
Neuerungen Vera 3 
 
Die neuste Generation der Bankettsoftware Vera98 beinhaltet gegenüber den Versionen 2.x folgende 
Neuerungen: 
 
Reportengine 
 
Es wird eine neue Reportengine verwendet. Damit wird nicht nur eine verbesserte Druckvorschau erreicht, auch 
der Export in viele Fremdformate ist möglich. Alle Listen können z.B. direkt im PDF, RTF, HTML, TXT 
EXCEL und verschiedenen Grafikformaten ausgegeben werden. Hierfür wird keine zusätzliche Software 
benötigt. 
Bei der Druckerauswahl können jetzt die Gegebenheiten vor Ort (Netzwerktopologie, Arbeitsorganisation) 
besser berücksichtigt werden. Alle Druckeinstellungen können bezüglich Arbeitsstation und Benutzer dauerhaft 
gespeichert werden. 
Die neue Druckvorschau ermöglicht eine detailgetreue Ansicht der Listen, auch bei umfangreichen Listen kann 
nunmehr eine schnelle Auswahl einzelner Seiten erfolgen. 
 

 
 
 
Zur Gewährleistung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Listen können einige Einstellungen zentral 
festgelegt werden. 
 
Alle Drucklisten können bei Bedarf auch durch den Anwender individuell angepasst werden. 



Verfügbarkeit 
 
Neben der herkömmlichen Darstellung kann nunmehr in eine Detailansicht gewechselt werden, bei der 
wesentlich mehr Informationen auf einen Blick zur Verfügung stehen. 
Grüner Hintergrund verweist auf eine garantierte Veranstaltung, gelber auf eine tentative. 
In roter Schriftfarbe werden Überbuchungen dargestellt. 
 
 

 
Die Bearbeitung von Reservierungen - einschließlich Neuanlage - kann direkt aus dem Dialog Verfügbarkeit 
aufgerufen werden. Auch der Aufruf von Stornierungen ist direkt aus der Anzeige der Verfügbarkeit möglich. 
Für die meisten Dialoge stehen kontextsensitive Menüs zur Verfügung, die entsprechend Windows-Standard mit 
der rechten Maustaste geöffnet werden. 
 

 
 



Erstellung von Angeboten und Verträgen 
 
Es besteht die Möglichkeit, völlig separate Textbausteine für den Kunden und die hausinterne Verwendung 
anzulegen. Daraus resultieren unterschiedliche Functions für die interne Verwendung bzw. den Kunden. 
Die Functions für den Kunden (Verträge bzw. Angebote) enthalten nur die Angaben für den Kunden, interne 
Functions (Veranstaltungspläne) können neben den hausinternen Angaben zusätzlich die Textbausteine für den 
Kunden enthalten. 
Für beide Bereiche steht der volle Umfang der Textbausteine zur Verfügung die Umschaltung erfolgt durch 
Anklicken des gewünschten Bereichs mit der Maus. Der jeweils aktive Bereich wird mit hellem Hintergrund, der 
nichtaktive mit abgedunkeltem Hintergrund angezeigt. 
 

 
 
Die Zusammengehörigkeit von Teilreservierungen zu einer Reservierungsvereinbarung wird in einer 
Baumstruktur dargestellt. Bereits dann, wenn der Mauszeiger über die Einträge im Baum gleitet werden 
zusätzliche Informationen angezeigt (Beginn/Ende, Veranstalter, Raum). 
 
 
Archivierung 
 
Ins Archiv können nun auch Textbausteine übernommen werden. Somit lässt sich bei Bedarf auch nach längerer 
Zeit der komplette Ablauf einer beliebigen Veranstaltung auf eine neue Reservierungsvereinbarung übertragen 
 

 



Mailing und Reporting 
 
Der Dialog zum Mailing ermöglicht eine komfortable Datenauswahl mittels Filterbedingungen oder direkte 
Adressauswahl aus den Firmenstammdaten per drag&drop. 
 

 
 
Bei der Zusammenstellung des Brieftextes können Zusatztexte und Betreffzeilen hinzugefügt werden. 
Die Mailingfunktion kann darüber hinaus für den Export von Daten in weitere Formate verwendet werden, z.B. 
zur Erstellung von Steuerdateien für Serienbriefen anderer Anwendungen. 
 
 
Zusätzliche Erweiterungen 
 
Im Menü Stammdaten wurde ein Dialog zur Erfassung wichtiger Termine hinzugefügt. Bei der Bearbeitung von 
Reservierungen wird eine Information angezeigt, wenn der Veranstaltungszeitraum innerhalb eines besonderen 
Termins liegt. Bei Doppelklick auf diesen Eintrag stehen  weitere Informationen zur Verfügung. 
 

 



Mit der Ergänzung der Veranstaltungsinformationen hinsichtlich Wiedervorlagetermin und Deposit wurde das 
Reporting um entsprechende Auswertungen ergänzt. 
 

 
 

 
 
Außerdem gibt es eine neue Liste zur Darstellung von Umsätzen vergangener und zukünftiger Jahre. Damit ist 
erstmals eine übergreifende gemeinsame Umsatzanalyse von archivierten und nicht archivierten Veranstaltungen 
möglich. 
 

 
 



Raumvarianten 
 
In Vera98 werden nun auch Bestuhlungsvarianten für Räume berücksichtigt. Für jede Variante kann dabei eine 
Grafik hinterlegt werden, die bei Bedarf auch direkt mit der Reservierungsvereinbarung/dem Angebot gedruckt 
wird. 
 

 
 
 
Konversationslexikon 
 
Bei der Erfassung von fremdsprachigen Texten stehen nun auch Langtextfelder zur Verfügung. Die Inhalte 
können so per Kopieren und Einfügen in den Textbausteinen der Reservierungen verwendet werden. 
 

 



Datensicherheit 
 
Neben der automatischen täglichen Datensicherung kann nunmehr auch die Datenoptimierung automatisch 
erfolgen. Dieser Vorgang wird standardmäßig alle 14 Tage ausgeführt. 
Es besteht die Möglichkeit zur Einrichtung eines internen Papierkorbes. Vertragsänderungen, bei denen die 
Reservierung entfernt wird (Löschungen, Stornierungen, Verwerfen von Reservierungen) werden dann 
zusätzlich in den Papierkorb protokolliert. Bei Bedarf ist so eine fast lückenlose Rekonstruktion vergangener 
Buchungszustände möglich. 


