
Was bedeutet „Lieferantenspezifische Artikelsuche“ und „Gewerksspezifische Leistungen“ und wie nehmen 
Sie entsprechende Einstellungen vor?

Mit „Lieferantenspezifische Artikelsuche“ sind im Grunde zwei Steuerungsmöglichkeiten gemeint, wie der Anwender 
(Monteur auf der Baustelle) Artikeldaten in der PWA nutzen kann (darf).

Es beginnt damit, dass man im Mitarbeiterstamm unter „Mobile Einstellungen /Mitarbeiterrechte und Einstellungen zur 
my blue:app“ den Punkt „Artikelverwendung und Offlineartikel zuordnen“ anklickt.

Dort kann man nun für den Mitarbeiter die Lieferantenspezifische Artikelsuche einschalten.
Nach dem Einschalten öffnet sich die Einstell-Seite, in der man nun Einstellungen bezüglich der Lieferanten, die ein 
Mitarbeiter verwenden darf / soll vornehmen kann.

Wie die Einstellungen vorzunehmen sind bzw. welche Auswirkungen die Einstellungen haben entnehmen Sie bitte der 
Tabelle auf der Folgeseite. Die Einstellungen für gewerksspezifische Leitungen funktionieren in genau der gleichen Art 
und Weise.
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Welche Einstellmöglichkeiten haben Sie in Bezug auf „Lieferantenspezifische Artikelsuche“ und „Gewerks-
spezifische Leistungen“?

Artikel:

Wenn Sie die Funktion „Lieferantenspezifische Artikelsuche“ einschalten, können Sie individuell bestimmen, welche 
Lieferantenartikel der einzelne Monteur online bzw. offline zur Verfügung hat.
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Artikelverwendung online zulassen Offline verfügbar Auswirkung in der App des Mitarbeiters
Artikel dieses Lieferanten werden in der App nicht ge-
funden und können nicht verwendet werden.
Artikel dieses Lieferanten werden in der App nur ge-
funden bzw. können verwendet werden, wenn eine 
Internetverbindung besteht.
Artikel dieses Lieferanten werden in der App zu-
nächst online gesucht und verwendet. Besteht keine 
Internetverbindung, können die Artikel gefunden und 
verwendet werden, die zu diesem Zeitpunkt offline 
auf dem Endgerät zur Verfügung stehen.
Es können nur Artikel dieses Lieferanten gefunden 
und verwendet werden, die zu diesem Zeitpunkt off-
line auf dem Endgerät zur Verfügung stehen.

Leistungen:

Wenn Sie die Funktion „Gewerksspezifische Leistungen“ einschalten, können Sie individuell bestimmen, welche Ge-
werks-Leistungen der einzelne Monteur online bzw. offline zur Verfügung hat.

Gewerksverwendung online zulassen Offline verfügbar Auswirkung in der App des Mitarbeiters
Leistungen dieses Gewerks werden in der App nicht 
gefunden und können nicht verwendet werden.
Leistungen dieses Gewerks werden in der App nur 
gefunden bzw. können verwendet werden, wenn eine 
Internetverbindung besteht.
Leistungen dieses Gewerks werden in der App zu-
nächst online gesucht und verwendet. Besteht keine 
Internetverbindung, können die Leistungen gefunden 
und verwendet werden, die zu diesem Zeitpunkt off-
line auf dem Endgerät zur Verfügung stehen.
Es können nur Leistungen dieses Gewerks gefunden 
und verwendet werden, die zu diesem Zeitpunkt off-
line auf dem Endgerät zur Verfügung stehen.


