
Der SMS-Versand für KuferSQL bietet 
Ihnen folgende Vorteile:

 w extrem einfache Handhabung für  
das Versenden einer SMS

 w kein erneutes Abtippen der  
Mobilnummer

 w kurzfristige und kostengünstige 
Benach richtigung von Teilnehmern, 
Dozenten usw.

 w Nachvollziehbarkeit der  
versendeten SMS-Mitteilungen  
in der Dokumentenverwaltung

Funktionen
Das kostenfreie Zusatzmodul für den SMS-Versand erweitert  
KuferSQL um folgende Funktionen:

 w Benachrichtigungen von Teilnehmern, Dozenten,  
Hausmeistern und sonstigen Adressen per SMS

 w SMS an einzelne Teilnehmer oder gesammelt,  
z.B. an alle Teil nehmer eines Kurses

 w SMS-Nachricht mit bis zu 608 Zeichen, auch ins Ausland

 w Anlage von Text-Vorlagen mit Variablen für den SMS-Ver-
sand und schneller Aufruf beim Versenden

 w Protokollierung der versendeten SMS an Teilnehmer,  
Dozenten und Adressen in deren Dokumentenverwaltung

 w Online-Abfrage zum Kontingent-Stand

Technische Voraussetzungen
• keine zusätzliche Installation nötig
• Versendung über eine normale Internetverbindung 

(WEB-Service über Port 80)
• nur ein Einspielen der SMS_SQL.DLL ist erforderlich

Konditionen
Das SMS-Modul für KuferSQL ist kostenlos.
 
Um die einfache Bedienung dieses Systems selbst zu erleben,  
gibt es einen kostenlosen Testzugang mit 20 SMS; das ent-
sprechende Formular finden Sie auf unserer Homepage.

Es fallen jedoch Kosten für die Bestellung von SMS-Kontingen-
ten bei dem SMS-Provider Fa. Netxp an (ca. 5 Cent je SMS).

Weiterführende Links

www.kufer.de/SMS_Versand.htm | Details auf unserer Seite

www.kufer.de/fileadmin/download/sms_kontingent_bestellung.
pdf | das ist das Bestellformular für das SMS-Kontingent

www.kufer.de/fileadmin/download/sms_testzugang.pdf |  
Anmeldeformular für einen kostenlosen Testzugang

www.smscreator.de | Netxp GmbH

Zusatzmodul für KuferSQL 

SMS-Versand

Vorlagen für den SMS-Versand
Über das Nachschlage-Symbol können hinterlegte Vorlagen 
mit Variablen (z .B. zum Kurs) zum Erstellen des Textes ein-
gefügt werden. Die Eingabe von maximal 160 Zeichen (für 
eine Einzel-SMS) oder maximal 608 Zeichen (für eine Multi-
SMS) ist möglich, ein integrierter Zähler zeigt die noch frei 
verfügbaren Zeichen bis zur nächsten SMS-Größe an.

Nachvollziehbarkeit für alle  
versendeten SMS-Mitteilungen
Alle versendeten SMS-Mitteilungen können in den Stamm-
daten der Teilnehmer, Dozenten usw. lückenlos nachvollzo-
gen werden:

Die Dokumenten-Verwaltung listet die bereits versendeten 
SMS auf; eine sofortige Versendung einer neuen SMS ist 
möglich.Im Reiter „CRM“ (Customer Relationship Manage-
ment) im Teilnehmerstamm sind die versendeten SMS-Mittei-
lungen korrekt eingeordnet zu allen übrigen Kontakten zum 
Teilnehmer ebenfalls zu sehen.



SMS-Versand bei einem Kursaus-
fall oder bei Ausfall eines einzelnen 
Kurstages
Bei einem Kursausfall oder bei einem Ausfall eines einzelnen 
Kurstermins können Teilnehmer, Dozenten und Hausmeister 
auch direkt informiert werden, nachdem der Kurs auf Ausfall 
gesetzt wurde. Aktivieren Sie dazu den Schalter „Benach-
richtigungen (Word, Mail, Telefon, SMS) an alle Teilnehmer 
versenden“ in dem Ausfall-Bildschirm:

Damit öffnet sich anschließend sofort das Benachrichti-
gungs-Center für die Teilnehmer: 
 

Über die Schaltfläche „Vorschlag“ kann der Kommunikati-
onsweg für die Teilnehmer nach einer bestimmten Priorität 
gesetzt und anschließend eine Benachrichtigung über den 
Kursausfall, z. B. per SMS, gesammelt versendet werden.

Versand einer Einzel-SMS
Es können einzelne Teilnehmer, Dozenten und Hausmeister per 
SMS verständigt werden. Dazu genügt ein einziger Klick auf das 
SMS-Symbol, um aus KuferSQL direkt eine SMS zu versenden.

Versand von SMS-Mitteilungen an 
alle Teilnehmer eines Kurses
Um mehrere oder alle Teilnehmer eines Kurses mit der identi-
schen SMS zu informieren, gibt es innerhalb der Kursbelegung 
unter Extras die Schaltflächen „SMS“ und „Kommunikation“. 

Hier ein Beispiel für den Aufruf über die Schaltfläche „SMS“:  
Über diesen Bildschirm können SMS-Nachrichten direkt an alle 
markierten Teilnehmer versendet werden:


