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Dokumente/Vorlagen kopieren und anpassen, WEKA Vorlagen global anpassen 

In Bauantrag smart&easy können Sie die von WEKA vorgegebene Vorlagen kopieren und 
anpassen, um ihre eigenen individuellen Formulare zu erstellen.  

1. Sie können die globale Vorlage kopieren um dann zu ändern/anzupassen, um beliebig 

in Projekte hinzuzufügen 

2. Sie können auch eine zum Projekt hinzugefügte Datei individuell für dieses Projekt 
kopieren bzw. direkt ändern/anpassen 

 

1) Vorlagen global anpassen/ ändern ( Bereich <Dokumente>) 

Wollen Sie eine WEKA Vorlage individuell für sich anpassen, z.B. Ihr Firmenlogo fest einbinden und 

dann dauerhaft für beliebige Projekte zur Verfügung stellen?   

Dann können Sie diese Vorlage kopieren und  dann ändern oder anpassen. 

Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus dem Bereich <Dokumente> . Aktivieren Sie bei der Vorschau-

Kachel den Haken oben rechts. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche <Kopieren>.   

Es wird eine Kopie im Bereich <Eigene Dokumente> angelegt. 
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Es wird der <Bearbeiten> Dialog geöffnet.  Sie können folgende Optionen der Kopie bearbeiten:  

1) Ändern Sie den Namen. Dieser wird in der Kachel oben angezeigt 

2) Hinterlegen Sie zusätzlcihe Stichworte/Suchbegriffe. Geben Sie in der Volltextsuche diese 

Begriffe ein, wird diese Kachel gefunden und angezeigt. 

3) Die kopierte Datei  ist hier ersichtlich - über diesen Dialog jedoch noch nicht änderbar.  

Hier können Sie auf Wunsch zusätzliche Dateien hinzufügen. Sie können mehrere Dateien und 

beliebige Dateiformate hochladen (docx, xlsx, pdf, jpg etc). Alle Dateien können Sie später 

über die Word/Excel-Icons der Kachel-Ansicht öffnen. 

4) Falls in der Originaldatei ein zusätzlicher Erläuterungstext hinterlegt ist, finden Sie hier den 

Link zu der html-Datei. Sie können diesen Text löschen oder einen anderen eigenen Text im 

Dateiformat html oder txt hochladen. Dieser Text wird in der Kachel im rechten Bereich 

angezeigt. 

5) Hier wird das Vorschaubild der Originaldatei angezeigt. Sie können dieses Bild löschen oder ein 

anderes Bild hochladen.  
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Zum Ändern der eigentlichen Datei , filtern Sie zunächst die Ansicht  über den Bereich <Eigene 

Dokumente> und suchen dort Ihre kopierte Kachel gekennzeichnet mit <Eigenes Dokument>   

   

 

Öffnen Sie dann die Word/Excel-Vorlage und ändern Sie die Vorlage wie gewünscht.  

• Excel-Dokumente sind nicht schreibgeschützt. Sie können jedes Dokument sofort bearbeiten 

und speichern.  

• Word-Dokumente sind schreibgeschützt, da es sich i.d. Regel um amtlich eingeführte 

Vordrucke handelt die nicht geändert werden dürfen. Auf eigenes Risiko können Sie jedoch 

auch hier den Passwortschutz aufheben und Dokumente anpassen. Wird ein Passwort 

verlangt, geben Sie 20WEKA03 ein  

• Sobald Sie ein Dokument geändert und gespeichert haben, ist das neue Dokument im Bereich 

<eigene Dokumente> gespeichert  

Wenn Sie keine Änderungen im Bereich der befüllbaren Felder durchführen (Textmarken unverändert  

lassen) , werden diese auch weiterhin über die Projektverwaltung befüllt. 
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Dokumente/Vorlagen  kopieren (im Projekt) 

Fügen Sie das gewünschte Dokument in ein Projekt. Aktivieren Sie den Haken oben rechts und klicken 

Sie dann die Schaltfläche <Kopieren>.  

 

 

Dokumente/Vorlagen  anpassen/ ändern (im Projekt) 

Sie können in einem Projekt die Namen der Kacheln sowie die Dokumente selber ändern.  

Zum Ändern der Bezeichnung öffnen Sie die Kachel und klicken <ändern>. Im folgenden Dialog können 

Sie den Namen beliebig ändern.  

 

Bitte beachten Sie:  Das Dokument wird aber nur in diesem Projekt geändert!  

 

 


