
Wartung & Service mobil 
Mit dem neuen Modul Wartung & Service für die my blue:app hand:werk ist der Anwender in der Lage, in seiner 
Handwerkersoftware angelegte Wartungs- und Serviceaufträge für die mobilen Endgeräte seiner Monteure zur 
Verfügung zu stellen. Diese Wartungs- und Serviceaufträge können dann von den Monteuren auf den mobilen 
Endgeräten (Tablets & Smartphones) bearbeitet, mit Positionen versehen und vom Kunden unterschrieben 
werden. Diese mobil abgearbeiteten Aufträge reihen sich nahtlos in den Prozess des Moduls Wartung & Service in 
der Handwerkersoftware ein und können dann dort abgerechnet werden. Der bisherige analoge Vorgang des 
Ausfüllens eines Wartungs- und Serviceauftrag entfällt damit, da er vollständig digital und mobil abgebildet wird. 

Voreinstellung in der Handwerkersoftware 

In den Einstellungen zu Wartung & Service gibt es die Möglichkeit, mit einem Haken einen Vorgabewert für die 
mobile Verfügbarkeit für Serviceaufträge aus Wartung & Service einzustellen. Ist der Haken unter „mobile App“ 
bei „Auftrag mobil verfügbar“ gesetzt, so wird von diesem Moment an jeder neue Auftrag als mobil verfügbar 
vorbelegt. 

 

Bei den Wartungsaufgaben – fällige Serviceaufträge würde dann jeder neue Auftrag automatisch als „mobil 
verfügbar“ gekennzeichnet. Hier kann der Anwender nun einzelne Haken entfernen bzw. Neu setzen. 

 

  



Wartung & Service mobil 
Wird ein einzelner Serviceauftrag (Störfall) angelegt, so besteht auch hier die Möglichkeit, den Auftrag mobil zur 
Verfügung zu stellen oder eben den mobilen Haken wieder zu entfernen. 

 

Auftragsübersicht und Auftragsstatus 

In einer neu geschaffenen Übersicht in Ihrer Handwerkersoftware sehen Sie nun alle Aufträge und den Status zu 
jedem Auftrag. Der Status des Auftrages zeigt Ihnen u.a., in welchem Bearbeitungsstand sich der Auftrag gerade 
befindet. 

  



Wartung & Service mobil 
Wie bereits erwähnt spiegelt der Status wieder, in welchem Bearbeitungszustand sich der Auftrag gerade 
befindet. Es gibt folgende Statusvarianten: 

• Status 00: offen 
Ein Auftrag wurde in der Handwerkersoftware erstellt aber nicht als mobil verfügbar gekennzeichnet. 
Dieser Auftrag taucht auch nicht in „Auftragspool“ der my blue:app hand:werk auf. 

• Status 20: mobil verfügbar 
Der Auftrag wurde als „mobile verfügbar“ in der Handwerkersoftware erstellt. Solange der Monteur 1 
nicht eingetragen wurde, steht dieser Auftrag im „W&S Serviceauftragspool“ zur Verfügung. Jeder 
Monteur mit entsprechender Berechtigung kann sich diesen Auftrag „nehmen“ (zuordnen) und 
abarbeiten. In diesem Fall wird der Monteur, der sich den Auftrag zugeordnet hat als Monteur 1 
eingetragen. 

• Status 40: mobil zugewiesen (Monteur 1) 
Ist ein Auftrag im Status 40, so ist er einem Monteur fest zugewiesen. Nur er kann diesen Auftrag 
bearbeiten bzw. abschließen. 

• Status 60: mobil in Bearbeitung (mobile Bearbeitung begonnen) 
Der Status 60 Zeigt, dass der Auftrag einem Monteur fest zugeordnet ist und dieser von dem Monteur 
bereits bearbeitet wird, 

• Status 80: mobil abgeschlossen (unterschrieben) 
Nach dem Abschluss eines Auftrag (Unterschrift auf mobilem Endgerät) und der Bestätigung gilt der 
Auftrag mit Status 80 als abgeschlossen. 

• Status 90: abrechnungsfähig (in der Handwerkersoftware für Rechnung freigegeben) 
Mit dem Status 90 kann der Auftrag abgerechnet werden (eine Rechnung zu diesem Auftrag kann erstellt 
werden. 

• Status 100: Auftrag erledigt (abgerechnet) 
Ist der Auftrag dann endgültig abgerechnet (wurde für diesen Auftrag eine Rechnung erstellt) endet er im 
Status 100. 

 

Aufträge für mobile Bearbeitung erstellen 

Im Grunde genommen unterscheidet sich die Erstellung von Aufträgen für die mobile Bearbeitung nicht von der 
üblichen Auftragserstellung in Wartung & Service. Es gibt nur zwei Dinge zu beachten: 

1. Soll ein Auftrag mobil abgearbeitet werden, muss das Kennzeichen „mobil verfügbar“ gesetzt sein. 
2. Wird ein „Monteur 1“ eingetragen, ist der Auftrag diesem Monteur fest zugeordnet. Ist das nicht der Fall, 

steht der Auftrag zur Übernahme durch jeden Monteur mit entsprechender Ausstattung und Lizenz zur 
Übernahme und Abarbeitung zur Verfügung. 

Es wird also ein Auftrag durch die Stapelverarbeitung oder einzeln (Störfall) erstellt, ggf. Positionen eingefügt und 
gespeichert. Damit wir der Auftrag (die Aufträge) für die mobile Übernahme bereitgestellt und durch den 
Hintegrundservice der App innerhalb weniger Minuten (einstellbar) auf die Mobilgeräte geholt und steht dort nun 
für die Abarbeitung zur Verfügung. 

Wichtig: Aufträge, die das Kennzeichen „mobil verfügbar“ tragen können in der Handwerkersoftware nicht 
mehr gedruckt werden. 

  



Wartung & Service mobil 
Mobile Bearbeitung von Wartungs- und Serviceaufträgen 

In der App my blue:app hand:werk werden Aufträge, die in der Handwerkersoftware mobil verfügbar gemacht 
wurden in der Liste der W&S Aufträge angezeigt. 

 

 

 

 

 

In dieser Liste kann man die Aufträge selbstverständlich über eine 
komfortable Suchfunktion finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Anklicken eines Auftrags öffnet die Auftragsdetails. Ist der Auftrag 
noch nicht dem Monteur fest zugeordnet, so wird er nun gefragt, ob er 
den Auftrag übernehmen möchte- 

 

Mit einem Klicken auf „Auftrag beginnen“ wird der Auftrag als „mobil in 
Bearbeitung“ (Status 60) gekennzeichnet. So sieht auch der Kollege im 
Büro, dass dieser Auftrag in Bearbeitung ist. 

  



Wartung & Service mobil 
Mobile Bearbeitung von Wartungs- und Serviceaufträgen 

 

 

Über den Schalter „+ Positionen hinzufügen“ kann nun der 
Monteur neue Positionen dem Auftrag hinzufügen. Hatte der 
Auftrag vorher bereits Positionen, so sind diese 
selbstverständlich jetzt schon im mobilen Auftrag enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wartung & Service mobil 
Mobile Bearbeitung von Wartungs- und Serviceaufträgen 

 

Sind alle Positionen hinzugefügt, kann der Auftrag 
abgeschlossen (Unterschrieben) werden. Dabei besteht vorher 
noch die Möglichkeit, den Namen der unterschreibenden 
Person zu ändern.  

 

Nach dem Bestätigen der Unterschrift Wird der Serviceauftrag 
als PDF erzeugt und je nach Einstellung auf dem mobilen Gerät 
als Download zur Verfügung gestellt oder unmittelbar per E-
Mail versandt. 

Über den regelmäßigen Hintergrundservice wird der Auftrag als 
Dokument in die Handwerkersoftware übertragen. Dort kann 
man diesen jederzeit über die Auftragsliste aufrufen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Modul 
Wartung & Service für die my blue:app hand:werk. 


