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Umstellung smarthandwerk V4/4.1 auf blue:solution - smarthandwerk  
 

Anbei erhalten Sie eine Beschreibung um die Daten aus der Version 4.0/4.1 smarthandwerk in 
das neue blue:solution - smarthandwerk zu übernehmen.  

Beachten Sie bitte, dass bei einer Mehrplatzinstallation das Update zunächst auf dem 
Server bzw. dem Rechner aufgespielt werden sollte, auf dem die Daten liegen. Im weiteren 
Verlauf muss das Update an allen Arbeitsplätzen durchgeführt werden. 

NAS Systeme werden in der blue:solution – smarthandwerk nicht unterstützt. 

Sicherung der Daten von smarthandwerk V4/4.1 

Um die Daten komplett aus smarthandwerk 4/4.1 zu sichern und anschließend einzuspielen, hilft 
es Ihnen vorerst eine Einstellungen im Explorer vorzunehmen. Damit alle Daten im Explorer 
eingesehen werden können, aktivieren Sie die Funktion „Ausgeblendete Elemente“. Diese 
Einstellung finden Sie im Explorer unter dem Reiter „Ansicht“.  

 

Um die Daten von smarthandwerk zu sichern, begeben Sie sich als erstes in den Datenpfad:      
Bei einer Standardinstallation: C:\ProgramData\bluesolution software GmbH\smarthandwerk 

Achtung: Bei der erstmaligen Installation könnte der Datenpfad händisch verändert worden sein 
und dementsprechend abweichen. Im smarthandwerk können Sie über [Datei] >  
[Programminformation] den Datenpfad einsehen und über einen Linksklick öffnen. 
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In dem Datenverzeichnis werden alle relevanten Daten gespeichert, die vom Programm 
verwendet werden. Wichtig hierbei sind vor allem die Ordner mit den Zahlen, da diese den 
Mandanten entsprechen. Der Ordner „00000“ ist ein Basis-Mandant, der als „Kopier-Vorlage“ für 
neue Mandanten genutzt wird und somit nicht gesichert werden muss.  

 

Installation von blue:solution - smarthandwerk & Einlesen der Datensicherung  

 
Unter folgendem Link: smarthandwerk können 
Sie die Setup.exe für die blue:solution - 
smarthandwerk herunterladen. 
Starten Sie anschließend das Setup per 
Doppelklick auf die Datei. Nun müssen Sie die 
Art der Installation wählen. Arbeiten Sie nur 
stationär auf einem Rechner, klicken Sie auf 
[Einzelplatz]. Arbeiten Sie mit mehreren 
Arbeitsplätzen, wählen Sie [Mehrplatz] aus. In 
diesem Beispiel gehen wir von einer 
Mehrplatzinstallation aus. 

Um die Daten zu sichern, kopieren Sie bitte den 
Mandanten, in welchem Sie regelmäßig arbeiten.  Falls 
Sie sich hier unsicher sind, welchen Mandanten Sie 
kopieren müssen, können Sie beim Start des 
smarthandwerk in der Anmeldemaske die Nummer 
prüfen. In dem Anmeldefenster steht unter Mandant die 
von Ihnen genutzte Nummer. Kopieren Sie diesen 
Ordner und sichern Sie die Daten im besten Fall auf 
einem externen Laufwerk. 

https://www.smarthandwerk.de/demo/Setup.exe
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Nach dem Klick auf [Mehrplatz] 
bekommen Sie eine weitere Auswahl 
angezeigt. Hier muss nun zwischen einer 
Server und einer Arbeitsplatzinstallation 
entschieden werden. Die 
Serverinstallation muss an dem Rechner 
durchgeführt werden, auf dem sich die 
Daten befinden sollen. Die 
Serverinstallation darf nur an einem 
Rechner im Netzwerk durchgeführt 
werden. Die restlichen Rechner müssen 
dann als Arbeitsplatz installiert werden. 

Zunächst wird in unserem Beispiel eine 
Serverinstallation durchgeführt. Über die 
Auswahl [Server & Web] geht es mit der 
Installation weiter. 

Sie müssen im Weiteren einen Pfad für das Programmverzeichnis und das Datenverzeichnis 
wählen. Bitte achten Sie darauf, dass das Programmverzeichnis immer lokal auf dem Rechner 
liegen muss. Bei einer Einzelplatz und einer Serverinstallation muss auch das Datenverzeichnis 
lokal auf dem Rechner liegen. Die Verzeichnisse können Sie über den […] Button ändern. Wenn 
Sie die Pfade angepasst haben, oder die Standardpfade übernehmen möchten, klicken Sie auf 
[Weiter]. Bei Abfrage nach dem Lizenzschlüssel, nutzen Sie die Datei „keys.file“ die Sie von uns 
erhalten haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgen Sie nun den weiteren Anweisungen des Installations-Assistenten, um die Installation 
abzuschließen. Nach der erfolgreichen Installation schließen Sie den Setup-Assistenten, sowie 
das blue:solution -  smarthandwerk, um die Mandantensicherung einspielen zu können.  
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Mandantensicherung einspielen 

Öffnen Sie den Explorer und navigieren Sie zu Ihrem Datenverzeichnis.             
Standardpfad: C:\ProgramData\bluesolution software GmbH\bs smarthandwerk 

Nehmen Sie sich nun die Sicherung Ihres Mandanten und kopieren Sie diese in das 
Datenverzeichnis. Wenn Ihr Mandant die Nummer „00001“ hatte, entfernen Sie zuvor den 
bestehenden Ordner „00001“ aus dem Datenverzeichnis. Dieser wird als Demomandant bei der 
Installation des smarthandwerk angelegt und kann gelöscht oder umbenannt werden werden. 

Wenn Ihr Mandant die Nummer „00002“ besitzt sollte Ihr Datenverzeichnis nach dem kopieren 
wie folgt aussehen: 

      
Damit ist das Einspielen der Daten bereits abgeschlossen. Starten Sie nun das blue:solution - 
smarthandwerk und melden Sie sich an Ihrem Mandanten an. Bei der Anmeldung wird sich ein 
neues Fenster für ein Datenbankupdate öffnen: 

            
Um das Datenbankupdate zu starten, klicken Sie zweimal auf [Weiter]. Das Datenbankupdate 
kann je nach Größe der Datenbank einige Zeit in Anspruch nehmen. Sollte das Fenster 
scheinbar nicht mehr weiter arbeiten oder keine Rückmeldung zeigen ist dies kein Grund zur 
Sorge. Lassen Sie das Datenbankupdate in dem Fall weiter laufen. Wenn das Datenbankupdate 
abgeschlossen ist, können Sie das Fenster schließen und sich an Ihrem Mandanten anmelden. 
Wenn Sie noch weitere Arbeitsplätze anbinden empfiehlt es sich im blue;solution - 
smarthandwerk unter dem Reiter [Datei] > [Benutzerverwaltung] zunächst neue Benutzer 
anzulegen, damit die Arbeitsplätze ebenfalls Benutzer für die Anmeldung haben. 
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Anbinden weiterer Arbeitsplätze 

Damit Sie weitere Arbeitsplätze installieren und an die Datenbank anbinden können, müssen Sie 
zunächst den Pfad der Freigabe in Erfahrung bringen. Öffnen Sie erneut Ihr Datenverzeichnis 
vom blue:solution – smarthandwerk. Klicken Sie, wie im unten stehenden Screenshot im 
Explorer auf den Reiter [Freigaben] und dann auf [bestimmte Personen]. 

 
In diesem Fenster können Sie nun die Freigabe anpassen bestimmte Benutzer Ihres Netzwerks  
hinzufügen, damit die Daten auch im Netzwerk bereit stehen. Sie können auch die 
Benutzergruppe „Jeder“ hinzufügen. Achten Sie darauf, dass die Benutzer Lese- und  
Schreibrechte in der Freigabe erhalten. Bei Fragen zur Einrichtung der Freigabe halten Sie mit 
Ihrem Administrator Rücksprache. Mit einem Klick auf [Freigabe], können Sie die Freigabe 
aktualisieren. 
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Im nächsten Fenster wird Ihnen angezeigt über welchen Pfad Sie auf die Freigabe zugreifen 
können. Notieren Sie sich den Pfad der Freigabe für die Installation der Arbeitsplätze. (Im 
Screenshot gelb markiert.) 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können jetzt mit der Installation der Arbeitsplätze starten. Starten Sie an dem Arbeitsplatz, 
wie bereits am Server, das Setup von blue:solution - smarthandwerk für die Installation. Klicken 
Sie diesmal unter [Mehrplatz] auf [Arbeitsplatz]. An diesem Punkt müssen Sie nun erneut das 
Programm und Datenverzeichnis wählen. Geben Sie am Arbeitsplatz für das Datenverzeichnis 
den Pfad der Freigabe ein, den Sie sich aus den vorherigen Schritten notiert haben. Fahren Sie 
anschließend mit der Installation fort bis diese abgeschlossen ist. Beim Start des blue:solution - 
smarthandwerk sollten Sie sich an Ihren Mandanten anmelden können. 
Die Umstellung ist ab diesem Punkt abgeschlossen. Auf der nächsten Seite wird Ihnen noch 
erklärt, wie Sie die alte Version des smarthandwerk deinstallieren können. 
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Deinstallation von smarthandwerk 4/4.1 

Nachdem die Installation und Migration von blue:solution - smarthandwerk erfolgreich 
durchgelaufen ist, kann nun eine Deinstallation von smarthandwerk 4/4.1 vorgenommen werden.  

Bei der Deinstallation von smarthandwerk 4/4.1 wird das Programm smarthandwerk 4/4.1 aus 
dem System entfernt. Über die Suchleiste von Windows können Sie den Bereich „Apps & 
Features“ suchen und öffnen. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Ihnen wird nun eine Liste aller installierten 
Programme und Apps angezeigt. Suchen Sie aus der 
Liste die alte Version des smarthandwerk heraus. 
Klicken Sie auf das smarthandwerk und dann auf 
[Deinstallieren] 
 
 
Falls während der Deinstallation eine Abfrage 
erscheint, ob ein Prozess und/oder ein Programm 
automatisch geschlossen werden soll, bestätigen Sie, 
dass der Prozess geschlossen werden soll. 


