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Münster, den 30.09.2021 

Tipp: SMS 
Dieser Tipp fasst die wesentlichen Funktionen rund um SMS 
im drkserver zusammen. Wie kommst du an einen 
entsprechenden Vertrag, wo trägst du die Vertragsdaten ein, 
und wie geht das mit dem SMS-Versand aus dem drkserver? 
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1. Vertragsnummer erstellen 

Damit deine Gliederung kostengünstig SMS und Sprach-SMS auch in großer Stückzahl 

verschicken kann, arbeitet das Kompetenzzentrum drkserver mit dem Anbieter MessageBird 

zusammen. Was dich der SMS-Versand aktuell kostet, findest du auf der Webseite des 

Anbieters. 

Bei MessageBird kannst du einen Vertrag zum SMS-Versand mit deiner Gliederungsstufe 

abschließen. Denke dran das vorher mit deinem Vorstand oder deiner Geschäftsführung zu 

besprechen. Wenn du die Vertragsdaten hast, trägst du sie im drkserver ein. 
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.  

Du landest dann auf der zunächst leeren Startseite. Am besten lädst du zunächst dein 

Konto auf: 

 

 



DRK-Landesverband  

Westfalen-Lippe e.V. 

Kompetenzzentrum drkserver 

Seite 5/15 

 

 

 

 

 

 

 

Das war´s in MessageBird. Jetzt wechselst du in den drkserver. 
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2. Vertragsdaten im drkserver eintragen 

Für die Schritte in diesem Kapitel benötigst du Administrator*innen-Rechte. 

 

 

 

 

 

2.1. Nummer des Absenders 

Empfänger*innen deiner SMS sehen also entweder deine Handynummer oder den Eintrag 

unter „Nummer des Absenders“. Das heißt: Du kannst hier zum Beispiel auch die 

Handynummer eures KV-Notfall-Handys oder -Tablets eintragen. 

Es gibt einen wichtigen Sonderfall, bei dem Empfänger*innen deine Mobilnummer oder den 

Eintrag bei „Nummer des Absenders“ nicht sehen: wenn Empfänger*innen auf deine SMS 

antworten sollen. Mehr dazu liest du in Kapitel 5.3 unter „Optionen“. 
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Das Ergebnis sieht so aus: 

 

Deinen Eintrag kannst du über das Stift-Symbol bearbeiten. Weitere Einträge ergänzt du über 

„Hinzufügen“. 

 

Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass es auch Menschen gibt, die aus dem drkserver 

heraus SMS mit diesem Vertrag verschicken dürfen. Das kannst du selbst sein und/oder 

andere Menschen. Schauen wir uns beide Fälle mal an. 

 

3. Jemand in meinem Zugriffsbereich verschickt die SMS 

Du kannst beliebig viele Menschen in deinem Zugriffsbereich mit beliebig vielen Verträgen 

ausstatten, die du oder jemand anderes in eurem MessageBird-Zugang angelegt hast. 

Für den SMS-Versand gibt es keine eigene Rolle. Die Funktion schaltest du innerhalb einer 

bestehenden oder neuen Rolle frei. 

Gehe dazu ein eine Mitgliedsakte und dann so vor: 

 

Wie du eine Rolle anlegst und bearbeitest, siehst du unter anderem im drkserver-Handbuch 

und auf der drkserver-Webseite.  
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Entscheidend für den SMS-Versand ist der untere Teil des Bearbeitungsfensters: 

 

Wenn du gerade eine neue Rolle vergibst, klickst du jetzt auf den Button „Anlegen“. 

Wenn du eine schon bestehende Rolle bearbeitest, klickst du auf jetzt auf den Button 

„Speichern“. 

 

Wenn du – und das wird der Regelfall sein – die Berechtigung für nur einen Vertrag vergeben 

hast, kann das Mitglied ab sofort kostenpflichtig SMS verschicken. 

Wenn du dem Mitglied Berechtigungen für mehrere Verträge gegeben hast, fragt der 

drkserver vor jedem Versand nach, welcher Vertrag belastet werden soll. Ein Mitglied kann 

aber einen bestimmten Vertrag auch festlegen. (Das kannst du nicht für das Mitglied 

festlegen.) Und das geht so: 
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4. Ich verschicke die SMS 

 

 

 

Wer – außer dir – noch SMS verschickt über den drkserver, sollte hier ebenfalls einen Vertrag 

auswählen. Das spart beim Versand ein paar Sekunden, besonders dann, wenn das Mitglied 

die Berechtigung für mehrere Verträge hat. 

 

4.1. Kein Vertrag voreingestellt 

Wenn hier kein Vertrag ausgewählt ist, es aber genau einen gibt, wird beim Absenden der 

SMS genau dieser eine Vertrag belastet. 

Wenn hier kein Vertrag ausgewählt ist, es aber mehrere gibt, muss ein*e Absender*in vor 

jedem Versand entscheiden, welcher Vertrag belastet werden soll. 

 

5. SMS verschicken 

Wie du die Berechtigung erhältst oder vergibst für den SMS-Versand, das hast du in den 

ersten Kapiteln gesehen. Jetzt kümmern wir uns um den Versand selbst. 

 

5.1. SMS-Versand in die Wege leiten 

Den SMS-Versand kannst du über verschiedene Stellen im drkserver anstoßen: 

Überall, … 
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… im Büro, … 

 

… in den Abfragen und Auswertungen…

 

 

… und im Ereignismanagement 

 

 

In einigen Fällen gibt es noch einen Zwischenschritt, bei dem du noch auf  

klickst. 
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5.2. Übersicht 

Du siehst auf dieser und der nächsten Seite zwei Übersichten zum SMS-Versand. Alle Details 

sind in Kapitel 5.3 beschrieben. 

Beachte besonders den Sonderfall „Empfänger*innen sollen auf diese SMS antworten“ in 

Kapitel 5.3 unter „Optionen“. 

 

Die Schritte, die du immer machen musst, sind markiert: 
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Die Zusammenfassung sieht so aus: 

 

 

5.3. Die Einzelheiten 

Dieses Kapitel beschreibt die Feinheiten, die du vor dem SMS-Versand auswählen kannst. 

 

• Empfänger*innenliste 

 

Wähle, wer deine SMS bekommen soll. Nach deiner Auswahl siehst du, wie viele Menschen in 

ihrer Akte (Kommunikations-Box) eine Telefonnummer angegeben und sie mit einem 

Verteiler-Haken versehen haben. 

Wenn du auf den Button „Empfänger*innenliste“ geklickt hast, kannst du Empfänger*innen 

hinzufügen:  

• Einzelne Mitglieder einer Gliederung 

• Alle Mitglieder einer Gliederung 

• Mitglieder aus Filtergruppen 

• Mitglieder aus Filtern 

• Mitglieder einer Alarmspitze 

• Personalverantwortliche 

• Technikverantwortliche 

• Ereignismanager*innen 
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• Versandart 

 

Entscheide dich hier, ob du eine Text-SMS verschicken möchtest oder eine, die den 

Empfänger*innen vorgelesen wird (Text-to-Speech). 

 

• Versandkosten 

 

Die Summe ergibt sich aus der Anzahl der Empfänger*innen und den aktuell gültigen Preisen 

für den SMS-Versand. Die Angaben sind ohne Gewähr. 

 

• Optionen 

 

• Konfliktbehafteten eine Mail schicken: Wenn du in der Box den Haken setzt, geht eine 

E-Mail an alle Empfänger*innen, die keine Telefonnummer angegeben und mit einem 
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Verteiler-Haken versehen haben. Voraussetzung: Eine Mail mit Verteiler-Haken ist 

gesetzt. Wenn das nicht der Fall ist, geht die SMS an die zentrale E-Mail-Adresse 

(mehr zu diesem Thema auf der drkserver-Webseite). Wenn es auch eine zentrale E-

Mail-Adresse nicht gibt, ist dringend Datenpflege angesagt. 

• Empfänger*innen sollen auf diese SMS antworten:  

o Empfänger*innen sehen im Display dann eine dieser beiden Nummern: 

0177/17 838 444 oder 0177/17 838 445. Die Funktion „Empfänger*innen 

sollen auf diese SMS antworten“ wird in aller Regel im Zusammenhang mit 

einer Alarmierung genutzt. Mitwirkende in Alarmbereitschaft können sich 

diese Nummern im eigenen Handy so eintragen, dass es auch nachts klingelt. 

Verwendest du diese Funktion, ersetzt eine der oben genannten Nummern 

den sonst üblichen Text oder die Nummer (siehe dazu Kapitel 2.1). 

o Im Textfeld deiner SMS wird ergänzt: „Antworten mit 1=ja, 2=nein, 3=in 15 

Minuten“ 

• Im Ereignis speichern: Diese Option siehst du nur, wenn du die SMS aus einem 

Ereignis heraus verschickst. Nachricht und Empfänger*innenliste werden dann im 

Bearbeitungsprotokoll des Ereignisses dokumentiert. 

 

• Versandtermin 

 

Der Standard ist: Die SMS geht sofort raus. Du kannst aber Datum und Uhrzeit eingeben. 

Über den „+“-Button ergänzt du weitere Versandtermine. 

 

• Priorität 

 

Entscheide hier über die Priorität. Sollten Anwender*innen im drkserver genau zur gleichen 

Zeit SMS verschicken, haben Alarm-SMS Vorrang. Auf die Kosten hat das keinen Einfluss. 

 

• Vorlagen 

 

Bei Bedarf kannst du hier Vorlagen nutzen, den Text ins Textfeld einfügen („Haken“-Button), 

eine neue Vorlage erstellen („+“-Button) oder bestehende Vorlagen bearbeiten („Werkzeug“-

Button). 

 

• Inhalt 

Hier trägst du die Nachricht deiner SMS ein. Hast du „Empfänger*innen sollen auf diese SMS 

https://www.drkserver.org/drkserver/support-service/so-geht-das/tipps.html
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antworten“ (siehe oben) ausgewählt, wird in deiner Nachricht „Antworten mit: 1=ja, 2=nein, 

3=in 15 Minuten“ ergänzt. 

 

• Platzhalter 

 

Bei Bedarf kannst du Platzhalter einfügen. Wähle aus der Werteliste eine Kategorie aus, den 

oder die entsprechenden Platzhalter und klicke dann den „Haken“-Button. 

 

• Zurück / Zusammenfassung 

 

Noch was vergessen? Dann klicke „Zurück“. Ansonsten geht´s weiter mit „Zusammenfassung 

anzeigen“. Dann siehst du dies: 

 

• Übersicht und Gesamtkosten 

 

Die Übersicht zeigt dir die geschätzten Gesamtkosten an (ohne Gewähr). 

 

• Vertrag 

 

Jetzt noch die Gliederung und den Vertrag wählen, für den Fall, dass es mehrere gibt (siehe 

oben). 

 

• SMS anpassen / Senden 

 

Noch was zu ändern? Dann klicke „SMS anpassen“. Ansonsten geht die SMS raus, wenn du 

auf „Senden“ klickst. 

 

Mehr Informationen zu diesen und vielen weiteren Themen findest du im drkserver-Handbuch 

und auf der drkserver-Webseite. Fragen, Wünsche, Anregungen und Kritik schickst du an 

support@drkserver.org. Oder rufe das Team des Kompetenzzentrums drkserver an unter 

0251/97 39 600. 

https://handbuch.drkserver.org/
https://www.drkserver.org/drkserver/support-service/so-geht-das/tipps.html
mailto:support@drkserver.org

