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Das komplexe Ereignis-Management wird eine wesentliche Erweiterung des drkservers. 
Damit wird es möglich 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.) 
sowie  
Einsätze (vom kleinen Sanitätswachdienst bis zu komplexen Einsatzlagen).  
Die jetzt schon vorhandene Registrierung bleibt erhalten. 

 
 Eine entscheidende Funktion wird dem Ereignismanager zukommen. Diese 

Person – empfohlen wird mindestens eine 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 einen Helfer 
freischalten. 

 Über eine Startseite (Übersicht) lassen sich wesentliche Funktionen und 
Informationen direkt ansteuern. 

 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 teilweise oder ganz an andere 
Gliederungen ausgeschrieben werden. 

 Der Helferzugang (der Zugang für alle im DRK) wird eine wichtige Funktion 
erhalten. Helfer können sich für ausgeschriebene Ereignisse melden, Dienste 
übernehmen, den Terminplaner 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.  
 

 Ergänzt wird das Ereignismanagement durch ein Vorlagenmanagement. Dies ist 
ein Editor mit Formularfeldern für allgemeine Vorlagen, die jede Gliederung an ihre 
Bedürfnisse anpassen kann (vom Angebot über die Teilnahmebescheinigung bis 
zur Rechnung). Auch Serienbriefe gehören dazu. Zudem sind Vorlagen für 
Planstellen und Ereignisse möglich (zum Beispiel: X Einsatzabschnitte mit Y 
Personen und Z Material). 
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 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, die die Anwender 
selbst festlegen können. 

 E-Mails können künftig auch in das System geschickt werden (z.B. von @gmx- an 
@drkserver-Adressen), innerhalb des Systems (von @drkserver an @drkserver) 
und aus dem System hinaus (z.B. von @drkserver an @gmx). Eine Weiterleitung 
an die eigene private E-Mail-Adresse ist möglich. 

 Der SMS-Versand, insbesondere für Alarmierungen mit Feeback-Funktion, erfolgt 
für gerade einmal 6-7 Cent pro SMS über den Anbieter MessageBird. 

 
 
Mehr Informationen erhalten Sie beim Kompetenzzentrum drkserver: 
Sperlichstraße 25, 48151 Münster 
Telefon: +49 (0)251 9739 600 
E-Mail:  support@drkserver.org 
Internet: www.drkserver.org 
Facebook: drk-server  
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