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Gothaer GewerbeProtect – Gut zu wissen: 

Neuerungen im TAA zum 29.10.2019 

 

  
Mit dem Release zum 29.10.2019 sind einige Neuerungen im Gewerbe-TAA eingeführt worden, die im Folgenden vorgestellt und er-

klärt werden. Bei diesen Neuerungen handelt es sich ausschließlich um Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit. 

 
1. Sortierung der Vermittlernummer nach Agentur-Nr. (VD-AGT) 

Die zu einem Vermittler hinterlegten Vermittlernummern (Allis & VD-AGT) sind nun nach der VD-AGT-Nr. aufsteigend 

im Auswahlmenü sortiert: 
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2. Neue Platzierung der Risikofrage zum Auslandsstandort 

Bisher war die Allgemeine Risikofrage zum Standort außerhalb Deutschlands unter der Produktauswahl platziert. 

Für eine bessere Sichtbarkeit ist die Frage nun über dem Block Produkt(e) platziert: 
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3. Ausgewähltes Produkt löschen 

Wurde ein Produkt z. B. fälschlicherweise ausgewählt, kann dieses nun ohne Angabe der Pflichtfelder durch die neue Funktion 

„Gesamtes Produkt löschen“ gelöscht werden. Es erfolgt ein Rücksprung auf die Seite „Allgemeine Daten“. 

 
Nicht befüllte Pflichtfelder werden rot gerahmt dargestellt.  

Durch Anklicken des Mülleimers in der obersten Leiste (s. roten Pfeil), wird das aktuell ausgewählte Produkt mit al-

len bereits getätigten Eingaben gelöscht und es erfolgt ein Rücksprung auf die „Allgemeine Daten“. Hier ist das Pro-

dukt nun nicht mehr ausgewählt und es kann wie gewohnt weiter prozessiert werden:  
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4. Neue Funktion bei Inhalt und Gebäude 

Bei den beiden Sach-Produkten Inhalt und Gebäude können nun durch die neue Funktion „Alles auswäh-
len“ alle Gefahren ausgewählt werden (s. nächste Seite). 
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Nach dem Betätigen der Taste werden alle Gefahren ausgewählt: 

 
 

Sollen einzelne Gefahren doch nicht auswählt werden, können diese wie gewohnt mit der Mülleimer-Taste abgewählt 

werden: 

 
 

Die Auswahl von einzelnen Gefahren ist weiterhin wie gewohnt möglich.  
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5. Tarifkonfiguration: Neue Darstellung der Varianten 

Bisher wurden bei der Tarifkonfiguration zwei Varianten geladen um anschließend verschiedene Produktkonfiguratio-

nen direkt miteinander vergleichen zu können. 

 

Neu ist, dass nur eine Variante je Produkt berechnet wird. Die zweite Variante kann auf Wunsch durch die „Plus-

Taste“ im hellblauen Block hinzu oder bei zwei angezeigten Varianten durch die „Minus-Taste“ wieder abgewählt 

werden: 

 

Beim Aufblättern der zweiten Variante erfolgt eine weitere Berechnung. 

Durch die neue, standardmäßige Berechnung von nur einer Variante verringert sich die Wartezeit bei der Tarifierung. 


