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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.69.00 

Datum: 02.08.2021, 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/ Ti-

cket-ID Kurzbeschreibung 

EIJ00060 / 

HSTN-C4WBQZ 
Auftretender Fehler beim Öffnen von Vermittlern mit hinterlegten Ansprechpersonen 
wurde behoben. 

SCA04013 / 

CGSR-C54FY9 
Fehlende Darstellung aller Personen im Vertrag, wenn mehr als 90 Personen hinterlegt 
sind, wurde korrigiert. 

STAH02280 / 

HSTN-C43CKG 
Darstellungsproblem des KFZ-Kennzeichens in der entsprechenden Spalte in der ver-
linkten Vertragsauswahl wurde behoben. 

STAH02283 / 

HSTN-C48EPH 
Fehlende Darstellung des Feldes „Kundenportal-Benutzer“ im Kundendialog wurde 
korrigiert. 

STAH02297 / 

HSTN-BYKGRR 

Speicherprobleme bei Schäden, wenn in der Sparte der verknüpften Verträge in den 
Feldern „Selbstbehalt“ und „Variante“ zu viele Zeichen hinterlegt wurden, wurden be-
hoben. 

VERA01660 / 

HSCL-C55FE7 Probleme beim Speichern von eMails als Entwurf wurden gelöst. 
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2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

LAM00481 / 

HSTN-C4MHWR 

Zusätzliche Pflichtfelder: 
Das Vertragsfeld „Eingereicht am“ kann nun als zusätzliches Pflichtfeld definiert wer-
den. Das bedeutet, dass der Vertrag nicht gespeichert werden kann, solange dieses 
Feld nicht befüllt wurde. Fehlt die Befüllung in diesem Feld, erscheint beim Speichern 
vom Vertrag immer der entsprechend konfigurierte Hinweis. 
Wenn das Feld „Eingereicht am“ in Ihrem Maklerbüro als Pflichtfeld definiert werden 
soll, so wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Dieser kann die Einstellung vor-
nehmen. 

LEA00008 

Grüne Versicherungskarte: 
Damit sich der Aufwand in Ihrem Maklerbüro reduziert, wurde das Kundenportal wie-
der um einen Prozess erweitert, den Ihr Kunde direkt durchführen kann. 
Im Kundenportal besteht für Ihre Kunden ab dieser Version die Möglichkeit, direkt 
über einen eigenen Menüpunkt eine grüne Versicherungskarte anzufordern. Diese 
Möglichkeit besteht für sämtliche Kunden, bei denen im Kundenportalmanagement 
die Funktion „Verträge“ ausgewählt wird. 
Wird im Kundenportal in der linken Leiste der Menüpunkt „Grüne Versicherungskarte“ 
ausgewählt, so wird der Prozess für die Anforderung gestartet. 

 
Im ersten Schritt ist das betroffene Kraftfahrzeug auszuwählen. Hier werden alle 
KFZ-Objekte vorgeschlagen, welche in einer aktiven KFZ-Haftpflichtversicherung als 
versichertes Objekt hinterlegt sind. 
Es ist auch möglich, die Versicherungskarte gleichzeitig für mehrere Kraftfahrzeuge 
anzufordern. 

  
Wurde die Auswahl getroffen und der Button „Weiter“ ausgewählt, kann ergänzend 
ein Kommentar hinterlegt werden. 
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Im dritten und letzten Schritt erhält der Kunde eine Zusammenfassung seiner Anfor-
derung. 

  
Hier sind die ausgewählten Kraftfahrzeuge, wie auch die betroffenen Verträge und 
der hinterlegte Kommentar sichtbar. Bei dem betroffenen Vertrag wird der dazugehö-
rige Vertrag mit der Sparte „KFZ-Haftpflicht“ zum ausgewählten Kraftfahrzeug ange-
zeigt. 
 
Wenn auf „Absenden“ geklickt wird, erhält der Kunde eine Information, dass die Da-
tenübermittlung erfolgreich war. 

  
 
Sobald der Antrag für die grüne Versicherungskarte im Kundenportal abgesendet 
wurde, wird in VERA für den Kundenbetreuer ein ToDo erfasst, um auf die Beantra-
gung des Kunden aufmerksam zu machen. 
Zusätzlich wird in VERA eine Benachrichtigung erstellt. Diese ist über das gelbe Info-
symbol in der Hauptmenüleiste aufrufbar. 

  
Wird auf diese Benachrichtigung geklickt, so gelangen Sie direkt zum entsprechen-
den ToDo. 
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LEA00095 

Einstellungen für das Kundenportal: 
Sämtliche Einstellungsmöglichkeiten, welche für das Kundenportal vorgenommen 
werden können, wurden in eine eigene Einstellungskachel ausgelagert, um die Über-
sichtlichkeit zu verbessern. 
Die Einstellungen für das Kundenportal können von Ihrem Administrator geändert 
werden. 

SCA03779 

Hochladen von Fotos zum Risikoobjekt im Kundenportal: 
Wer freut sich nicht über sein schönes neues Auto? Um die Nutzung des Kundenpor-
tals für Ihre Kunden interessanter und personalisierter zu gestalten, aber auch ein 
Auffinden des richtigen Fahrzeuges z.B. bei einer Flotte zu erleichtern, können im 
Detaildialog von Schäden und Verträgen Fotos zum Risikoobjekt hinterlegt werden. 
Diese Möglichkeit besteht pro Risikoobjekt und ist dann für sämtliche Verträge und 
Schäden, in denen das versicherte bzw. betroffene Objekt hinterlegt ist, gültig. 
Ein Foto zum Risikoobjekt kann im Kundenportal hochgeladen werden, indem im 
Vertragsdialog im Bereich der versicherten Objekte auf das Wolkensymbol in der 
Spalte „Bild“ geklickt wird. 

 
 
Dasselbe gilt für Schäden. Hier befindet sich das Wolkensymbol im Bereich der be-
troffenen Objekte. 

 
 
Wird auf dieses Wolkensymbol geklickt, so öffnet sich ein Fenster: 

  
In diesem Fenster kann das Foto entweder mittels Drag&Drop-Funktion platziert wer-
den oder es wird auf das Wolkensymbol geklickt und anschließend entweder die Da-
tei am Gerät gesucht oder der Punkt „Kamera“ ausgewählt. 

  
 
Sobald ein Foto hochgeladen wurde, ist dieses beim Risikoobjekt sichtbar. Wird im 
Dialog direkt auf das Foto geklickt, so wird wieder ein Fenster geöffnet. Hier kann das 
bereits hochgeladene Foto überarbeitet, angesehen und gelöscht werden. 
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Wird hier eine neue Datei hochgeladen, so wird das bestehende Foto überschrieben. 
Wenn auf das Augensymbol geklickt wird, kann das Foto angesehen werden. Beim 
Klick auf das Papierkorbsymbol wird das Foto wieder gelöscht. 
 
Die hochgeladenen Fotos sind lediglich für denjenigen Kunden sichtbar, welcher das 
Foto auch hochgeladen hat. Der Kundenbetreuer kann die Fotos nicht einsehen bzw. 
bearbeiten. 
 
Sobald im Kundenportal zu einem Risikoobjekt ein Foto hochgeladen oder gelöscht 
wird, wird in VERA im Revisionsprotokoll ein Eintrag erfasst. 

STAH02148 / 

CSTN-BTSBMR 

Automatische Verlängerung – Verträge: 
Bei den Sparten kann nun definiert werden, ob die automatische Verlängerung stan-
dardmäßig immer gesetzt werden soll. Wurde dies definiert, so wird in der Box „Aut. 
Verl.“ im Vertragsdialog bei jeder Neuanlage automatisch ein Häkchen gesetzt, so-
dass darauf nicht mehr vergessen werden kann. 

  
Dies betrifft jedoch nur die Neuanlage von Verträgen. Bestehende Verträge sind da-
von nicht betroffen. 
 
Die Wartung findet in der Kachel „Produkte“ statt, welche sich im Kundenbetreuungs-
cockpit befindet. 

  
Die entsprechende Sparte, bei welcher die automatische Verlängerung standardmä-
ßig gesetzt werden soll, ist hierfür im Detaildialog zu öffnen. Auf der rechten Dialog-
hälfte befindet sich das Panel „Konditionen“. 

  

Hier klicken Sie auf den nach rechts zeigenden Pfeil , um in die verlinkte Übersicht 
zu gelangen. 
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Mittels Klick auf das Plussymbol kann eine neue Kondition hinzugefügt werden.  

 
 
Damit das Feld „Aut.Verl.“ im Vertragsdialog standardmäßig gesetzt ist, ist hier bei 
„Klassifizierung“ der Eintrag „Kondition“ und bei der Auswahlliste „Kondition“ der Ein-
trag „Aut. Verl.“ auszuwählen. 

  
Hierbei ist es wichtig, dass in den Boxen „Konditionswert“ und „Fix“ ein Häkchen ge-
setzt wird, damit dieser Wert als Standardwert angesehen wird. 
Wenn Sie dazu Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. 

STAH02219 / 

HSCL-BXHAFH 

CO2-Ausstoß bei KFZ: 
Um bei KFZ-Objekten mit Erstzulassung ab dem 01.10.2020 darauf hinzuweisen, 
dass die motorbezogene Versicherungssteuer auf Basis des WLTP-Messverfahrens 
berechnet wird, wurde neben dem bestehenden Feld „CO2-Ausstoß (g)“ ein Infosym-
bol hinzugefügt. 

  
 
Wird dieses Infosymbol ausgewählt, so erscheint folgender Hinweis: 
Bei Fahrzeugen mit Erstzulassung ab dem 01.10.2020 wird die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer auf Basis des WLTP-Messverfahrens für den CO2-Ausstoß berech-
net. Achten Sie für die korrekte Berechnung darauf, den Wert aus dem Feld A24 am 
Zulassungsschein einzutragen und nicht wie zuvor den Wert aus dem Feld V7. 

STAH02267 / 

HSTN-C2PDPQ 

Farbliche Unterscheidung zwischen aktiven und inaktiven Eigenverträgen: 
Die Möglichkeit zur farblichen Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdverträgen 
steht in VERA schon seit geraumer Zeit zur Verfügung. Nun wurde diese Möglichkeit 
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um die Funktion der farblichen Unterscheidung zwischen aktiven und inaktiven Ei-
genverträgen erweitert. Somit können aktive und inaktive Eigenverträge in der Ver-
tragsübersicht farblich unterschieden bzw. hervorgehoben werden. 
Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator wenn diese Einstellung vorgenommen 
werden soll. 

STAH02293 / 

HSCL-C4MDKQ / 

HSCL-BZUGMN 

Automatische Aktualisierung vom Kundenstatus: 
Wird zu einem Kunden mit dem Status „Interessent“ ein Vertrag erfasst, so wird die-
sem automatisch der Status „Aktiver Kunde“ zugeordnet. 
Dies erfolgte zuvor für die Polizzenarten „Eigenvertrag“, „Mischvertrag“, „Angebot“ 
und „Antrag“. Die Polizzenart „Angebot“ wurde von dieser Funktionalität nun wieder 
ausgenommen.  
Somit wird der Kundenstatus eines Interessenten nicht automatisch auf „Aktiver 
Kunde“ aktualisiert, wenn dieser lediglich einen Vertrag mit der Polizzenart „Angebot“ 
besitzt. 

STAH02294 / 

HSCL-C4NA22 

Platzhalter für postalische Adressen des Maklerbüros: 
Zur Ausgabe der postalischen Adresse des Maklerbüros wurden eigene Platzhalter 
definiert. 

  
In dieser Sektion können sämtliche Platzhalter wie beispielsweise für die Straße, 
Hausnummer, PLZ, Ort oder auch den gesamten Adresstext gefunden werden. 
 
Wird links neben „postalMainAddress“ auf den Pfeil geklickt, so kann dieser Bereich 
geöffnet werden und sämtliche Platzhalter, welche für die postalische Adresse zur 
Verfügung stehen, werden aufgelistet. 

STAH02299 

Platzhalter für aktive KFZ-Verträge: 
Mithilfe des Platzhalters http://repeat.uniquare/entry/contractsActiveVehicle können in 
einem Dokument aus einer Vorlage sämtliche Verträge eines Kunden in dem Status 
„Aktiv“, „Kurzfristig“, „Änderungsantrag“, „Vorläufige Deckung“, „Versicherungsbestä-
tigung“ oder „Gekündigt“ dargestellt werden. Seit dieser Version werden hiermit auch 
die Verträge im Status „Suspendiert“ und „Beantragt“ angezeigt. 
Zusätzlich müssen diese Verträge eine Vertragssparte mit dem MDS-Code „(Vtg) 
KFZ Bündel“, „Assistance“, „KFZ-Haftpflicht“, „KFZ-Insassenunfall“ oder „KFZ-Kasko“ 
besitzen, damit sie in den Dokumenten aus Vorlagen dargestellt werden. 

VERA01640 / 

HSCL-C3EJGH 

Filterung nach Kurzbezeichnung von Kunden: 
In sämtlichen Ansichtenwartungen, wo die Filtersektion „Kunde“ vorhanden ist, wurde 
das Filterattribut „Kurzbezeichnung“ hinzugefügt. Somit kann in der Kundenübersicht 
nach der Kurzbezeichnung von Firmenkunden und Versicherungsinstituten gefiltert 
werden. In der Vertragsübersicht kann beispielsweise nach allen Verträgen von Kun-
den mit einer bestimmten Kurzbezeichnung gefiltert werden. 

  
Diese Filtermöglichkeit ist in der Ansichtenwartung von Kunden, Polizzen/Anträgen, 
Angeboten, Schäden, Aktivitäten, Objekten und Verkaufschancen verfügbar. 
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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 

LAM00481 / 

HSTN-C4MHWR 

Zusätzliche Pflichtfelder: 
Das Vertragsfeld „Eingereicht am“ kann nun als zusätzliches Pflichtfeld definiert wer-
den. Das bedeutet, dass der Vertrag nicht gespeichert werden kann, solange dieses 
Feld nicht befüllt wurde. Fehlt die Befüllung in diesem Feld, erscheint beim Speichern 
vom Vertrag immer der entsprechend konfigurierte Hinweis. 
Die Wartung erfolgt in der Kachel „Hinweis“, welche im Einstellungsdialog zu finden 
ist, wenn die Kachel „Erinnerungen“ ausgeklappt wird. Wird die Kategorie „Poliz-
zen/Anträge“ ausgewählt, so kann im Feld „Zusätzliche Pflichtfelder“ der Eintrag „Ein-
gereicht am“ ausgewählt werden. 

  

LEA00095 

Einstellungen für das Kundenportal: 
Sämtliche Einstellungsmöglichkeiten, welche für das Kundenportal vorgenommen wer-
den können, wurden in eine eigene Einstellungskachel ausgelagert, um die Übersicht-
lichkeit zu verbessern. 
 
Die Einstellungen für das Kundenportal können in der Kachel „Kundenportal“ vorge-
nommen werden. 
Hierfür ist im Einstellungscockpit zuerst die Kachel „Einstellungen“ zu öffnen. 
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Anschließend die Kachel „Kundenportal“ auswählen. 

 
 
Hier befinden sich nun alle Einstellungsmöglichkeiten, welche für das Kundenportal 
vorgenommen werden können. 

  
 

STAH02148 / 

CSTN-BTSBMR 

Automatische Verlängerung – Verträge: 
Bei den Sparten kann nun definiert werden, ob die automatische Verlängerung stan-
dardmäßig immer gesetzt werden soll. Wurde dies definiert, so wird in der Box „Aut. 
Verl.“ im Vertragsdialog bei jeder Neuanlage automatisch ein Häkchen gesetzt, so-
dass darauf nicht mehr vergessen werden kann. 

  
Dies betrifft jedoch nur die Neuanlage von Verträgen. Bestehende Verträge sind da-
von nicht betroffen. 
Die Wartung findet in der Kachel „Produkte“ statt, welche sich im Kundenbetreuungs-
cockpit befindet. 

  
Die entsprechende Sparte, bei welcher die automatische Verlängerung standardmäßig 
gesetzt werden soll, ist im Detaildialog zu öffnen. Auf der rechten Dialoghälfte befindet 
sich das Panel „Konditionen“. 
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Hier ist auf den nach rechts zeigenden Pfeil  zu klicken, um in die verlinkte Über-
sicht zu gelangen. 
Mittels Klick auf das Plussymbol kann eine neue Kondition hinzugefügt werden. 

  
 
Damit das Feld „Aut.Verl.“ im Vertragsdialog standardmäßig gesetzt ist, ist hier bei 
„Klassifizierung“ der Eintrag „Kondition“ und bei der Auswahlliste „Kondition“ der Ein-
trag „Aut. Verl.“ auszuwählen. 

  
Hierbei ist es wichtig, dass in den Boxen „Konditionswert“ und „Fix“ ein Häkchen ge-
setzt wird, damit dieser Wert als Standardwert angesehen wird. 
Wenn Sie dazu Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. 

STAH02267 / 

HSTN-C2PDPQ 

Farbliche Unterscheidung zwischen aktiven und inaktiven Eigenverträgen: 
Die Möglichkeit zur farblichen Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdverträgen 
steht in VERA schon seit geraumer Zeit zur Verfügung. Nun wurde diese Möglichkeit 
um die Funktion der farblichen Unterscheidung zwischen aktiven und inaktiven Eigen-
verträgen erweitert. Somit können aktive und inaktive Eigenverträge in der Vertrags-
übersicht farblich unterschieden bzw. hervorgehoben werden. 
Diese Wartung erfolgt in den allgemeinen Einstellungen. Die allgemeinen Einstellun-
gen sind im Einstellungscockpit in der Kachel „Allgemeines“, welche sich in der Kachel 
„Einstellungen“ befindet, zu finden. 
Im Bereich „Polizzen / Anträge“ können in den Feldern „Farbe Eigenverträge aktiv“ 
und „Farbe Eigenvertrag nicht aktiv“ jeweils eine Farbe ausgewählt werden. 
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Wurde vor dieser Version schon eine Farbe für Eigenverträge hinterlegt, so wurde 
diese automatisch als Farbe für aktive und inaktive Eigenverträge übernommen. 
 
Um eine Farbe aus dem Farbkreis auszuwählen, klicken Sie bitte direkt in das jewei-
lige Feld. Anschließend wird der Farbkreis geöffnet und die gewünschte Farbe kann 
ausgewählt werden. 

 
Wurde eine Auswahl für aktive Eigenverträge getroffen, so muss noch definiert wer-
den, welcher Status als „aktiv“ gilt. Hierfür gibt es in den allgemeinen Einstellungen im 
Bereich „Polizzen / Anträge“, rechts neben dem Feld „Farbe Eigenverträge aktiv“, ein 
eigenes Feld. In dem Feld „Statusauswahl für „aktiv““ erfolgt die Definition. Hier stehen 
sämtliche Vertragsstatuseinträge zur Auswahl. 

  
Alle Statuseinträge, welche hier nicht ausgewählt werden, werden als „inaktiv“ ange-
sehen. Wurde also im Feld „Farbe Eigenvertrag nicht aktiv“ eine grüne Farbe ausge-
wählt und im Feld „Statusauswahl für „aktiv““ der Status „Storniert“ nicht ausgewählt, 
so erscheinen sämtliche stornierte Eigenverträge in der Vertragsübersicht in grün. 

STAH02294 / 

HSCL-C4NA22 

Platzhalter für postalische Adressen des Maklerbüros: 
Zur Ausgabe der postalischen Adresse des Maklerbüros wurden eigene Platzhalter 
definiert. 

  
In dieser Sektion können sämtliche Platzhalter wie beispielsweise für die Straße, 
Hausnummer, PLZ, Ort oder auch den gesamten Adresstext gefunden werden. 
 
Wird links neben „postalMainAddress“ auf den Pfeil geklickt, so kann dieser Bereich 
geöffnet werden und sämtliche Platzhalter, welche für die postalische Adresse zur 
Verfügung stehen, werden aufgelistet. 
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STAH02299 

Platzhalter für aktive KFZ-Verträge: 
Mithilfe des Platzhalters http://repeat.uniquare/entry/contractsActiveVehicle können in 
einem Dokument aus einer Vorlage sämtliche Verträge eines Kunden in dem Status 
„Aktiv“, „Kurzfristig“, „Änderungsantrag“, „Vorläufige Deckung“, „Versicherungsbestäti-
gung“ oder „Gekündigt“ dargestellt werden. Seit dieser Version werden hiermit auch 
die Verträge im Status „Suspendiert“ und „Beantragt“ angezeigt. 
Zusätzlich müssen diese Verträge eine Vertragssparte mit dem MDS-Code „(Vtg) KFZ 
Bündel“, „Assistance“, „KFZ-Haftpflicht“, „KFZ-Insassenunfall“ oder „KFZ-Kasko“ besit-
zen, damit sie in den Dokumenten aus Vorlagen dargestellt werden. 

VERA01640 / 

HSCL-C3EJGH 

Filterung nach Kurzbezeichnung von Kunden: 
In sämtlichen Ansichtenwartungen, wo die Filtersektion „Kunde“ vorhanden ist, wurde 
das Filterattribut „Kurzbezeichnung“ hinzugefügt. Somit kann in der Kundenübersicht 
nach der Kurzbezeichnung von Firmenkunden und Versicherungsinstituten gefiltert 
werden. In der Vertragsübersicht kann beispielsweise nach allen Verträgen von Kun-
den mit einer bestimmten Kurzbezeichnung gefiltert werden. 

  
Diese Filtermöglichkeit ist in der Ansichtenwartung von Kunden, Polizzen/Anträgen, 
Angeboten, Schäden, Aktivitäten, Objekten und Verkaufschancen verfügbar. 

 

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 

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 geteilte Mailboxen 

STAH02182 / 

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

STAH02184 / 

HSTN-BVEFZ4 Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen 

STAH02195 / 

HSTN-BW3BT4 

Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck 

Details“ bei eMail-Kontakten 

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“ 

STAH02253 / 

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

STAH02269 / 

HSTN-C2QGH2 

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

trags zu lange ist 

STAH02279 / 

HSCL-C3V8VM 

Fehlender Durchschnittswert für die Gesamtprämie JBP (ohne MVST) in der Grafik 

„Bestand: Verträge & Schäden“ 

STAH02280 / 

HSTN-C43CKG Darstellungsproblem vom KFZ-Kennzeichen bei der Auswahl eines Vorvertrages 

STAH02283 / 

HSTN-C48EPH 

Fehler bei der Anzeige des Feldes „Kundenportal-Benutzer“ im Detaildialog eines 

Kunden 

STAH02285 / 

HSCL-BTFC55 

Probleme bei der Erkennung von Anhängen vom Typ „Outlook-Element“ beim Hoch-

laden von eMails mittels Drag&Drop 
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STAH02301 / 

HSCL-C4YDVW 

Automatische Statusänderung von verstorbenen Kunden, wenn der Status von akti-

ven Verträgen geändert wird 

STAH02304 / 

HSTN-C56DLR Darstellungsproblem des Spaltentitels „Empfänger“ in der Aktivitätenübersicht 

STAH02305 / 

HSCL-C4BCBR Fehlende Befüllung vom Bundesland, wenn Chegg.net aus VERA aufgerufen wird 

STAH02307 / 

HSCL-C539AY 

Auftretender Fehler bei der eMail-Verknüpfung in der VERA-App auf Android-Gerä-

ten 
VER A01660/STAH 02307 


