
schrift“ auszuwählen. 

  
 

Im erscheinenden Fenster wird der entsprechende Makler ausgewählt. Mit gesetztem 
Häkchen wird die Eingabe bestätigt und in der Dokumentenvorschau kann das Unter-
schriftenfeld mit der Maus verschoben werden. 

 
 
Kundenportal: 
Der Kunde erhält im Kundenportal eine Nachricht mit dem Titel „Bitte folgendes Do-
kument unterschreiben“. Wenn der Kunde diese Nachricht öffnet, gelangt dieser in 
den Unterschriftsdialog. 

  
In diesem Dialog kann der Kunde das Dokument durchlesen und unterschreiben. Für 
die Unterschrift muss das Feld „Ort“ befüllt sein. Mit einem Klick auf dem Button 
„Kunde Unterschrift“ kommt ein Fenster, in welchem die Unterschrift getätigt werden 
kann. 
In diesem Fenster ist ersichtlich, wo genau im Dokument die Unterschrift platziert 
wird. Mit dem Button „Unterschreiben“ wird die Unterschrift bestätigt und nach VERA 
übermittelt. 

STAH02202 / 

HSTN-BWBQ7D 

Kundenbetreuer: 
Gibt es für einen Kunden eine bestimmte Filiale oder ein bestimmtes Team, welches 
für diesen verantwortlich ist, so ist es ab dieser Version möglich, eine Organisations-
einheit als Kundenbetreuer zu hinterlegen. 
Eine Organisationseinheit kann in VERA eine Filiale oder ein Team sein. 

UQ_FW-20 

Selektion von Listeneinträgen: 
In sämtlichen Listen, wo mehrere Einträge ausgewählt werden können, gibt es ab 
dieser Version die Möglichkeit, alle Einträge gleichzeitig zu selektieren bzw. deselek-
tieren. 
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Wird „Alle auswählen“ ausgewählt, so werden sämtliche Einträge, die es in dieser 
Liste gibt, ausgewählt. Sind bereits alle Einträge ausgewählt und man wählt erneut 
„Alle auswählen“ aus, so werden alle Einträge deselektiert. 

UQ_FW-87 

Login-Schirm: 
Am Login-Schirm wurde der Anmelde-Button neu platziert. Nun befindet sich dieser 
Button unterhalb von „Kennwort ändern“.  

  
 
Außerdem wurden die Passwortänderungen neu gestaltet. Wird auf „Passwort än-
dern“ geklickt und diese Sektion somit geöffnet, so erscheint die Box „Passwort än-
dern“. Wenn in dieser Box ein Häkchen gesetzt wird, kann ein neues Passwort verge-
ben werden. 
Ergänzend wird nun auch angezeigt, welche Sicherheitskriterien beim Vergeben vom 
Passwort erfüllt sein müssen. 

UQ_UBM-779 

Aktivitäten- und Kundenübersicht: 
Um nach Telefon- und SMS-Kontakten mit einer speziellen, hinterlegten Telefonnum-
mer zu filtern, wurde in der Ansichtenwartung der Aktivitätenübersicht ein Filterattri-
but „Telefonnummer“ hinzugefügt. 

  
 
Hier ist es aber auch möglich, nach Telefon- und SMS-Kontakten zu filtern, welche 
keine hinterlegte Telefonnummer besitzen. Damit Telefon- und SMS-Kontakte ohne 
Telefonnummer in der Aktivitätenübersicht dargestellt werden, bitte in der Box „Nicht“ 
ein Häkchen setzen. 

  
 
Ergänzend ist es auch möglich, die Telefonnummer ab dieser Version direkt in der 
Aktivitätenübersicht anzeigen zu lassen.  
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Hierfür wurde die Telefonnummer in der Spaltendefinition als definierbare Spalte hin-
zugefügt. 

  
 
In der Kundenübersicht kann nun nach Kunden gefiltert werden, welche eine hinter-
legte elektronische und/oder postalische Adresse besitzen. 

  
Im Gegenzug ist es auch möglich, nach Kunden zu filtern, bei denen keine elektroni-
sche und/oder postalische Adresse hinterlegt wurde. Dafür ist in den Boxen „Nicht“ 
ein Häkchen zu setzen. 

  
 

UQ_UBM-792 

Terminkoordinator: 
Wird in VERA eine Abwesenheit eingetragen, so werden die entsprechenden Vertre-
ter im Terminkoordinator angezeigt. Dies hat den Sinn, dass während der Abwesen-
heit ersichtlich ist, ob die Vertreter Zeit haben und in dieser Zeit die Termine überneh-
men können. 
Termine des zu Vertretenden scheinen beim eingetragenen Vertreter auf. Werden in 
einem Termin zusätzliche Teilnehmer eingetragen, so scheint dieser Termin sowohl 
bei dem Verantwortlichen, bei den Teilnehmern als auch bei den Vertretern der zu-
sätzlichen Teilnehmer auf, wenn zum Zeitpunkt des Termins eine Abwesenheit ein-
getragen ist. Dadurch können Termine auch bei Abwesenheiten nicht mehr überse-
hen 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 

LEA00110 

Filterattribute für Mischverträge: 
Um nach Mischverträgen zu filtern, welche eine bestimmte Jahresnettoprämie oder 
ein bestimmtes Ablaufdatum im Fremdvertrag besitzen, wurden neue Filterattribute 
hinzugefügt. 

  

  
 

UQ_UBM-779 

Aktivitäten- und Kundenübersicht: 
Um nach Telefon- und SMS-Kontakten mit einer speziellen, hinterlegten Telefonnum-
mer zu filtern, wurde in der Ansichtenwartung der Aktivitätenübersicht ein Filterattribut 
„Telefonnummer“ hinzugefügt. 

  
Hier ist es aber auch möglich, nach Telefon- und SMS-Kontakten zu filtern, welche 
keine hinterlegte Telefonnummer besitzen. Damit Telefon- und SMS-Kontakte ohne 
Telefonnummer in der Aktivitätenübersicht dargestellt werden, bitte in der Box „Nicht“ 
ein Häkchen setzen. 

  
Ergänzend ist es auch möglich, die Telefonnummer ab dieser Version direkt in der Ak-
tivitätenübersicht anzeigen zu lassen. Hierfür wurde die Telefonnummer in der Spal-
tendefinition als definierbare Spalte hinzugefügt. 

  
 
In der Kundenübersicht kann nun nach Kunden gefiltert werden, welche eine hinter-
legte elektronische und/oder postalische Adresse besitzen. 

  
Im Gegenzug ist es auch möglich, nach Kunden zu filtern, bei denen keine elektroni-
sche und/oder postalische Adresse hinterlegt wurde. Dafür ist in den Boxen „Nicht“ ein 
Häkchen zu 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 

STAH01933 / 

HSCL-BKNEWT Probleme beim Verwenden der Tabulatortaste im Dokumentendialog 

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 

STAH02154 / 

CSTN-BTYHQA Teilweise fehlende Befüllung der Platzhalter in verwendeten Mailvorlagen 

STAH02161 / 

HSTN-BUKETT Auftretende Fehler beim Zugriff auf geteilten Mailboxen 

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 

STAH02203 / 

HSTN-BX6JBX 

Darstellungsprobleme bei der Formatierung vom Inhaltstext in eMail-Kontakten, 

nach Änderung vom Kurztext 

STAH02211 / 

HSCL-BXGAEM 

Fehlerhafte automatische Befüllung vom Feld „Beschreibung/Ablagetext“ beim 

Hochladen von Legitimationsdokumenten 

STAH02223 / 

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

VERA01597 / 

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

STAH02239 / 

HSCL-BYZAZU 

Darstellung von Dokumenten in der allgemeinen Übersicht, obwohl diese zuvor in ei-

nen Ordner verschoben wurden 
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STAH02244 / 

HSTN-BZ8KD6 

Automatische Hinterlegung des Provisionskontos nach dessen Entfernung bei be-

stimmten Verträgen 

VERA01608 

Auftretender Fehler bei der Auswahl vom Menüpunkt „Druck Details“ in einem Tele-

fonkontakt 

STAH02251 / 

HSCL-BZ7BR8 / 

HSCL-BZUA3L / 

HSTN-BZKLVH Automatische Änderung der Formatierung von bestimmten eMails 

STAH02253 / 

HSTN-BZZHJE Fehlende Ablage der eMails als Dokumente in speziellen Fällen 

STAH02260 / 

HSCL-C29AL9 

Auftretende Fehler bei gleichzeitigem Kopieren/Verschieben von mehreren eMail-

Aktivitäten 

STAH02266 / 

HSCL-C2C93J 

Fehlende Berücksichtigung der MVST-Befreiung, wenn der Platzhalter für die MVST 

verwendet wird 

STAH02269 / 

HSTN-C2QGH2 

Probleme beim Speichern einer Notiz, wenn der Displaytext des verknüpften Ver-

trags zu lange ist 
VER A01625/STAH 02270 


