
 

 

 Step-by-Step Anleitung Login Bot 

In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt erklärt, wie mit UiPath ein Login Bot für die automatisierte 

Anmeldung bei diversen Plattformen erstellt werden kann. 

1 Neuer Prozess erstellen 
1. Der Bot wird als State Machine gebaut. Hierfür ist ein neuer Prozess 

(«Blank Process») im UiPath Studio zu erstellen. 

2. Anschliessend ist oben rechts im UiPath Interface die Option «New» → 

«State Machine» zu wählen. 

2 Input Dialog 
1. Um nun einen ersten State zum Prozess zu erstellen ist eine «State»-Activity zum Prozess 

hinzuzufügen und diese mit dem «Startpunkt» zu verbinden. 

2. Der State ist entsprechend zu benennen (z.B. Input Dialog) und mit einer Annotation zu 

versehen. 

3. Anschliessend ist der State zu öffnen und eine «Input Dialog»-Activity dem «Entry»-Bereich 

hinzuzufügen. 

4. Diese Input Dialog Aktivität ist wie im Screenshot abgebildet zu konfigurieren. Unter «Options» 

sind die verschiedenen Optionen als String einzugeben. So können die Plattformen als «Single-

Choice»-Optionen angezeigt werden. Ausserdem ist die Variable «selectedValue» zu erstellen. 

Der Variable Type ist String und der Scope entspricht ist «State Machine». 

3 States & Connections 
1. Nun ist für die entsprechenden Plattformen jeweils ein State hinzuzufügen. In unserem 

Beispiel sind dies drei States, jeweils für die Plattformen LinkedIn, Digitec oder Brack. 

2. Anschliessend ist zwischen dem Input Dialog State und jedem der Login States jeweils eine 

Verbindung hinzuzufügen. Diese Verbindungen sind entsprechend zu benennen und optional 

mit einer Annotation zu versehen. 



 

 

3. Jedem der States ist nun eine Condition hinzuzufügen, welche sich auf die Variable 

selectedValue bezieht. Hierfür werden die Connections wie im Screenshot abgebildet 

konfiguriert. 

 

4. Bei einer der Connections muss noch eine zusätzliche Condition festgelegt werden. Dies wurde 

in unserem Beispiel in der Verbindung zwischen den «Input Dialog» und dem «Login Digitec» 

getan. Der bereits eingetragenen Condition ist der Text: «OR selectedValue = "Alle"» 

hinzuzufügen. Dies bewirkt, dass wenn die Option «Alle» im Input Dialog gewählt wurde der 

Bot mit dem Öffnen von mehreren Plattformen beginnt. 

 

4 Login States 
Die folgenden Schritte müssen für jede der Plattformen durchgeführt werden. Der Vorgang ist 

allerdings stets der Gleiche. Im Folgenden wird es am Beispiel «LinkedIn» gezeigt. 

1. Als erster Schritt sind E-Mailadresse (Benutzername) und Passwort in der lokalen Windows 

Anmeldeinformationsverwaltung zu hinterlegen. Hierfür öffnet man zunächst das Menü 

«Benutzerkonten» in der Windows Systemsteuerung und dann die Schaltfläche «Windows-

Anmeldeinformationen verwalten». Unter dem Punkt «Generische Anmeldeinformationen 

hinzufügen» lassen sich die Anmeldedaten hinterlegen. Wie im Screenshot zu erkennen ist sind 

hier die Netzwerkadresse oder der Name der Plattform sowie Benutzername und Kennwort zu 

speichern.  

 

2. Auf diese Daten kann der Roboter nun zur Anmeldung zurückgreifen. Hierfür ist noch das 

UiPath Package «UiPath.Credentials.Activities» zu installieren. Dieses Package muss über die 

Schaltfläche «Manage Packages» gesucht und installieren werden. 

 



 

3. Nach der Installation des Packages wird die die Aktivität «Get Secure Credential» dem Login 

State hinzugefügt. 

4. Die Aktivität muss wie im Screenshot abgebildet konfiguriert werden. Die Variablen 

«passWord» und «userName» müssen neu erstellt werden. Erstere ist als «SecureString» und 

letztere «userName» als String zu definieren. 

 
 

5. Anschliessend ist dem Workflow eine «Open Browser» Aktivität hinzuzufügen und in das Feld 

URL die Adresse «www.linkedin.ch» einzugeben. Diese Aktivität öffnet die angegebene 

Website in einem Browser. In der Option «BrowserType» ist es möglich einen Browser, in 

unserem Fall wurde Google Chrome genutzt, zu hinterlegen. Hierbei ist zu beachten, dass 

abhängig vom Browser teilweise noch eine UiPath Browserextension zu installieren ist. 

 

6. Da die Landingpage der Website «www.linkedin.ch» keine Möglichkeit bietet sich direkt ein-

zuloggen ist eine «Click» Aktivität einzufügen, die auf den «Einloggen» Button am oberen 

rechten Bildschirmrand klickt. Hierfür ist auf die Schaltfläche «Indicate Element on Screen» zu 

nutzen. 

 
 

7. Nun soll der Bot auf der soeben geöffneten Website die Logindaten eingeben. Hierfür werden 

Type-Aktivitäten genutzt. Für die Eingabe der E-Mailadresse wird die «Type Into» Aktivität in 

den Workflow gezogen und mit der Oberfläche «Indicate on Screen» das entsprechende Feld 

im Browser ausgewählt. 

  



 

 

8. Um nun die, in der Windows Anmeldeinformationsverwaltung hinterlegte, E-Mailadresse der 

Aktivität zu übermitteln wird im Feld «Text» die Variable «userName» eingegeben. So gibt der 

Bot die E-Mail Adresse im entsprechenden Browserfeld ein. 

 

9. Um das Passwort einzugeben wird die Aktivität «Type Secure Text» verwendet. Der Grund 

hierfür ist, dass das Passwort in einer Variablen mit dem Datentyp SecureString gespeichert 

wird. Die Konfiguration der Aktivität ist ansonsten allerdings analog zur «Type Into» Aktivität. 

Abschliessend muss der «Einloggen» Button mit einer weiteren «Click» Aktivität betätigt 

werden. Der erstellte Login Bot sollte nun in der Lage sein, sich eigenständig auf der Plattform 

LinkedIn einzuloggen. 

 

10. In der State Machine ist nun jeder der Login States noch mit dem Final State zu verbinden. 

Hierfür werden keine weiteren  

 

11. Diese Schritte sind für sämtliche Plattformen zu wiederholen. 

5 Connections & Final State 
1. Abschliessend müssen noch ein Final State und einige Verbindungen zwischen den States 

hinzugefügt werden. Der Final State benötigt keinen Inhalt und muss somit nicht weiter 

konfiguriert werden. 

2. Nun werden zwischen den States Connections hergestellt, um das Login bei «Allen» 

Plattformen zu ermöglichen. Hierfür wird eine Verbindung vom State Login Digitec zum State 

Login LinkedIn und vom State Login LinkedIn zum State Login Brack hergestellt. Die 

Bedingung für die Verbindung lautet jeweils «selectedValue = "Alle"» hergestellt. 

 

3. Nun werden die Login States mit dem Final State verbunden. Die States «Digitec» und 

«LinkedIn» benötigen die Conditions «selectedValue = "Digitec"» resp. «selectedValue = 

«"LinkedIn"». Die Verbindung vom Brack State zum Final State darf über keine Condition 

verfügen. 

 

4. Der Bot ist nun in der Lage sich automatisch bei den angegebenen Plattformen einzuloggen. 

 


