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Nutzung der Historienfunktion im Online Kundenspiegel nach der KJU

Sofern sich anhand der KJU-Spezialmail für Ihre Kunden eine Beitragserhöhung ergibt, können Sie 
sich die Gründe für diese Erhöhung im Online Kundenspiegel über die sogenannte Historie ansehen.

Starten Sie hierzu zunächst den Online Kundenspiegel aus dem AOnet und suchen den Partner über 
entsprechende Suchparameter, zum Beispiel den Namen, das Kfz-Kennzeichen oder die 
Versicherungsnummer. Alternativ können Sie auch direkt aus der KJU-Spezialmail in den Vertrag 
verlinken.

Je nach gewähltem Suchparameter erhalten Sie zunächst eine Trefferliste (Partnerliste, Vertragsliste), 
aus der Sie den gewünschten Partner oder Vertrag selektieren müssen. Dies kann bei der Suche nach 
dem Namen vorkommen.

Bei einer konkreten Versicherungsnummer werden Sie sofort die Vertragsliste des Kunden sehen und 
die Vertragsdetailanzeige wird geöffnet wenn Sie die Detailansicht angehakt haben.



Seite 2 von 5

Wenn sich die Vertragsdetailanzeige nicht bereits geöffnet hat, wählen Sie nun den gewünschten 
Vertrag, indem Sie auf die Versicherungsnummer klicken.

Daraufhin öffnet sich in einem weiteren Fenster die Detailansicht zum Vertrag. Diese zeigt Ihnen in der 
Standardansicht den aktuellen Vertragsstand. Nach der K-Jahresumstellung (KJU), die jedes Jahr 
Anfang November läuft, ist dies bereits der Vertragsstand, der ab 1. Januar des Folgejahres gültig ist.

In der oberen Navigation finden Sie die Auswahl „Historie“.
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Wenn Sie diese anklicken, wird Ihnen der aktuelle Vertragsstand mit dem Stand der letzten Änderung 
gegenübergestellt.

Die Sternchen im linken Navigationsbaum zeigen Ihnen, wo sich Änderungen zwischen den beiden 
aktiven Vergleichssätzen ergeben haben. Klicken Sie zum Beispiel auf „Haftpflicht“, um sich die 
Änderungen zwischen 2012 und 2011 anzeigen zu lassen (die Bilder beziehen sich hier auf 2011 und 
2010, das Prinzip ist aber das gleiche).
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Sofern sich Merkmale gegenüber dem Vorjahr (beziehungsweise gegenüber irgendeinem 
Vergleichssatz) nicht geändert haben, so wird der Feldinhalt auch nur einmal angezeigt. Im obigen 
Bild ist dies zum Beispiel beim Deckungsumfang oder auch der Regionalklasse zu sehen.

Sie können hier auch einen Vergleichssatz fixieren, wenn Sie das Feld anhaken und anschließend mit 
den Schaltflächen „Zurück“ und „Weiter“ durch die Vorjahre navigieren um sich die Entwicklung des 
Vertrages anzusehen. Der Tooltipp zeigt Ihnen dabei bereits vor dem Klick auf „Zurück“ den Stand des 
Vergleichssatzes an.



Seite 5 von 5

Nach dem Klick auf „Zurück“

wird Ihnen der nächste ältere Vertragsstand angezeigt.

Sofern Sie zur normalen, aktuellen Ansicht der Detailansicht zurückkehren möchten, klicken Sie in der 
oberen Navigation auf „Vertragsdetails“.


