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1.) Rechtliches 
 

In dieser Dokumentation beschreiben wir, wie Sie sich im Kundenbereich unseres 
Webservices zur Erstellung von Rechnungen im ZUGFeRD-Format (siehe 
https://www.ferd-net.de/) registrieren können und diesen anschließend nutzen kön-
nen. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Sie im halbautomatischen Modus "echte" 
Rechnungen erstellen können und dass Sie den vollautomatischen Modus nutzen 
können (beides zusammen nennen wir den "Automatikmodus"). 

Diese Dokumentation und die zugehörige Software wurden erstellt durch das  
Unternehmen "Udo Fritsch IT, Hochhausring 7, DE-52076 Aachen, Website: 
https://www.udo-fritsch-it.de". Sie sind urheberrechtlich geschützt. Links auf unse-
re Website werden gerne gesehen, eine Nachahmung dieser Dokumentation oder 
unserer Software ist jedoch nicht gestattet. Wir behalten uns bei Verstößen zivil- 
und strafrechtliche Schritte vor. Zutreffende Hinweise auf Copyrightverstöße wer-
den belohnt, sofern sie zu Schadenersatzzahlungen führen. 

Diese Dokumentation und die zugehörige Software wurden mit Sorgfalt erstellt. 
Bei Softwareänderungen bemühen wir uns, die zugehörige Dokumentation zeitnah 
anzupassen. Sollte es dennoch Widersprüche zwischen beiden geben, ist stets der 
aktuelle Inhalt der Software maßgebend. 

 
 

 
2.) Einleitung 

 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie sicher schon die ersten Schritte in unserem 
ZUGFeRD-Webservice hinter sich. Sie werden den manuellen Modus kennenge-
lernt haben, der zwar die volle Funktionalität besitzt, aber den Nachteil einer zeit-
raubenden manuellen Eingabe der Daten besitzt.  

Vermutlich haben Sie auch schon den halbautomatischen Modus ausprobiert. Die-
ser erlaubt zwar die Eingabe der Daten über eine Importdatei, lässt sich kostenlos 
jedoch nicht für "echte" Rechnungen nutzen. Im Testbetrieb (mit dem Eintrag 
"USER=test" in der hochzuladenden Textdatei) überschreiben wir nämlich absicht-
lich zwei Felder ("Name des Rechnungsstellers" und "Rechnungsnummer") mit 
Fixwerten. Um einen eigenen "USER" zu bekommen, müssen Sie sich in unserem 
Kundenbereich registrieren. Sobald Sie danach noch hinreichend Guthaben erwor-
ben haben, können Sie den halbautomatischen Modus ohne Einschränkungen und 
zusätzlich auch noch den vollautomatischen Modus nutzen. 
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Die URL https://www.udo-fritsch-it.de/zugferd/customer/customer.php bringt Sie 
zur Einstiegsseite des Kundenbereichs. Dort können Sie zunächst durch Anklicken 
der Schaltfläche "Download" dieses Kundenhandbuch herunterladen und sich dann 
über die Schaltfläche "Registrieren" kostenlos und unverbindlich als Kunde regis-
trieren. Anschließend werden Sie sich im Normalfall über die Schaltfläche "Ein-
loggen" in Ihrem Kundenbereich anmelden. Falls Sie das hierfür erforderliche Zu-
gangspasswort vergessen haben sollten, können Sie über die Schaltfläche "Neues 
Passwort" datenschutzkonform selbst ein neues Passwort festlegen. 

 

Wie diese Einstiegsseite genau aussieht, hängt vom Bildformat und von der Bild-
schirmauflösung Ihres Monitors ab. Wir zeigen eine klassische Desktop-Situation 
im 4:3-Format bei einer Auflösung von 1280*1024 Pixeln. Auf den nachfolgenden 
Bildern werden wir zumeist keine vollständigen Bildschirme mehr zeigen, sondern 
uns auf den wesentlichen Bildausschnitt beschränken. 

 

 
3.) Registrieren 

 

Nachdem Sie auf der Einstiegsseite die Schaltfläche "Registrieren" angeklickt ha-
ben, landen Sie auf der nachstehend abgebildeten Seite, die Ihnen zunächst einmal 
diejenigen Kosten nennt, die entstehen werden, wenn Sie nach der Registrierung 
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"echte" Rechnungen im Automatikmodus erstellen wollen. Für jede Rechnung 
wird ein bestimmter Cent-Betrag berechnet und zusätzlich wird für jeden Kalen-
dermonat, den wir unseren ZUGFeRD-Webservice zur Verfügung stellen, eine be-
stimmte Grundgebühr erhoben. Sie gehen durch eine Registrierung jedoch keine 
Zahlungsverpflichtung ein. Erwerben Sie kein Guthaben (via PayPal), wird ledig-
lich Ihr Kundenkonto nach Ablauf eines Monats automatisch gelöscht. 

Um eine Kundeneindeutigkeit sicherzustellen, darf sich pro Domain nur 1 Kunde 
registrieren. Diese Domain sowie Ihre (zu der Domain gehörende) E-Mail-Adresse 
müssen Sie hier eingeben. Erforderlich sind außerdem noch ein hinreichend siche-
res Zugangspasswort und die Akzeptanz unserer AGB, die Sie entweder über den 
entsprechenden "HIER"-Link oder durch einen Klick auf den "AGB"-Link im Sei-
tenkopf des Kundenbereichs aufrufen können. Das Spamschutz-Eingabefeld ken-
nen Sie ja sicher schon aus dem manuellen Modus. 

 

Nach dem Anklicken der "OK"-Schaltfläche erhalten Sie die Meldung, dass eine 
Bestätigungs-E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse geschickt wurde. Das 
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Anklicken der dortigen "OK"-Schaltfläche bringt Sie danach erst einmal wieder 
zur Einstiegsseite des Kundenbereichs zurück. 

 

Die genannte E-Mail gibt Ihnen die Möglichkeit, den Registrierungswunsch zu be-
stätigen oder ihn zu löschen. In letzterem Fall wird die Domain für weitere Regist-
rierungsversuche gesperrt. Machen Sie von dieser Option also bitte nicht spaßes-
halber Gebrauch (dann müssten Sie für einen neuen Registrierungsversuch nämlich 
eine andere Domain benutzen). 

 

Klicken Sie hier also den Registrierungs-Bestätigungs-Link an oder kopieren Sie 
den Link im Klartext in die Befehlszeile Ihres Browsers. Als Ergebnis wird Ihre 
Registrierung bestätigt und das "OK" bringt Sie auf die Einloggseite. 
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4.) Einloggen 
 

Auf diese Einloggseite gelangen Sie natürlich nicht nur am Ende der Registrie-
rungsprozedur, sondern auch durch einen Klick auf die "Einloggen"-Schaltfläche 
auf der Einstiegsseite des Kundenbereichs. Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten 
(Domain und Passwort) sowie den Spamschutz ein, um sich einzuloggen. 

 

 

Nach dem erstmaligen Einloggen sehen Sie zunächst eine Begrüßungsnachricht, 
die Sie darauf aufmerksam macht, dass Sie sich nun in einer "Session" (Sitzung) 
mit individuell auf Sie abgestimmten Daten befinden. Diese Session können Sie 
jederzeit beenden, indem Sie rechts unten auf den "Logout"-Link klicken. Momen-
tan sollten Sie aber natürlich auf die "OK"-Schaltfläche klicken, um fortzufahren. 

 

 

Hierdurch landen Sie im Menü Ihres Kundenbereichs. In dessen Kopfbereich wird 
stets Ihr aktuelles Guthaben genannt und werden die für Sie gültigen Nutzungs-
preise aufgeführt. Wie Sie sehen, wird Ihnen für den Kalendermonat, in dem Sie 
sich registriert haben, kein Grundpreis berechnet. Sollten Sie binnen eines Monats 
kein Guthaben erwerben, wird Ihr Kundenbereich allerdings automatisch gelöscht. 
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Bis zum Guthabenerwerb können Sie außerdem noch keine "echten" Rechnungen 
im Automatikmodus erstellen. 

 

 

Von diesem Menü aus können Sie all jene Tätigkeiten durchführen, die wir in den 
nächsten Kapiteln besprechen werden.  

 

 

5.) Menüpunkt "Automatikinfos" 
 

Dieser Menüpunkt dient allein der Information. Sie sehen hier zunächst Ihre kun-
denspezifischen Werte derjenigen beiden Variablen, die Sie in der Importdatei für 
den Automatikmodus bisher nur mit dem Wert "test" gefüllt hatten. Den Wert von 
"USER=" können Sie nicht ändern (er ist identisch mit der Domain, unter der Sie 
sich als Kunde registriert haben). Den Wert von "PASSWORD=" können Sie im 
nächsten Menüpunkt ändern; hier wird er lediglich angezeigt.  

Die beiden gerade genannten Größen sind sowohl für den halbautomatischen Mo-
dus als auch für den vollautomatischen Modus relevant. Die beiden darunter ste-
henden Größen betreffen hingegen nur den vollautomatischen Modus. Deren ge-
naue Bedeutung wird in Kapitel 22 des Automatikhandbuches anhand eines Bei-
spiels hinreichend erläutert, weshalb wir hier nichts weiter dazu sagen müssen. 

Angemerkt sei noch, dass wir in folgendem Screenshot per Bildbearbeitung so-
wohl das Anwenderpasswort als auch den Aufruflink verändert haben. Sie können 
diese Werte also nicht für eigene Zwecke nutzen und auf Kosten des Kunden mit 
der Domain "xy-portal.de" im Automatikmodus Rechnungen erstellen...  
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6.) Menüpunkt "Passwörter ändern" 

 

In diesem Menüpunkt können Sie das Zugangspasswort zu Ihrem Kundenbereich 
und/oder das Anwenderpasswort für den Automatikmodus ändern. 
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Falls Sie das Zugangspasswort nicht ändern möchten, lassen Sie die beiden zuge-
hörigen Felder einfach leer. Das Anwenderpasswort muss hingegen immer ange-
geben werden (aber natürlich können Sie es unverändert lassen). Die Erläuterungen 
auf der Seite weisen auf die verschlüsselte Speicherung dieser Daten hin. 
 

 
7.) Menüpunkt "Rechnungsdaten ändern" 

 

In diesem Menüpunkt müssen Sie diejenigen Daten eingeben, die erforderlich sind, 
damit bei einem Guthabenerwerb eine entsprechende Rechnung erstellt werden 
kann. Da dies automatisch geschieht, sollten Ihre Angaben natürlich korrekt sein. 
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Anders als bei der manuellen Erstellung von Rechnungen in unserem ZUGFeRD-
Webservice werden Ihre Eingaben hier nicht direkt darauf hin geprüft, ob sie zu 
lang sind, um im sichtbaren Teil der Rechnung korrekt gedruckt werden zu kön-
nen. Grund hierfür ist, dass diese Prüfung von der Rechnungssprache abhängig ist 
und Sie diese ja hier erst definieren. Daher erfolgt die Prüfung erst, wenn Sie die 
"OK"-Schaltfläche anklicken (bzw. die Enter-/Eingabe-Taste drücken). Dann wer-
den alle Eingaben dieses Menüpunktes zusammen auf Plausibilität hin geprüft. 

 
 

8.) Menüpunkt "Guthaben erhöhen" 
 

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, Ihr Guthaben zu erhöhen. Wie 
bereits erwähnt, ist ein ausreichendes Guthaben erforderlich dafür, im Automatik-
modus "echte" Rechnungen erstellen zu können. Voraussetzung für den Guthaben-
erwerb ist, dass Sie über PayPal zahlen können. Da die zugehörige Rechnung zwar 
automatisch erstellt, in unserer Buchhaltung aber manuell weiter verbucht werden 
muss und da PayPal die bei jeder Zahlung anfallende (und von uns zu tragende) 
Gebühr nicht nur von deren Höhe abhängig macht, sondern zusätzlich noch einen 
Fixbetrag abzieht, gestatten wir für den Guthabenerwerb nur ganzzahlige Euro-
Beträge, die mindestens 10 EUR betragen müssen. Hinzu kommt natürlich noch 
die gesetzliche Umsatzsteuer, die wir an unser Finanzamt abführen werden. 
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Nachdem Sie den gewünschten Guthaben-Erhöhungsbetrag eingegeben und die 
"OK"-Schaltfläche betätigt haben, gelangen Sie (innerhalb desselben Menüpunkts) 
auf eine Seite, auf der Sie die Bezahlung via PayPal starten können. Auf dieser 
Seite werden Ihnen außerdem noch einmal die gewünschte Guthabenerhöhung 
(Nettowert) sowie der PayPal-Zahlbetrag (Bruttowert) angezeigt. 

 

Lesen Sie sich unbedingt den Abschnitt "Wichtig" durch und klicken Sie danach 
auf die Schaltfläche "Guthabenkauf via Paypal". Sie wechseln hierdurch auf die 
PayPal-Website, auf der Sie sich einloggen müssen. Dazu geben Sie im ersten 
Schritt Ihr PayPal-Ident (normalerweise eine E-Mail-Adresse) ein und im zweiten 
Schritt (den wir hier nicht abbilden) Ihr PayPal-Passwort: 

 

Oben rechts sehen Sie bei diesen Schritten übrigens schon den Zahlbetrag. An-
schließend gelangen Sie in PayPal zu einem Schritt, auf dem Sie noch einmal se-
hen, wieviel Sie zahlen würden und von welcher Zahlungsquelle (normalerweise 
ein Bankkonto) der Zahlbetrag abgebucht werden soll. Außerdem wird hier oben 
links angezeigt, an wen die Zahlung gerichtet ist ("Udo Fritsch IT"). Zusätzlich 
können Sie auch noch auf den nach unten zeigenden Pfeil neben dem Zahlbetrag 
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klicken, um sich die Zahlungsdetails anzusehen ("Guthabenkauf..."). Persönliche 
Angaben aus unserem Beispielkauf haben wir nachfolgend rot abgedeckt.  

 
 
Bis zu diesem Moment können Sie den Guthabenkauf übrigens noch abbrechen 
(indem Sie die Registerkarte einfach schließen und sich danach neu in Ihrem Kun-
denbereich einloggen). Klicken Sie hingegen auf die Schaltfläche "Jetzt bezahlen", 
so wird Ihre Zahlung getätigt, was PayPal Ihnen auch sogleich bestätigt. 

 

Wichtig ist, dass Sie an dieser Stelle auf die unten stehende Schaltfläche "Zurück 
zum Händler" klicken. Nur dadurch erfahren wir nämlich automatisch, dass Sie die 
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Zahlung auch tatsächlich getätigt haben und nur dann wird Ihr Guthaben erhöht 
und wird Ihnen eine entsprechende Rechnung zum Herunterladen zur Verfügung 
gestellt. Die letztgenannten Verarbeitungstätigkeiten können übrigens bis zu 15 
Sekunden dauern - haben Sie also bitte etwas Geduld. Als Bestätigung erhalten Sie 
anschließend in Ihrem Kundenbereich (in diesem befinden Sie sich nämlich jetzt 
wieder!) die Mitteilung, dass Ihr Guthabenkauf erfolgreich war: 

 

Durch einen Klick auf die "OK"-Schaltfläche landen Sie wieder im Menü des 
Kundenbereichs, in dem zum einen Ihr erhöhtes Guthaben angezeigt wird (und die 
Löschandrohung verschwunden ist) und in dem Sie zum anderen darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass Sie die zugehörige Rechnung herunterladen können.  

 

Sollte der Guthabenkauf aufgrund irgendeines technischen Fehlers nicht so fehler-
frei ablaufen wie gerade gezeigt, setzen Sie sich bitte mit dem Webservice-
Betreiber in Verbindung. Er kann dann manuell in PayPal kontrollieren, was Sie 
gezahlt haben und die entsprechende Guthabenerhöhung und/oder Rechnungser-
stellung in einem seiner Administratormodule manuell anstoßen. 

 

 
9.) Menüpunkt "Rechnungen herunterladen" 

 

In diesem Menüpunkt bekommen Sie diejenigen Rechnungen der letzten 30 Tage 
aufgelistet, welche aus Guthabenkäufen resultieren. Laden Sie diese Rechnungen 
innerhalb dieser Frist herunter und bewahren Sie die Rechnungen während der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfrist lokal bei sich auf. 

Bitte verwechseln Sie diese Rechnungen nicht mit denjenigen Rechnungen, die Sie 
mit unserem ZUGFeRD-Webservice für eigene Zwecke generieren. Falls Sie diese 
im manuellen oder im halbautomatischen Modus erzeugen, bekommen Sie derarti-
ge Rechnungen bekanntlich in "Schritt 15" unseres Webservices zum Herunterla-
den angeboten. Im vollautomatischen Modus stehen die erzeugten Rechnungen in 
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demjenigen Rechnungsverzeichnis, welches Sie im Menüpunkt "Automatikinfos" 
(s.o.) angezeigt bekommen. 

 

Klicken Sie nun bei einer Rechnung auf die Schaltfläche "Download", um diese 
Rechnung herunterzuladen, d.h. sie zu öffnen und/oder lokal zu speichern. In der 
Höhe um leeren Raum verkürzt, sieht unsere Beispielrechnung wie folgt aus:  
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Wenn Sie diesen Menüpunkt aktualisieren (oder neu aufrufen), steht übrigens bei 
dieser Rechnung ab jetzt in der Spalte "Heruntergeladen" der Wert "Ja". 

 

 

 
10.) Menüpunkt "Ausgabenstatistik" 

 

In diesem Menüpunkt wird für die letzten 24 Monate aufgelistet, wieviel Guthaben 
Sie am Anfang und am Ende eines Monats besessen haben (im aktuellen Monat ist 
mit letzterem natürlich der aktuelle Stand gemeint). Außerdem sehen Sie, wie viele 
Rechnungen Sie erzeugt haben, wie sich Ihr Guthaben erhöht hat (durch Gutha-
benkäufe) und wie sich Ihr Guthaben verringert hat (durch Rechnungserstellungen 
und/oder durch die Berechnung des monatlichen Grundpreises). Da wir in unserem 
Beispiel noch keine Rechnungen erstellt haben (die Rechnung für den Guthaben-
kauf wurde natürlich für Sie kostenlos über einen internen Account erstellt), be-
trägt Ihr Guthaben momentan 10 Euro. 

 

Sobald Sie anschließend Ihre erste eigene "echte" Rechnung im Automatikmodus 
erstellt haben, sieht Ihre Ausgabenstatistik wie folgt aus: 

 

Die "Anzahl Rechnungen" ist also gestiegen und Ihr Guthaben wurde verringert.  
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11.) Menüpunkt "Protokolle" 
 

In diesem Menüpunkt werden maximal 3 Protokolle aufgelistet. Ältere Protokolle 
werden automatisch aus Ihrem Kundenbereich gelöscht. Ein Protokoll enthält die 
rechts- und kostenrelevanten Handlungen eines Kalendermonats. 

 

 

Jedes Protokoll können Sie einzeln mit einem Klick auf die nebenstehende "An-
zeigen"-Schaltfläche einsehen. Kurz nach der Registrierung sieht das Protokoll wie 
folgt aus: 

 
 
An dieser Stelle listen wir nicht alle Einträge auf, die in der Folgezeit in diesem 
Protokoll hinzukommen können. Als Beispiel seien nachfolgend nur diejenigen 
Einträge aufgeführt, die bei einem Guthabenkauf entstehen: 
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Diese Protokolle dienen lediglich der Beweissicherung im Streitfall. Bei Bedarf  
können Sie ein solches Protokoll für eigene Zwecke auszudrucken (bzw. es mit 
einer geeigneten Drucker-Emulation als PDF-Datei speichern). 

 

 

12.) Menüpunkt "Nachricht senden" 
 

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, dem Webservice-Betreiber https-
geschützt eine Textnachricht zukommen zu lassen. Bitte verzichten Sie auf Small-
talk und nutzen Sie dieses Feature nur in wichtigen Fällen. Normalerweise sind wir 
mit anderen Projekten beschäftigt; wir werden uns jedoch bemühen, Ihre Nachricht 
binnen 24 Stunden (an Büroarbeitstagen in NRW) zu beantworten. 

 

Geben Sie also Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf die "OK"-Schaltfläche. Sie 
bekommen danach erst einmal nur einen kurzen Bestätigungshinweis: 

 

Danach müssen Sie die Antwort abwarten. Normalerweise wird dies zu einem 
Zeitpunkt sein, an dem Sie bereits ausgeloggt sind. Daher erhalten Sie automatisch 
eine E-Mail, die Sie auffordert, sich einzuloggen, um die Neuigkeit zur Kenntnis 
zu nehmen. Aus Datenschutzgründen enthält die E-Mail selbst die Antwort nicht. 
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Sollten Sie zum Zeitpunkt der Antwort noch eingeloggt sein, werden Sie zudem im 
Menü (an oberster Stelle) auf die Neuigkeit aufmerksam gemacht. 

 

Egal, ob Sie dort auf "OK" klicken oder ob Sie sich neu eingeloggt haben, gelan-
gen Sie zu einer Seite, die Sie schon aus Ihrer Registrierungsphase kennen ("Be-
grüßungsnachricht"). Hier sehen Sie die Antwort des Webservice-Betreibers. 

 

Selbstverständlich wird diese Korrespondenz auch im Protokoll aufgezeichnet: 

 

 

 
13.) Menüpunkt "E-Mail-Adresse ändern" 

 

In diesem Menüpunkt können Sie die E-Mail-Adresse ändern, die Ihrem Kunden-
bereich zugeordnet ist. Bekanntlich hatten Sie diese im Rahmen der Registrierung 
angegeben. Es ist uns egal, ob sich Ihre E-Mail-Adresse geändert hat oder ob Sie 
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die Zuständigkeit für die Verwaltung des Kundenbereichs an eine andere Person 
abgeben möchten; wichtig ist lediglich, dass die neue E-Mail-Adresse ebenfalls zu 
derjenigen Domain gehören muss, unter welcher der Kundenbereich geführt wird. 
Geben Sie hier also die neue E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "OK". 

 

Daraufhin wird Ihnen angezeigt, dass der Besitzer der neuen E-Mail-Adresse über 
Ihren E-Mail-Änderungswunsch informiert wurde. 

 

Zeitgleich erhält der Besitzer der neuen E-Mail-Adresse von uns also eine E-Mail 
mit folgendem Aussehen: 

 

Klickt er am selben Tag auf den Bestätigungslink, landet er auf einer Seite, auf der 
er erstens das bisherige Zugangspasswort eingeben muss (dies müssen Sie ihm 
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mitteilen als Beweis dafür, dass Sie die Übertragung gestatten) und zweitens ein 
neues (nur ihm bekanntes) Zugangspasswort eingeben muss (schließlich soll ja ab 
sofort nur er verantwortlich sein für die Verwaltung des Kundenbereichs). Außer-
dem muss er noch unsere AGB akzeptieren und den Spamschutz eingeben. 

 

Hat er alle Daten korrekt eingegeben, erhält er folgende Erfolgsmeldung: 

 

Der Klick auf die "OK"-Schaltfläche bringt ihn danach auf die Einloggseite. 

 
 

 
14.) Menüpunkt "Kundenbereich löschen" 

 

In diesem Menüpunkt können Sie Ihren Kundenbereich komplett löschen. Bitte 
beachten Sie, dass dabei ein evtl. noch vorhandenes Guthaben ersatzlos verfällt. 
Auch sollten Sie zuvor für eine lokale Sicherung der Protokolle und der sonstigen 
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Daten Ihres Kundenbereichs sorgen (sofern Sie diese interessieren). Besonders 
wichtig ist dabei, noch nicht heruntergeladene Rechnungen herunterzuladen. 

 

Sobald Sie auf die "OK"-Schaltfläche klicken, wird Ihr Kundenbereich unwieder-
bringlich gelöscht und landen Sie auf der Einstiegsseite des Kundenbereichs. 

 

 
15.) Passwort vergessen 

 

In diesem Menüpunkt können Sie das Zugangspasswort neu setzen, falls Sie es 
vergessen haben und sich daher gar nicht in Ihren Kundenbereich einloggen kön-
nen. Klicken Sie in diesem Fall auf der Einstiegsseite des Kundenbereichs auf die 
Schaltfläche "Passwort vergessen". Füllen Sie die Felder der Seite aus, merken Sie 
sich das neue Passwort und klicken Sie dann auf die "OK"-Schaltfläche. 

 



 

 

Datei: Kundenhandbuch.docx Seite 22/23
 

Als Zwischenstand Ihres Wunsches nach einem neuen Zugangspasswort erhalten 
Sie danach folgende Anzeige: 

 

Zeitgleich wird eine E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse verschickt, die Sie fragt, ob 
Sie wirklich gewünscht haben, ein neues Zugangspasswort zu bekommen (schließ-
lich könnte ja auch ein Unbefugter diesen Wunsch erzeugt haben). In dieser E-Mail 
müssen Sie noch am selben Tag einen Link anklicken, um zu bestätigen, dass 
wirklich Sie es waren, der das neue Zugangspasswort zu erhalten wünscht: 

 
Bei einem Anklicken des Bestätigungslinks gelangen Sie auf eine Seite, in der Sie 
sicherheitshalber noch einmal Ihr neu gewünschtes Passwort (sowie den Spam-
schutz) eingeben müssen. 

 



 

 

Datei: Kundenhandbuch.docx Seite 23/23
 

Haben Sie auch dies richtig gemacht, sehen Sie folgende Erfolgsmeldung: 

 

Der Klick auf die "OK"-Schaltfläche bringt ihn danach auf die Einloggseite. 

 

 
16.) Änderungshistorie 

 

Neues im Handbuch vom 26.06.2020: 

Ein Screenshot wurde aktualisiert, um denselben Stand zu haben wie das am heuti-
gen Datum aktualisierte Automatikhandbuch. Funktional hat sich nichts geändert. 
 
Neues im Handbuch vom 31.05.2020: 

Einige wenige Screenshots wurden aktualisiert, um denselben Stand zu haben wie 
das am heutigen Datum aktualisierte Automatikhandbuch. Funktional hat sich 
nichts geändert. 
 
Neues im Handbuch vom 28.05.2020: 

Dies ist die Ursprungsversion dieses Handbuchs. Daher ist alles neu. 
 

 
 


