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Egal ob Schulen, Nachhilfe- und Weiterbildungskurse oder Universitäten – die 
Kommunikation via SMS ermöglicht es Ihnen Ihre Ansprechpartner sofort zu erreichen. 
Dies erspart Ihnen mühselige Arbeit Briefe aufzusetzen und teuer zu versenden oder 
E-Mails zu verschicken, die ohnehin nicht geöffnet werden. 

Mitarbeiterkommunikation
Der SMS Versand zeigt sich besonders erfolgreich bei der 

Kommunikation mit Mitarbeitern, die oft nicht viel Zeit an 

einem Arbeitsplatz verbringen. Das Abrufen von E-Mails 

wird vernachlässigt und so werden wichtige Nachrichten 

und Einladungen zu Besprechungen zunehmend 

verspätet oder gar nicht gelesen. SMS erleichtern es 

auch Ersatzbelegschaft z.B. bei Krankmeldungen zu 

finden. Nachrichten können an eine bestimmte Gruppe 

gesendet werden und erreichen deren Empfänger sofort 

– so müssen keine langwierigen Telefonate geführt 

werden und man spart sich kostbare Zeit.

Kommunikation mit Eltern
Kinder verbringen einen Großteil ihres Tages in Schulen 

und Eltern müssen ohne vor Ort zu sein darauf vertrauen, 

dass man sich gut um ihre Sprösslinge kümmert. Das 

macht die Kommunikation zwischen Schulen und Eltern 

oft schwierig, führt zu Missverständnissen, verpassten 

Terminen, verspäteten Bezahlungen und Bedarf eines 

hohen organisatorischen Aufwands. Um mit Eltern effektiv 

zu kommunizieren und deren Vertrauen zu gewinnen, 

sind viele Schulen bereits auf SMS umgestiegen. So 

kann sicher gestellt werden, dass wichtige Nachrichten 

rechtzeitig ankommen und nicht verloren gehen oder im 

E-Mail Posteingang verstauben. 
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Kommunikation mit Schülern & Studenten
Senden Sie Erinnerungen an Ausflüge, geänderte 

Raum- oder Stundenpläne, Notenmitteilungen 

und andere wichtige Nachrichten, um Störungen, 

Missverständnisse und Zeitverzögerungen zu 

minimieren. Und wenn Ihre Schüler und Studenten 

wegen eines Unterrichtsausfalls länger schlafen 

können, werden diese  es Ihnen bestimmt danken.

Der Versand von SMS eignet sich gut, um 

relevante Parteien über wichtige Veranstaltungen, 

bevorstehende Zahlungen, kurzfristige Zeit- oder 

Raumänderungen als auch Ausfälle zu informieren. 

Denn SMS Nachrichten kommen unmittelbar an, 

werden sofort gelesen und erzielen somit genau was 

Sie wollen: erfolgreiche Kommunikation.
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Der Versand von SMS eignet sich gut, um relevante Parteien über wichtige Veranstaltungen, 
bevorstehende Zahlungen, kurzfristige Zeit- oder Raumänderungen als auch Ausfälle zu 
informieren. Denn SMS Nachrichten kommen unmittelbar an, werden sofort gelesen und 
erzielen somit genau was Sie wollen: erfolgreiche Kommunikation.

SMS: Kommunikation einfach gemacht.

Entdecken Sie wie einer unserer Kunden SMS 
einsetzt:
Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Wanzleben e.V. 

unterstützt Menschen in Not, rettet Leben und steht 

den Armen und Bedürftigen bei. Die verschiedenen 

Einsatzorte könnten nicht unterschiedlicher sein, was 

eine Herausforderung an die interne Kommunikation 

darstellt. Der SMS Versand unterstützt die interne 

Kommunikation des Deutschen Roten Kreuzes und 

hilft Freiwillige für Veranstaltungen zu finden, als auch 

interne Angebote zu kommunizieren. Die Einführung 

des SMS Services löste einen Großteil der traditionellen 

Kommunikation via Telefon und Briefpost ab und führte 

zu Zeitersparnissen von 30%.

„Der SMS Versand ist eine große Unterstützung 
für unsere interne Kommunikation. Die online 
Anwendung ist simpel und intuitiv gestaltet, 
sehr angenehm zu nutzen und ermöglicht 
einfache Datenpflege.“, Abteilungsleiter 
Hilfsgesellschaft des DRK Wanzleben

„Gerade in unserem Bereich ist das 
Bewusstsein für Kosten sehr ausgeprägt. 
Deswegen sind SMS und insbesondere, 
die von Esendex gebotenen SMS Prepaid 
Pakete ohne Vertragsbindung, für uns 
besonders vorteilhaft.“, Abteilungsleiter 
Hilfsgesellschaft des DRK Wanzleben

Kreisverband Wanzleben e.V.
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Online SMS
Mit unserer Online SMS Anwendung können Sie SMS 

Nachrichten mit nur einem Klick an 1 oder 100 000 

Empfänger versenden. Der clevere Service erlaubt Ihnen 

auch Nachrichten zu personalisieren, zeitversetzt zu 

senden oder auch online zu empfangen. Erstellen Sie 

Nachrichtenvorlagen und Gruppen, um in Zukunft noch 

effizienter zu kommunizieren.

SMS für E-Mail
Für jemanden der nur einen beschränkten 

Internetzugang hat oder SMS lieber aus dem gewohnten 

E-Mail Konto versendet ist SMS für E-Mail das perfekte 

Produkt. Senden Sie Nachrichten einfach als E-Mail 

und sie kommen bei Ihren Empfängern als SMS an. 

Antwortnachrichten können auch direkt in Ihrem E-Mail 

Programm eingesehen werden.

Unsere Produkte

Automatischer SMS Versand via API
Sie möchten SMS-Benachrichtigungen  für z.B. 

ausstehende Rechnungen, Noteneinsichten oder Termine 

lieber voll automatisch versenden? Die Integration mit 

unserer SMS API ist sehr einfach und ermöglicht Ihnen 

sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren – unsere API 

übernimmt die Arbeit für Sie!

Wir bieten die richtige SMS Lösung für Ihre Bedürfnisse – ob simpler SMS Versand über 
unsere Online Anwendung, wie gewohnt über E-Mails oder voll automatisch über unsere 
SMS API - Sie entscheiden. Unsere Services erfordern keine Installation oder Einschulung, 
sodass Sie mit dem SMS Versand sofort beginnen können. Warum überzeugen Sie sich 
nicht selbst mit einem kostenlosen Testzugang?
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Kontaktieren Sie uns

Telefon
+49 (0) 351 - 8503 3399

E-Mail
sales@esendex.de

Online
www.esendex.de 


