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AGENTURA - Update 9.19.9.110 

+++NEU+++ 

 

Neue Funktion: Übertragen von Tarifen/Provisionsarten und 

Kundenverträgen auf eine andere Gesellschaft 

 

Es betrifft das aktuelle Thema GENERALI. Hiernach wird die Generali umbenannt in „Proxalto 

Lebensversicherung AG“. Zeitgleich werden die Verträge der Sparte Sach in die neue Gesellschaft 

„Dialog Versicherung AG überführt“. 

 

Was ist notwendig in AGENTURA? 

 Datensicherung 

 Die Gesellschaft Generali muss aufgesplittet werden 

 Die Sach-Verträge müssen auf die Dialog Versicherung AG übertragen werden 

 Die zugehörigen Provisionsarten müssen auf die Dialog Versicherung AG übertragen werden 

 Die Generali selbst wird im Anschluss umbenannt in „Proxalto Lebensversicherung AG“ 

 Aufpassen bei GDV-Einspielungen 

 Das Benutzerrecht Gesellschaftsmaske/Stamm muss für diese neue Funktion auf „alle“ 

stehen. I.d.R. sollten jedoch nur Benutzer diese Funktion ausführen dürfen, welche in allen 

Bereichen von AGENTURA auch alle Rechte haben. Soll jemand diese Funktion nicht 

ausführen dürfen, muss das Recht Gesellschaftsmaske/Stamm auf „ändern“ gesetzt werden. 

 

 

 

 

Was passiert beim Ausführen der neuen Übertragungs-Funktion? 

 alle Tarife der markierten Sparten werden auf die neue Gesellschaft übertragen 

 alle Kunden-Verträge dieser Sparten werden auf die neue Gesellschaft übertragen 

 die zugehörigen Provisionsarten werden auf die neue Gesellschaft übertragen, damit nachfolgend 

reibungslos wieder die entsprechenden Buchungsvorgaben in der Provisionsverwaltung der 

Kunden-Verträge zur Verfügung stehen. 

 Die Funktion ist umkehrbar 

 

Auswirkungen auf die Berichte und Auswertungen in AGENTURA 

Übertragene Kunden-Verträge und deren Auswertungen erscheinen nun unter der neuen 

Gesellschaft. Es ist im Nachgang im Kunden-Vertrag selbst nicht mehr ersichtlich, bis wann ein 

Kunden-Vertrag bei der alten Gesellschaft lag und ab wann Provisionen von der neuen Gesellschaft 

geflossen sind.   
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Vertragshistorien der zu übertragenen Kunden-Verträge manuell anlegen 

Es ist sinnvoll, VOR dem Ausführen des Übertrages Vertragshistorien von den Kunden-Verträgen der 

zu übertragenen Gesellschaft anzulegen. Im Menü AKTIONEN/VERTRAGSHISTORIEN ANLEGEN haben 

Sie hierzu die Möglichkeit.  

Wenn Sie nicht für alle Sparten die Historien anlegen möchten, sind hier auch spartenabhängige 

Historien möglich. Wir empfehlen jedoch für alle Sparten der Gesellschaft Historien anzulegen, so 

kann keine Sparte vergessen werden. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. 

 

 

Schritt 1 der Übertragung: 

 Anlegen der neuen Gesellschaft „Dialog Versicherung AG“ in AGENTURA (auch wenn bereits eine 

andere Dialog Versicherung vorhanden ist). Diese hier ist neu gegründet worden. 

 Dazu in den Stamm irgendeiner Gesellschaft gehen >>> auf Plus-Zeichen unten im Navigator 

klicken >>> Feld „Firma“ ausfüllen mit „Dialog Versicherung AG“ >>> speichern 

 Sparten nicht automatisch anlegen lassen 

 Vertrag bei der „Dialog Versicherung AG“ anlegen. Das ist notwendig, damit die zugehörigen 

Provisionsarten auf die neue Gesellschaft übertragen werden können (Gesellschaften Seite 

Vertrag >>> nur oberer Bereich>>> im Navigator rechts oben einmal auf Plus-Zeichen klicken, 

Vertragsdatum eintragen und Speichern) 

 

Schritt 2 der Übertragung: 

Übertragen der Sach-Sparten von der alten Gesellschaft (Generali) auf die neue Gesellschaft („Dialog 

Versicherung AG“) 

 Nehmen Sie zuvor eine Datensicherung vor (SYSTEM/Datensicherung) 

 Gehen Sie zur Generali/Seite Stamm 

 Klicken Sie auf die Schaltfläche „auf neue übertragen“ 
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 alten Versicherer auswählen >>> Generali 

 neuen Versicherer auswählen >>> Dialog Versicherung AG 

 markieren Sie nun alle zu übernehmenden Sparten (in diesem Fall alle Sach-Sparten) mit 

gedrückt-halten der STRG-Taste  

 klicken Sie einmal auf „Übertragung durchführen“ 

 

Dieser Vorgang ist rasend schnell. 
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Schritt 3 - Kontrolle 

Führen Sie eine Selektion durch, um zu schauen, ob und welche Kunden-Verträge evtl. noch auf der 

alten Gesellschaft geschlüsselt sind (Hauptmenü KONTROLLE/SELEKTION) 

 „zeige nur die“ >>> “Verträge“ 

 rechts oben neben dem ersten grossen Feld auf „neues hinzufügen“ gehen 

 im Bereiche „Vertragsstamm“ 

 im Feld „Gesellschaft“ 

 Vergleichsart „ist gleich“ >>> alte Gesellschaft auswählen 

 

 weiter unten „Ergebnis aufsteigend sortieren nach 1. „Sparte“ 

 Selektion ausführen 

 scrollen Sie in der Ergebnistabelle so weit nach rechts, bis Sie die Spalte „VertragSparte“ sehen 

können 

Versuchen Sie nun anhand der bisherigen und folgenden Erläuterungen zu ermitteln, warum evtl. 

Kunden-Verträge nicht übernommen worden sind. Wenn Sie nicht weiter kommen, rufen Sie uns an. 

Verändern Sie die Verträge nicht und fangen Sie nicht an, diese einzeln auf die neue Gesellschaft 

umzuschlüsseln oder die Sparte zu verändern! Nicht wundern, dass sehr wahrscheinlich kein/e 

Tarif/e mehr in den Vertrags-Details angezeigt wird/werden. Lesen Sie weiter. 

 

Was kann danebengegangen sein? 

Kunden-Verträge, die eine Sparte im Kunden-Vertragsstamm aufweisen, zu welcher kein Tarif bei der 

alten Gesellschaft hinterlegt war, bleiben bei der alten Gesellschaft hängen. 

Beispiel: 

Sparte im Kunden-Vertrag = „Gebündelt“ 

Auf der Seite Tarife der alten Gesellschaft befanden sich jedoch nur Tarife, die den Sparten 

„HR/privHaft/UV“ usw. zugeordnet waren. Es existierte kein Tarif mit der Sparte „Gebündelt“. 
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Die Sparte „Gebündelt“ war somit nicht auswählbar in der Übertragungs-Maske und somit konnten 

die Kunden-Verträge auch nicht übertragen werden. 

Da jedoch die Tarife auf die neue Gesellschaft übertragen worden sind, können diese in den noch 

nicht übertragenen Kunden-Verträgen auch nicht mehr angezeigt werden. 

 

In diesem Fall erfassen Sie bitte auf der Seite Tarife des ALTEN Versicherers einen gleichnamigen Tarif 

der Sparte, welche nicht übernommen worden ist. 

 Seite Tarife alte Gesellschaft >>> auf Plus-Zeichen des Navigators klicken 

 Tarif = „Gebündelt“ (Beispiel!) 

 Sparte = „Gebündelt“ (Beispiel!) auswählen. Speichern. 

 Nehmen Sie im Anschluss nun die Übertragung der nun erscheinenden Sparte „Gebündelt“ vor 

 

Wir haben dieses Beispiel gewählt, da oft bei GDV-Einspielungen die Sparte „Gebündelt“ als 

Hauptsparte geliefert wird und diese somit im Kunden-Vertrags-Stamm landet, als Tarif-Sparte und 

somit in den Vertrags-Details jedoch nicht auftaucht. 

 

Letzter Schritt: 

Die Generali wird nun umbenannt in die „Proxalto Lebensversicherung“ (einfach den Namen im 

Stamm überschreiben) 

 

Nur für GDV-Einspieler: 

 

Proxalto Lebensversicherung AG (ehemals Generali in AGENTURA): 

Hier muss unbedingt im GDV-Datensatz nachgeschaut werden, unter welcher VU-Nummer nun diese 

Leben-Verträge geliefert werden, da sich durch die Umbenennung nun bei der Proxalto die alte 

Generali-VU-Nummer im GDV-Modul befindet. Wir haben bisher noch keine Informationen dazu, 

unter welcher VU-Nummer diese Verträge nun geliefert werden. Ggf. rufen Sie uns an. Es kann sein, 

dass die VU-Nummer/n die alte/n bleib(t)/en. 

 

Dialog Versicherung AG: 

Da diese Versicherung inkl. ihrer VU-Nummer (5210) komplett neu ist und wahrscheinlich noch nicht 

eingespielt wurde, wird bei einem neu ankommenden Datensatz von der Dialog Versicherung AG  das 

GDV-Modul nachfragen, um welche Gesellschaft es sich handelt. Die Dialog Versicherung AG kann 

dann einfach neu zugeordnet werden. 
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Unterschied der beiden Funktionen: 

 

„auf neue übertragen“ 
(neue Funktion) 

Gesellschaften/Seite Stamm 

Zusammenlegen von Gesellschaften 
(bereits länger integrierte Funktion) 

Hauptmenü/Aktionen/Gesellschaften 
zusammenlegen 

Kundenverträge Kundenverträge 

Tarife mit Spartenauswahl alle Tarife – ohne Spartenauswahl 

Provisionsarten aus Seite Vertrag - 

- Personen/Mitarbeiter der Gesellschaft 

- Alle Akteneinträge der Gesellschaft 

- Dokumente der Gesellschaft 

 

Während die ältere Funktion wirklich beim Zusammengehen zweier Gesellschaften eingesetzt wird, 

geht es bei der neuen Funktion um den Übertrag von bestimmten Kunden-Verträgen an eine andere 

Gesellschaft zu gleichen Vergütungsbedingungen. Logischer Weise müssen dann auch hier nur 

bestimmte Tarife und die zugehörigen Provisionsarten mitgezogen werden. Beide Funktionen sind 

aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. 


