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Das komplexe Ereignismanagement setzt in Sachen Veranstaltungsplanung neue 
Maßstäbe. Sie bekommen mit diesem umfangreichen Funktionspaket die Möglichkeit, in 
einem System – dem drkserver – Veranstaltungen in all ihren Facetten zu planen, 
auszuschreiben, zu besetzen, Rückmeldungen und Teilnahmen zu registrieren, To-dos zu 
vergeben und vieles mehr. 
 
Dieser Tipp leuchtet nicht in jeden Winkel des Ereignismanagements, sondern erläutert 
die Kernfunktionen. Alle Hintergründe finden Sie in weiteren Tipps und im Handbuch. Dazu 
benötigen Sie nur einen Zugang zum drkserver. 
 
Kapitel 
 

Thema Seite 

1 Kernfunktionen des Ereignismanagements ….. 2 
2 Ausblick …………………………………………….. 7 

 
 

 

 

 

 
 

  



 

 
drkserver      Ereignismanagement: Die neuen Funktionen in Kürze (V.2018-02-28) Seite 2 von 7 

1 KERNFUNKTIONEN 

Das Ereignismanagement ist eine wesentliche Erweiterung des drkservers. Damit wird es 
künftig noch schneller und unkomplizierter möglich sein, Einsätze, Dienste und 
Bildungsveranstaltungen zu managen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den 
klassischen Dienstabend, den „kleinen“ Sanitätswachdienst oder die 
verbandsübergreifende Großschadenslage handelt. 

 Ereignisse sind:  
Aus-, Fort- und Weiterbildungen, Dienste  
(Dienstabende, Blutspenden, Nachbarschaftshilfen, Seniorentanz etc.) und  
Einsätze (vom kleinen Sanitätswachdienst bis zu komplexen Einsatzlagen).  
Die jetzt schon vorhandene Registrierung bleibt bestehen. 

 
Einige Basisdaten: Dazu gehören auch (hier nicht im Bild) Informationen zum 
Veranstalter, zu Ereignisorten, Rechnungstellung sowie die Möglichkeit, Dokumente 
diesem Ereignis zuzuordnen. 
 

 Eine entscheidende Funktion wird dem Ereignismanager zukommen. Diese Person 
– empfohlen werden ein bis drei pro Gliederung – hat Kompetenzen, was 
Ausschreibung und Planung angeht. 
Ereignisverantwortliche können vom Ereignismanager für ein bestimmtes Ereignis 
bestimmt werden. Beide können in den Gliederungen entscheiden, ob sie ein 
Ereignis für Helfer freischalten. 

 Über Planstellen lässt sich festlegen, welche Ressourcen (Personal, Material, 
Räume) für ein Ereignis für welche Zeit benötigt werden. Diese Ereignisse können 
mit eigenen Ressourcen besetzt, alternativ (zusätzlich) teilweise oder ganz an 
andere Gliederungen ausgeschrieben werden. Planstellen lassen sich beliebig 
gruppieren, um auch komplexe Planungen übersichtlich zu halten. 
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Planstellen bilden gewissermaßen die Hülle für ein Ereignis. Ressourcen lassen sich 
unter anderem per Drag & Drop diesen Planstellen zuordnen. 
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 Über die Startseite lassen sich wesentliche Funktionen und Informationen direkt 
ansteuern. Sie beinhaltet unter anderem Übersichten zu anstehenden Ereignissen 
sowie allen eigenen To-dos und Terminen. 
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 Der Helferzugang (der Zugang für alle Personen mit eigener Akte im drkserver) wird 
eine noch wichtigere Funktion erhalten als bisher: Helfer können sich für 
ausgeschriebene Ereignisse melden, Dienste übernehmen, den Terminkalender 
nutzen, sich rückmelden. Durch die digitale Steuerung und Unterstützung wird die 
Besetzung von Diensten und Einsätzen sowie die Anmeldung zu Aus-, Weiter- und 
Fortbildungen für Helfer wesentlich vereinfacht. 

 
Aus den Rückmeldungen der Helfer entstehen Besetzungspläne. Diese erhöhen die 
Planungssicherheit der Ereignismanager. 
 

 Der SMS-Versand ermöglicht die schnelle Information über oder die Alarmierung zu 
einem Ereignis. Sowohl „klassische“ SMS als auch Text-to-Speech-SMS sind 
möglich. Der Versand erfolgt für derzeit etwa 7 Cent pro SMS über den Anbieter 
MessageBird. 

 
 

 E-Mails können künftig auch innerhalb des Systems (von @drkserver an 
@drkserver) und aus dem System hinaus (z.B. von @drkserver an @gmx) verschickt 
werden. Eine Weiterleitung an die eigene private E-Mail-Adresse ist möglich. 
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 Die Grundfunktionen eines Vorlagenmanagements werden zur Verfügung gestellt: 
Formularfelder für E-Mails, SMS und Serienbriefe lassen sich dann ausfüllen und 
abspeichern. So können Anwender zum Beispiel Alarm-SMS-Texte oder 
Einladungen bequem erstellen und bei Bedarf wieder abrufen. 

 
 

 Über To-Do-Listen können berechtigte Personen Aufgaben erstellen, die sie sich 
selbst oder anderen Personen zuweisen. 

 
 

 Die schon bestehende Terminüberwachung wird erweitert: Sie wird künftig 
automatisch E-Mails verschicken zu bestimmten Termingruppen und Zeitabständen, 
die die Anwender selbst festlegen können (z.B. quartalsweise Wartungstermine). 
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2 AUSBLICK 
 
Mit den in Kapitel 1 beschriebenen Funktionen können Sie Ereignisse bereits vollständig 
abbilden.  
Damit ist die Entwicklung jedoch nicht beendet: Bereits vor der Veröffentlichung des 
Ereignismanagements haben das Kompetenzzentrum drkserver zahlreiche Vorschläge und 
Wünsche für weitere Ergänzungen erreicht. Und täglich kommen neue hinzu. Diese 
Vorschläge bewertet das Kompetenzzentrum, zum Teil mit einer Arbeitsgruppe. 
Anschließend werden die Vorschläge priorisiert, gegebenenfalls beauftragt, programmiert 
und schließlich in den drkserver einspielt. Nicht jeder Wunsch wird Wirklichkeit. Dafür sind 
andere Wünsche aber bereits jetzt so konkret, dass eine Umsetzung nur eine Frage der Zeit 
ist. 
 
Der drkserver wächst und entwickelt sich mit den konstruktiven Vorschlägen seiner 
Anwender. Mit Ihnen. Wenn Sie also Interesse haben, sich am Entwicklungsprozess zu 
beteiligen, setzen Sie sich doch mit dem drkserver-Ansprechpartner Ihres 
Landesverbandes oder mit dem Kompetenzzentrum drkserver in Verbindung. 
 
 
 
Doch noch etwas unklar? 

 Auf unserer Homepage finden Sie alle Tipps rund um den drkserver: 
www.drkserver.org > Support > Akademie > Zu den Tipps 

 Im Handbuch können Sie nach Stichworten zum Ereignismanagement suchen. 
 Das Kompetenzzentrum erreichen Sie unter support@drkserver.org oder  

0251/97 39 600. 

http://www.drkserver.org/
mailto:support@drkserver.org

