BiPRO Client b-OX: VEMA eG PostkorbAbruf mit Unterteilung je Gesellschaft
(Version 18.0.7046)

BiPRO Client b-OX: VEMA eG
Postkorb-Abruf mit Unterteilung
je Gesellschaft (Version
18.0.7045)

Postkorb-Abruf von VEMA eG über den BiPRO Client b-OX
wurde optimiert

Bisher wurden alle abgerufenen Dokumente, egal von welcher Gesellschaft, unter dem Menüeintrag
VEMA eG aufgelistet. Zur besseren Übersicht werden die abgerufenen Dokumente nun auf
die einzelnen Gesellschaften verteilt.
Wenn Sie also z. B. über den VEMA-Postkorb Dokumente von der Allianz abrufen, werden diese
nicht mehr unter dem Eintrag VEMA eG im linken Menü angezeigt, sondern es wird automatisch ein
Eintrag für die Allianz mit dem Zusatz „(Abruf über: VEMA eG)“ erzeugt.

Fehlende Zuordnung zu einer Gesellschaft

Wenn keine Zuordnung zu einer Gesellschaft erfolgen konnte, weil die Gesellschaft evtl. nicht im aBAgenta angelegt ist, erkennen Sie dieses daran, dass im Eintrag z. B. „VU-Nummer.: 5163 (Abruf
über VEMA eG)“ steht.
Damit das Dokument dann der VU zugeordnet werden kann, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben

vor.

Falls die Gesellschaft noch nicht angelegt ist, wechseln Sie zurück zu aB-Agenta und legen die
entsprechende Gesellschaft als neue Gesellschaft an und tragen im Abschnitt „Sonstiges“ im
Feld „VU-Nummer“ die entsprechende Zahl ein, die im linken Menü unter dem Eintrag der
nicht gefundenen Gesellschaft angezeigt wird.
Wenn Sie die Gesellschaft bereits angelegt haben, aber trotzdem keine Zuordnung erfolgen
konnte, wechseln Sie in aB-Agenta in den Stammdatensatz der Gesellschaft und tragen wie
oben beschrieben die entsprechende „VU-Nummer“ ein.
Anschließend öffnen Sie erneut den Postkorb. Die Gesellschaft sollte nun korrekt zugeordnet worden
sein.
Dokumente die Sie direkt von der VEMA erhalten, finden Sie unter dem Eintrag VEMA eG.

Datenbank der Gesellschafts-Adressen aktualisiert

Im Zuge dieses Updates wurde auch die Datenbank der Gesellschafts-Adressen aktualisiert. Unter
Zusatzmodule – Import/Export – „Gesellschafts-Adressen“ finden Sie alle bei der BaFin
gemeldeten Gesellschaften mit den entsprechenden Adressen. Hierüber können Sie dann neue
Gesellschaften anlegen oder alternativ auch manuell erfassen.

