
Sehr geehrte Klientin, sehr geehrter Klient! 

 

Es freut uns sehr, dass Sie gemeinsam mit uns den Weg in die digitale Zukunft der Buchhaltung gehen! 

Sie haben vorhin ein E-Mail vom Fritzenwallner-Gandler Kundenportal betreffend die Kontoaktivierung ihres Logisth.AI Benutzers er-
halten. Bitte folgen Sie den Anweisungen der E-Mail und aktivieren Sie Ihren Benutzer, indem Sie den Aktivierungslink öffnen und 
anschließend ein Passwort für Ihren Benutzer wählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Die Anmeldung nach erfolgreicher Aktivierung Ihres Logisth.AI Benutzers erfolgt nun über: 

https://logisthai.fritzenwallner-gandler.at 

Als Anmeldedaten dienen die E-Mail-Adresse, an die der Aktivierungslink gesendet wurde, sowie das selbstgewählte, im Zuge der 
Aktivierung hinterlegte Passwort.  



Upload über die Logisth.AI-Website: 

 

Zum Hochladen von Rechnungen klicken Sie links auf die entsprechende Menü-Schaltfläche „Rechnungen & Dokumente“. 

Wählen Sie nun die entsprechende Periode (entspricht Monat des Belegdatums) aus, in welche Sie die Rechnung hochladen möch-
ten. Den Upload starten Sie entweder, indem Sie auf das entsprechende Belegsymbol klicken und nun im Windows Explorer die ge-
wünschten Dokumente markieren, oder indem mittels Drag and Drop die vorher im Explorer markierten Dokumente auf die entspre-
chende Schaltfläche gezogen werden. 

Belege können nur in Perioden hochgeladen werden, für die noch keine UVA abgegeben wurde. Erhält man also beispielweise im Juni noch eine 

Eingangsrechung, die mit Jänner datiert ist, so kann man die logischerweise nicht mehr in die Jänner-Periode hochladen – stattdessen ist älteste noch offene 

Periode zu wählen 

 
 
 

  

Schaltflächen um Belege hochzuladen; Klicken um Dateiexplorer zu 

öffnen bzw. Belege per Drag and Drop auf die Schaltfläche ziehen, 

Mehrfachauswahl möglich 

Klicken um Periode (Datum Eingangsrechnung) 

auszuwählen 



Hochgeladene Rechnungen, die vom zuständigen Buchhalter noch nicht bearbeitet wurden, werden in einem Ordner mit der Unter-
nehmensbezeichnung als Überschrift angeführt. Sollten Belege versehentlich in eine falsche Periode oder mit einem falschen Beleg-
symbol hochgeladen worden sein, so kann man dies hier nachträglich ändern. 

 

 

 

Bereits verbuchte Rechnungen können nicht mehr bearbeitet werden und sind im Folder „Verarbeitete Rechnungen“ gelistet. Sie sind 
standardmäßig ausgeblendet und können durch Klicken auf den kleinen Pfeil links neben dem Folder-Symbol sichtbar gemacht wer-
den. 
 

Die Logisth.AI ist zum Übermitteln von Belegen gedacht, die automatisch verarbeitet werden. Etwaige Anmerkungen oder 
Fragen können damit nicht bearbeitet werden! Für Fragen oder Mitteilungen kontaktieren Sie uns bitte weiterhin telefonisch 
oder per E-Mail.  

Symbol ändern: möglich sofern verschiedene 

Symbole angelegt wurden, bspw. um Ein- und 

Ausgangsrechnungen getrennt hochzuladen 

bereits gebuchte 

Rechnungen ansehen 

Periode nachträglich 

ändern 



 

Alternative Upload-Möglichkeiten 
 

Ideal für digitale Rechnungen: der Mail-Import 

Wenn Sie Ihre Rechnungen per Mail an uns übermitteln möchten, steht Ihnen hierfür unser Mail-Import zur Verfügung. Insbesondere, wenn Sie die 
Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten ohnehin digital erhalten, bietet sich ein solcher Import an. 

In diesem Fall erstellen wir individuell für Sie eine einzigartige Adresse, an die Sie künftige Rechnungen nur mehr weiterleiten müssen. pdf-Da-
teien werden dann vollautomatisch in unser Buchhaltungsprogramm übernommen und sind über Ihren Zugang auch für Sie jederzeit einsehbar. 

Interessiert? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Import-Adresse. Selbstverständliche ist diese – wie 
auch der gesamte restliche Dokumenten-Upload – völlig kostenfrei! 

 

Logisth.AI App fürs Smartphone 

Kein Scanner verfügbar? Unterwegs schnell eine Rechnung hochladen? Mit der Logisth.AI App kein Problem. Direkt über den App-Store erhältlich 
(selbstverständlich kostenlos) ermöglicht es die einfach einzurichtende App, Dokumente überall und jederzeit zu fotografieren und hochzuladen. 
Und das völlig ohne teure Spezialausrüstung – ein Smartphone mit Kamera genügt. Gerne helfen wir Ihnen beim Einrichten der Logisth.AI App auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet. 

  



Das Potential von Logisth.AI ist damit aber noch lange nicht ausgeschöpft: 
 

Ihre möglichen Vorteile auf einen Blick: 

 

 Belegsuche: umfassender Zugriff auf alle übermittelten Rechnungen sowie einfaches Suchen von Belegen in der Buchhaltung 
inklusive Volltextsuche – das Blättern in chaotischen Mappen ist damit Schnee von gestern 

 Dokumentenaustausch: Übermitteln Sie uns schnell und sicher für die Buchhaltung relevante Dokumente (Verträge, Polizzen, 
Bescheide etc.). Ebenso einfach können künftig Sie Zugang zu von uns generierten Auswertungen und vielem mehr erhalten. 
Und das beste: ultimative Sicherheit dank direkter Schnittstelle in unser rechenzentrumbasiertes Archiv. (wir sind kein Cloud-Speicher-

Anbieter, der Dokumentenaustausch ist daher auf buchhaltungsrelevante Daten beschränkt) 

 aktuelle Auswertungen* (Bilanz, GuV, Saldenliste etc.) – die aktuellen Zahlen Ihres Unternehmens immer im Blick 

 Logisth.AI-Dashboard*: alle relevanten Zahlen und Daten zu Einnahmen und Ausgaben, dem Gewinn sowie den übermittel-
ten Dokumenten, Rechnungen und Auswertungen auf einen Blick 

 Offene Posten Liste°: alle Debitoren und Kreditoren auf einen Blick ersichtlich – Ihre offenen Forderungen und Verbindlichkei-
ten stets übersichtlich und einfach, nach Lieferant bzw. Kunde sortiert. 

 Zahlungsverkehr° – offene Rechnungen mittels weniger Mausklicks direkt übers Kundenportal begleichen, einfach die ge-
wünschten Rechnungen auswählen und den erzeugten Datenträger direkt ins ELBA importieren. 

 Rechnungslegung■: voraussichtlich ab Mai ist auch das neue Rechnungslegungsprogramm „BOXit Bill“ erhältlich. Ein einfach 
zu bedienendes Programm, das mit einer Backend-Schnittstelle in unsere Buchhaltungssoftware aufwarten kann. Damit müs-
sen in Zukunft keine Ausgangsrechnungen mehr vorbeigebracht oder eingescannt werden – mit einem Mausklick exportieren 
Sie Ihre Rechnungen aus „BOXit Bill“ in unser BMD. 

 

Sollten Sie Interesse an den oben genannten Möglichkeiten der Logisth.AI haben, freuen wir uns, Ihnen diese bei einem persönlichen 
Termin näher vorzustellen und mit Ihnen eine individuelle, auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Lösung anbieten zu können. 

*) Teil des Pakets „Logisth.AI Dashboard; monatliche Kosten € 10,- 
°) Teil des Pakets „Offene Posten & Zahlungsverkehr“; monatliche Kosten € 10,- 
■) „BOXit Bill“; verfügbar ab voraussichtlich Mai; Preis werden noch bekannt gegeben 
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