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1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG 

1.1 RELEASE 
Diese Releasenote gilt für: 

VERA Version 2.75.00 

Datum: 27.10.2021, 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 

SCA04056 
Fehlerhafte Umplatzierung des Buttons „Aktuellen Zeitpunkt verwenden“ im Scha-
densmeldeprozess im Kundenportal bei Verwendung auf mobilen Geräten wurde be-
hoben. 

SCA04057 
Fehlerhaftes Schließen des Schadensmeldeprozess im Kundenportal bei Verwen-
dung auf mobilen Geräten, wenn nach der Eingabe vom Ort die Tastatur geschlossen 
wird, wurde korrigiert. 

STAH02330 / 

CGSR-C6VGUD / 

HSTN-C6UE5M / 

HSTN-C6UGQ6 / 

HSTN-C6VBA4 

Probleme beim Aufruf eines Deep-Links zu einem Vertrag wurden gelöst. 

STAH02341 / 

HSCL-C76C7C 
Fehlerhaftes Öffnen des Kundendetaildialogs, wenn in der Kundenübersicht auf das 
Dokumentensymbol geklickt wird, wurde korrigiert.  

VERA01696 Auftretende Probleme bei der Prüfung auf Doppelanlage von Kunden wurden beho-
ben. 
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2.1.2 ERWEITERUNGEN 
Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten: 

Interne-ID /  
Ticket-ID 

Kurzbeschreibung 

 

Internet Explorer: 
Lange hat er uns gute Dienste geleistet, aber nun müssen wir uns vom Microsoft In-
ternet Explorer trennen. Microsoft stellt mit dem Erscheinen von Windows 11 die Un-
terstützung vom Internet Explorer ein. Aus diesem Grund läuft auch in VERA die Un-
terstützung des Internet Explorers mit Ende des Jahres aus. Sämtliche VERA-
Benutzer, welche den Internet Explorer verwenden, müssen bitte auf Chrome, Micro-
soft Edge, Firefox oder Safari umsteigen. 

LAM00370 

Kundenportal für Firmenkunden: 
VERA bietet die Möglichkeit, sensible Informationen verschlüsselt an Ihre Kunden zu 
übermitteln. Dazu stellt das VERA Kundenportal/App ein Postfach zur Verfügung. Ne-
ben dieser Funktion bietet das Kundenportal dem Maklerkunden zusätzlich die Mög-
lichkeit, persönliche Daten, Verträge und Schäden einzusehen. Auch das direkte Mel-
den von Schäden mittels eines geführten Prozesses, ist möglich. 
Das Kundenportal steht seit geraumer Zeit für Privatkunden zur Verfügung. Ab dieser 
Version können nun auch Firmenkunden für das Kundenportal freigeschalten wer-
den. 
Eine Beschreibung zum Kundenportal und der Freischaltung von Kunden können Sie 
im Hilfedokument „Verwendung des Kundenportals“ finden. 
 
Sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden stehen die Prozesse zum Anfordern 
der Finanzamtsbestätigung, eines Angebots oder der grünen Versicherungskarte zur 
Verfügung. 
 
Im Kundenportal kann bei Firmenkunden im Menü der Punkt „Firmendaten anzeigen“ 
ausgewählt werden. 

  
 
Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, so werden bestimmte Daten zu diesem Firmen-
kunden im Detail angezeigt. 

  
 
Sind Sie interessiert das VERA-Kundenportal/App ihren Kunden zur Verfügung zu 
stellen und Prozessabläufe zu optimieren, so wenden Sie sich bitte an den VERA-
Support. 

LEA00158 

Inaktive Vermittler: 
Sollen die Daten zu einem Vermittler in VERA bestehen bleiben, dieser jedoch bei 
der Hinterlegung eines Vermittlers im Kunden-, Angebots- oder Antragsdialog nicht 
mehr auswählbar sein, so kann dieser nun als „Inaktiv“ markiert werden. 

  
 
Auch bei der manuellen Eingabe des Namens vom Vermittler wird der inaktive Ver-
mittler nicht mehr gefunden. 
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In der allgemeinen Übersicht in der Kachel „Kunden“ werden inaktive Vermittler auch 
weiterhin gefunden und angezeigt. 

SCA03712 

Automatische Urgenzen: 
Wird beispielsweise ein Antrag an eine Versicherungsgesellschaft gesendet, welche 
für die Polizzierung erfahrungsgemäß etwas mehr Zeit benötigt, so soll durch die Ver-
sendung von automatischen Urgenzen daran erinnert werden, dass hier noch etwas 
zu erledigen ist. Auch im Falle des zu langen Wartens auf die Schadensbearbeitung, 
kann durch die Funktion der automatischen Urgenz die manuelle Erfassung dieser 
verhindert werden. 
Die Möglichkeit der Konfiguration gibt es für Polizzen/Anträge, Schäden und eMails. 
Um die Versendung von automatischen Urgenzen zu ermöglichen, muss zuvor eine 
Konfiguration von diesen erfolgen und gewisse Bedingungen erfüllt werden. Die Kon-
figuration der automatischen Urgenzen kann von Ihrem Administrator durchgeführt 
werden. Ab dieser Version stehen Ihrem Maklerbüro zusätzlich Standardkonfiguratio-
nen zur Verfügung, welche von Maklernet bereitgestellt werden. 
 
Eine genaue Beschreibung zu den automatischen Urgenzen befindet sich im Hilfedo-
kument „Automatische Urgenzen und ToDos konfigurieren“. 
 
Gestartet werden kann der Urgenzprozess je nach hinterlegter Kategorie bei der 
Konfiguration entweder im Vertrags-, Schadens- oder eMail-Dialog. 
Im eMail-Dialog kann der Urgenzprozess – im Gegensatz zum Vertrags- und Scha-
densdialog – unabhängig vom jeweiligen Kundentyp (Versicherungsgesellschaft, Pri-
vatkunde, Vermittler, …) gestartet werden. Wurde ein Partner bei den Verknüpfungen 
im entsprechenden Feld eingetragen, so wird die Box „Automatische Urgenz“ freige-
schalten. 

  
 
Wird in dieser Box ein Häkchen gesetzt, so stehen rechts im Auswahlfeld „Prozess-
name“ die konfigurierten Urgenzprozesse der Kategorie „eMail“ zur Verfügung. Hier 
können ab dieser Version standardisierte Erinnerungsintervalle ausgewählt werden, 
welche von Maklernet konfiguriert wurden. 

  
 
Nachdem ein Prozessname ausgewählt wurde, startet nach dem Speichern/Versen-
den der eMail automatisch der Urgenzprozess, ohne erneute Nachfrage. Möchte der 
Benutzer Einsicht zur automatisch erstellten Urgenz nehmen, so kann dies über die 
Aktivitätenübersicht erfolgen. 
Wird die automatische Urgenz im eMail-Dialog gestartet, so wird die ursprüngliche 
eMail weitergeleitet, d.h. beim Versand von den automatischen Urgenzen wird immer 
der gesamte dazugehörige eMail-Verlauf mitgesendet. 
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STAH01190 / 

HSTN-ASQBM3 

Suchfeld in verlinkter Dokumentenübersicht: 
Das Filterkriterium „Dokument zu“ kann nun direkt in der verlinkten Dokumentenüber-
sicht verwendet werden. Dadurch ist es mithilfe der Schnellsuche möglich, nach Do-
kumenten zum Vertrag, Schaden etc. zu filtern. 

  
Wird in der Schnellsuche ein Filterkriterium definiert, so gilt diese Einschränkung nur 
solange, bis die Übersicht geschlossen wird. 

STAH01892 / 

HSTN-BJ2DHX 

Vorlagenfunktion bei geschäftlichen Terminen: 
Bei geschäftlichen Terminen steht nun – analog zu ToDos und Kundenterminen – der 
Menüpunkt „Als Vorlage übernehmen“ zur Verfügung. 

  
Dieser Menüpunkt bietet den Vorteil, dass ein geschäftlicher Termin definiert und an-
schließend als Vorlage gespeichert werden kann. Somit können der Inhalt von die-
sem geschäftlichen Termin bzw. bestimmte Daten immer wieder Verwendung finden. 
 
Grundsätzlich können Aufgabenvorlagen auf der Startseite im Kundenbetreuungs-
cockpit über das Zahnradsymbol aufgerufen werden. 
Hier ist beim Menü „Weitere Übersichten“ der Menüpunkt „Aufgabenvorlagen“ auszu-
wählen. 
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In der Übersicht der Aufgabenvorlagen kann eine Vorlage für geschäftliche Termine 
erstellt werden, wenn zuerst das Plussymbol und hier „Geschäftlicher Termin“ ausge-
wählt wird. 

  
 
Sämtliche Vorlagen von geschäftlichen Terminen, welche im entsprechenden Termin 
über den Menüpunkt „Als Vorlage übernehmen“ gespeichert wurden, sind ebenfalls in 
dieser Übersicht zu finden und können an dieser Stelle bearbeitet werden. 

STAH02238 / 

HSCL-BY6DHE 

Termine der Kalendersynchronisation: 
Aktivitäten, welche in VERA über die Kalendersynchronisation mit Outlook erfasst 
werden, erhalten ab dieser Version die Kategorie „ToDo“. Zuvor erhielten die syn-
chronisierten Outlook-Termine die Kategorie „Geschäftlicher Termin“, wodurch es 
nicht möglich war, Kunden zu diesen Aktivitäten zu verknüpfen. 
ToDos können in VERA optional mit einem Kunden verknüpft werden. 

STAH02292 / 

HSTN-C4NAY6 

Löschen von hochgeladenen Bildern: 
Bei einem Mitarbeitercenter kann seit geraumer Zeit ein Bild für die Signatur hinzuge-
fügt werden, welches in Vorlagen mithilfe von Platzhaltern automatisch dargestellt 
werden kann. 
Wurde zuvor ein Bild hochgeladen, so konnte dieses nicht mehr gelöscht, sondern 
nur überschrieben werden. 
Ab dieser Version steht neben dem Feld „Signatur“ im Mitarbeitercenter ein Papier-
korbsymbol zum Löschen zur Verfügung. 
Wenn Sie das Bild Ihrer Signatur gerne geändert bzw. gelöscht hätten, so wenden 
Sie sich bitte an Ihren Administrator. 

STAH02310 / 

HSTN-C5RAQE 

Aktive Risikoobjekte in Vertragsauswahl: 
Da inaktive Objekte in Verträgen im Normalfall nicht mehr als versichertes Objekt hin-
zugefügt werden, werden im Bereich „Versicherte Objekte“ im Dropdown-Menü nur 
noch aktive Objekte vorgeschlagen. 

  
Objekte, welche als „Inaktiv“ markiert wurden, können somit nur noch in der verlink-
ten Auswahl ausgewählt werden. 
Die verlinkte Auswahl kann geöffnet werden, wenn auf den Pfeil, welcher nach rechts 

zeigt , geklickt wird. 
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STC00339 

Formatierung von eMail-Vorlagen: 
Bei der Wartung von Mailvorlagen steht nun für die Formatierung eine neue Funktion 
zur Verfügung. Text, welcher in der Mailvorlage eingefügt wird, kann über das nach-
folgend markierte Symbol durchgestrichen 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 

 

Internet Explorer: 
Lange hat er uns gute Dienste geleistet, aber nun müssen wir uns vom Microsoft Inter-
net Explorer trennen. Microsoft stellt mit dem Erscheinen von Windows 11 die Unter-
stützung vom Internet Explorer ein. Aus diesem Grund läuft auch in VERA die Unter-
stützung des Internet Explorers mit Ende des Jahres aus. Sämtliche VERA-Benutzer, 
welche den Internet Explorer verwenden, müssen bitte auf Chrome, Microsoft Edge, 
Firefox oder Safari umsteigen. 

SCA03712 

Automatische Urgenzen: 
Wird beispielsweise ein Antrag an eine Versicherungsgesellschaft gesendet, welche 
für die Polizzierung erfahrungsgemäß etwas mehr Zeit benötigt, so soll durch die Ver-
sendung von automatischen Urgenzen daran erinnert werden, dass hier noch etwas 
zu erledigen ist. Auch im Falle des zu langen Wartens auf die Schadensbearbeitung, 
kann durch die Funktion der automatischen Urgenz die manuelle Erfassung dieser 
verhindert werden. 
Die Möglichkeit der Konfiguration gibt es für Polizzen/Anträge, Schäden und eMails. 
Um die Versendung von automatischen Urgenzen zu ermöglichen, muss zuvor eine 
Konfiguration von diesen erfolgen und gewissen Bedingungen erfüllt werden. Die Kon-
figuration der automatischen Urgenzen kann lediglich von Administratoren durchge-
führt werden. Eine Beschreibung hierzu befindet sich im Hilfedokument „Automatische 
Urgenzen und ToDos konfigurieren“. In diesem Hilfedokument sind auch sämtliche Be-
dingungen zu finden, welche erfüllt werden müssen, damit der Versand der automati-
schen Urgenzen erfolgen kann. 
 
Ab dieser Version stehen Ihrem Maklerbüro zusätzlich Standardkonfigurationen zur 
Verfügung, welche von Maklernet bereitgestellt werden. 
 
Gestartet werden kann der Urgenzprozess je nach hinterlegter Kategorie bei der Kon-
figuration entweder im Vertrags-, Schadens- oder eMail-Dialog. 
Im eMail-Dialog kann der Urgenzprozess – im Gegensatz zum Vertrags- und Scha-
densdialog – unabhängig vom jeweiligen Kundentyp (Versicherungsgesellschaft, Pri-
vatkunde, Vermittler, …) gestartet werden. Wurde ein Partner bei den Verknüpfungen 
im entsprechenden Feld eingetragen, so wird die Box „Automatische Urgenz“ freige-
schalten. 

  
 
Wird in dieser Box ein Häkchen gesetzt, so stehen rechts im Auswahlfeld „Prozess-

name“ die konfigurierten Urgenzprozesse der Kategorie „eMail“ zur Verfügung. Hier 

können ab dieser Version standardisierte Erinnerungsintervalle ausgewählt werden, 

welche von Maklernet konfiguriert wurden. 



   

 
11 

  
 
Nachdem ein Prozessname ausgewählt wurde, startet nach dem Speichern/Versen-
den der eMail automatisch der Urgenzprozess, ohne erneute Nachfrage. Möchte der 
Benutzer Einsicht zur automatisch erstellten Urgenz nehmen, so kann dies über die 
Aktivitätenübersicht erfolgen. 
Wird die automatische Urgenz im eMail-Dialog gestartet, so wird die ursprüngliche 
eMail weitergeleitet, d.h. beim Versand von den automatischen Urgenzen wird immer 
der gesamte dazugehörige eMail-Verlauf mitgesendet. 
Automatische Urgenzprozesse – Standardkonfigurationen: 

  
 
Bei diesen Standardkonfigurationen ist es – analog Standardansichten – möglich, 
diese zu ändern und in späterer Folge wiederherzustellen. Möchten Sie beispielsweise 
bei einer Standardkonfiguration die Anzahl an Tage, bis die erste Urgenz versendet 
wird, ändern, so kann dies über die Funktion „Standardkonfiguration ändern“ erfolgen. 
Dieser Menüpunkt ist im Aktionsmenü aller Standardkonfigurationen auswählbar: 

  
 
Wenn die Standardkonfiguration, sprich die Konfiguration, welche von Maklernet zur 
Verfügung gestellt wird, wiederhergestellt werden soll, so kann dies über den Menü-
punkt „Standardkonfiguration wiederherstellen“ erfolgen. 

  
 
Der Menüpunkt der Wiederherstellung steht erst zur Verfügung, wenn zuvor eine Än-
derung der Standardkonfiguration stattgefunden hat. 
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STAH01892 / 

HSTN-BJ2DHX 

Vorlagenfunktion bei geschäftlichen Terminen: 
Bei geschäftlichen Terminen steht nun – analog ToDos und Kundenterminen – der 
Menüpunkt „Als Vorlage übernehmen“ zur Verfügung. 

  
Dieser Menüpunkt bietet den Vorteil, dass ein geschäftlicher Termin definiert und an-
schließend als Vorlage gespeichert werden kann. Somit können der Inhalt von diesem 
geschäftlichen Termin bzw. bestimmte Daten immer wieder Verwendung finden. 
 
Grundsätzlich können Aufgabenvorlagen auf der Startseite im Kundenbetreuungs-
cockpit beim Zahnradsymbol aufgerufen werden. 
Hier ist beim Menü „Weitere Übersichten“ der Menüpunkt „Aufgabenvorlagen“ auszu-
wählen. 

  
 

In der Übersicht der Aufgabenvorlagen kann eine Vorlage für geschäftliche Termine 
erstellt werden, wenn zuerst das Plussymbol und hier „Geschäftlicher Termin“ ausge-
wählt wird. 
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Sämtliche Vorlagen von geschäftlichen Terminen, welche im entsprechenden Termin 
über den Menüpunkt „Als Vorlage übernehmen“ gespeichert wurden, sind ebenfalls in 
dieser Übersicht zu finden und können an dieser Stelle bearbeitet werden. 

STAH02292 / 

HSTN-C4NAY6 

Löschen von hochgeladenen Bildern: 
Bei einem Mitarbeitercenter kann seit geraumer Zeit ein Bild für die Signatur hinzuge-
fügt werden, welches in Vorlagen mithilfe von Platzhaltern automatisch dargestellt 
werden kann. 
Wurde zuvor ein Bild hochgeladen, so konnte dieses nicht mehr gelöscht, sondern nur 
überschrieben werden. 
Ab dieser Version steht neben dem Feld „Signatur“ im Mitarbeitercenter ein Papier-
korbsymbol zum Löschen zur Verfügung. 

  

Wird auf dieses Symbol  geklickt, so wird das Bild der Signatur sofort gelöscht. 

STC00339 

Formatierung von eMail-Vorlagen: 
Bei der Wartung von Mailvorlagen steht nun für die Formatierung eine neue Funktion 
zur Verfügung. Text, welcher in der Mailvorlage eingefügt wird, kann über das nachfol-
gend markierte Symbol durchgestrichen werden. 

  
 

 

 

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 

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 / 

HSCL-BVNK6N / 

HSTN-BVEFZ4 / 

HSTN-BXEETU / 

MLAG-C5HJ2V 

Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen 

STAH02195 / 

HSTN-BW3BT4 

Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck 

Details“ bei eMail-Kontakten 

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 

STAH02285 / 

HSCL-BTFC55 

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

laden von eMails mittels Drag&Drop 

STAH02304 / 

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

VERA01667 / 

HSCL-C5E96X 

Erlaubte nachträgliche Erfassung von CC- und BCC-Empfänger beim Verknüpfen 

von eMails 

VERA01677 / 

CGSR-C5J9ZB Probleme bei der Berechnung von Motorfahrrädern in Chegg.net 

STAH02312 / 

CGSR-C5MEDW 

Darstellungsproblem von Absätzen in bestimmten eMails, welche mittels 

Drag&Drop-Funktion in VERA hochgeladen werden 

STAH02340 / 

HSCL-C76D6Y 

Fehlerhafte Verknüpfung von Versicherungsgesellschaft und dessen Ansprechper-

sonen wenn diese im eMail-Dialog als Zielperson eingetragen werden 
VER A01702/STAH 02342 


