Sammel-SMS erstellen und versenden

Beschreibung
Hier finden Sie die Punkte zum Auswählen, Bearbeiten und Versenden von Sammel-SMS.
Sammel-SMS zusammenstellen (Kunde)
Hier können Sie die Kunden auswählen, an die später eine SMS gesendet werden soll. Unabhängig
von den eingegebenen Auswahlkriterien werden nur Kunden benutzt, die auch einen Eintrag im
Feld „Mobil“ besitzen. (SMS werden immer an diese Nummer gesendet.)
Sammel-SMS zusammenstellen (KundenFahrzeug)
Hier können Sie die Kunden-Fahrzeuge auswählen, an deren Besitzer später eine SMS gesendet
werden soll. Unabhängig von den eingegebenen Auswahlkriterien werden nur Kunden benutzt, die
auch einen Eintrag im Feld „Mobil“ besitzen. (SMS werden immer an diese Nummer gesendet.) Es
wird 1 SMS-Satz je ausgewähltes Fahrzeug erzeugt.
Sammel-SMS bearbeiten
Hier können Sie die zuvor erstellte Sammel-SMS-Datenbank bearbeiten und überprüfen. Sie
können hier auch einzelne Sätze aus der SMS-Datenbank vom aktuellen Sammel-Versand
ausschließen. (vom Versand ausgeschlossene Sätze werden hier mit ROTer Schrift, zum Versand
vorgesehene mit schwarzen Schrift dargestellt. Umgeschaltet „Versenden/Blockieren“ wird über
einen Klick auf Spalte 1 des entsprechenden Satzes.)
Hilfreich ist hier auch die Funktion, durch einen einfachen Klick auf die entsprechende Kopf-Spalte,
die Anzeige nach dieser Spalte zu sortieren.
Sammel-SMS versenden
Hier können Sie den Text der Sammel-SMS festlegen und die SMS an alle in der zuvor erstellten
und bearbeiteten Sammel-SMS-Datenbank vorhandenen Nummern versenden.
Während der Übertragung der Daten an den SMS-Provider wird ein Übertragungs-Protokoll
angezeigt.
Sammel-SMS übertragungsprotokoll
Hier können Sie nach dem Sammel-SMS-Versand das Übertragungsprotokoll anzeigen und auch
ausdrucken.
So gehen Sie vor, wenn Sie Sammel-SMS benutzen wollen:
-

Zuerst selektieren Sie die entsprechenden Sätze (Kunden oder Kundenfahrzeuge), wobei
automatisch nur Sätze mit einem Eintrag im Feld "Mobil" übernommen werden.
Dann erhalten Sie die Möglichkeit die selektierten Sätze zu überprüfen und einzelne Sätze aus
der Sammel-SMS-Datenbank zu löschen.
Schliesslich legen Sie den SMS-Text fest und starten den Versand der Sammel-SMS.

-

Zum Schluss Prüfen Sie das Übertragungsprotokoll.

TIPP !!! Überprüfen Sie bitte immer VOR dem Versand die selektierten Sätze !!!
TIPP !!! Achten Sie bitte IMMER auf die Anzahl der zum Versand vorgesehenen SMS !!!

