
 
 

Mit dem Release vom 20.10.2022 wurden Erweiterungen und Verbesserungen in den 
nachfolgenden Bereichen umgesetzt. 

Bereich Details 

DeepAdmin 

Verbesserung für leeres MWST-Feld 
Das Feld "MWST Satz" kann leer gelassen werden und die Buchung wird mit einem 0% Satz verbucht. Dieses Verhalten wird 
nun auch für den MWST Betrag übernommen. 

 

Notizfeld:  
Vorher: Das Feld "Notizen" im Editor hatte keine Zeichenbegrenzung → zu langen Texten wurden im Abacus 'abgeschnitten'.  
Neu: Die Maximale Länge wurde eingestellt, um sicherzustellen, dass alle Eingaben an Abacus übertragen werden können. 
Kommentare auf Mobile gehen nicht mehr ins Notizfeld, sondern ins Kommentarfeld. 
 

Neuer Standard-Tag "dringend" 
Der Standard-Tag "dringend" wurde neben dem bereits bestehenden Tag "Frist" eingeführt. 

 

Editor 



 

 

  

Verschiedene Verbesserungen beim Hinzufügen eines Tags 
Der Prozess wurde allgemein verbessert, insbesondere die Nutzung von Tags in der Seitenleiste. 

Optimierungen beim Beenden einer Suche 
Vorher: Das Drücken von "x" löschte nur die Suche. Der Benutzer hatte keine Möglichkeit, die Suche zurückzusetzen (nur z.B. 
mit Browser Zurück). 
Neu: Das Drücken von "x" löscht die Suche und setzt sie auf den Ausgangszustand zurück. 

Box-Name wird auch in der Deadline-Kachel angezeigt 
Mehrere Boxen mit Fristen, die von der gleichen Organisation geteilt wurden, werden jetzt detaillierter angezeigt, so dass sie 
leichter zu unterscheiden sind. 

 

Fehler beim Verschieben von Ordnern zwischen Boxen behoben 
Vorher: Wenn man einen " Hauptordner" in eine andere Box verschieben mochte, hat man vorher eine Fehlermeldung mit Code 
500 erhalten. Hingegen war das Verschieben von Unterordnern möglich. 
Neu: Der Fehler wurde korrigiert, so dass jetzt sowohl ganze Ordner als auch Unterordner verschoben werden können. 

Bereich Details 

DeepBox Frontend 



 

 
  

Onboarding 

Bereich Details 

Supportseite Neue DeepV Seite 

 

Das Feld Mehrwertsteuer ist beim Onboarding optional 
Mit der Einführung des neuen Onboardings ist die Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht mehr zwingend 
erforderlich. 

Die Verifizierung ist jetzt optional für DeepBox, DeepSign und DeepV 
Der vereinfachte Verifizierungspfad ist als Standard gesetzt, erfordert aber eine Kreditkarte. Die Erstellung eines Kontos ohne 
vollständige Verifikation ist durch die Hinterlegung einer Zahlungsmethode möglich. Die vereinfachte Kontoerstellung 
ermöglicht die Nutzung der DeepBox sowie der Produkte DeepSign und DeepV als auch der verschiedenen auf der DeepBox 
möglichen Integrationen. 

Vollständige Verifizierung  
Die vollständige Verifizierung mit YAPEAL ist für DeepBox (und jetzt auch für DeepSign & DeepV) weiterhin möglich. Für die 
Integration von Abacus ist dies jedoch nicht mehr zwingend erforderlich. Mails an Dritte zeigen jetzt den Verifizierungsstatus 
einer DeepBox-Organisation an. 

 

https://support.deepbox.swiss/videos/deep-technologien/deepv/publikationen/wie-eroeffne-ich-ein-deepv-konto/


 

 

Mailing DeepBox-Name wird der Mail angezeigt, wenn eine Advanced Box hinzugefügt wird 

 
 
Eingeladene Parteien können nun Signaturen ablehnen 
Durch das Ablehnen wird der Signaturprozess für alle involvierten Parteien beendet. Die involvierten Parteien bekommen per 
E-Mail ein Update, wenn eine Unterschrift abgelehnt wurde. 

 
 

Optimierung vom Prozess, wenn ein Benutzer nicht versucht hat, sich anzumelden, anstatt sich zu registrieren 
Es gab einen Fehler bei den folgenden Anmeldeschritten, der behoben wurde. 
 
Fix, bei dem Mitglieder auf DeepSign-Aktionen im Explorer klicken konnten, aber keinen Zugriff hatten 
Ein Nutzer, der den Signaturprozess nicht initiiert hat, konnte auf die Sanduhr klicken und landete auf einer Fehlerseite. 
Für Benutzer, die keinen Zugriff auf den Signaturprozess haben, wird neu die Sanduhr nicht anklickbar sein und eine Meldung 
über «Signaturprozess läuft» wird angezeigt.  
Dasselbe gilt für abgeschlossene Dokumente: Das Symbol «Fertig» wird für Benutzer, die keinen Zugriff auf den 
Signaturprozess haben, nicht anklickbar sein. Bei Mouseover wird eine Meldung angezeigt "Dokument unterzeichnet". 

Bereich Details 

DeepSign 



 

 

 

Nachrichten werden nun besser in DeepSign E-Mails angezeigt (1) 

Der Dokumentenname wird jetzt neu in der Einladung E-Mail angezeigt (2) 

 
 

Neue Seite eingeführt, die SES-Benutzern die Option zur Anmeldung bietet 

Unterzeichner für simple elektronische Signaturen werden nicht mehr per Default direkt aufs Dokument geleitet. 

 
Fehler behoben, bei dem das Symbol zum erneuten Senden nicht immer angezeigt wurde 

Einladungen können jetzt in allen Fällen, wo das Dokument noch aktiv ist, erneut versendet werden. 

Bereich Details 

DeepSign 


