
Einrichten der Baudokumentation in 



Voraussetzung für die Nutzung der Baudokumentation mit der mobilen APP ist der 
Einsatz der Version 6.6 (oder größer) von TopKontor Handwerk. Damit die mobile 
Anwendung my blue:app®- bau:doku genutzt und mit TopKontor Handwerk verbun-
den werden kann, muss unter „Datei/Einstellungen/Schnittstellen“ unter „Sonsti-
ge“ die „mobile App“ aktiviert werden.

Dabei ist es wichtig, dass der Ha-
ken „Neuen Webservice-Dienst 
verwenden“ gesetzt ist.

ACHTUNG: 
Der in diesem Fenster abgebil-
dete QR-Code ist für die Einrich-
tung der my blue:app®- bau:doku 
irrelevant!



Dabei sind für die Nutzung in der 
Baudokumentation bzw. der my 
blue:app® - bau:doku die Eingaben 
unter „Mobile Einstellungen“ von 
besonderer Bedeutung.

Um Mitarbeiter mit einzelnen Tagebüchern 
zuordnen zu können und dem Miarbeiter 
seine Rechte auf Bautagebücher zu geben, 
müssen diese zunächst im Mitarbeiter-
stamm angelegt werden. 



Außerdem muss hier die Rechterolle des Mitarbeiters für die Baudokumentation 
vergeben werden.

Bei den mobilen Einstel-
lungen müssen Sie ein 
Kennwort für die Anmel-
dung in eine APP erstel-
len, damit ein Anmel-
de-QR-Code angezeigt 
wird. 



Damit die Erstellung von Bautagebüchern in TopKontor Handwerk auch dem richti-
gen Verfasser zugeordnet wird, ist es erforderlich, in der Benutzerverwaltung dem 
TopKontor-Benutzer einen entsprechenden Mitarbeiter zuzuordnen.



Hinweis:  
Sollten Sie noch keine Ereignistypen oder weitere Mitarbeiter angelegt haben, besteht nun die Mög-
licht über [+ Neu] einen neuen Ereignistyp oder Mitarbeiter neu anzulegen.

Diese Werte sollten üblicherwei-
se schon voreingestellt sein. Zum 
anderen können Sie hier die Vor-
gaben einstellen, welche Ereig-
nistypen und welche Mitarbeiter 
mit welcher Rechterolle bei An-
lage von neuen Projekten bzw. 
neuen Bautagebüchern verwen-
det werden sollen. Diese Einstel-
lungen sind sowohl im Projekt als 
auch Bautagebuch selbst änder-
bar.

Unter „Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Einstellungen zur Projektverwal-
tung“ gibt es den Reiter „Einstellungen Baudokumentation“. Zum einen können Sie 
hier das Formular, die Vor- und Nachtexte zur Baudoku sowie den erforderlichen 
Textbaustein zum Ereignis eines Bautagebuches einstellen. 



Nun brauchen Sie nur noch mit der PWA bau:doku den QR-Code des jeweiligen Mit-
arbeiters zu scannen und die App verbindet sich automatisch mit Ihrem TopKontor 
Handwerk.


