
Anleitung für den Datenimport von Telefonnummern in das Muli-SMS-Modul von Firmen-SMS 
 
Sie können Ihre Daten beispielsweise in Excel erstellen. Dabei ist darauf zu achten, dass die 
Spalten wie in dem folgenden Beispiel formatiert sind. Die Überschrift in Zeile 1 dient nur zur 
Information. Diese muss später nochmals herausgelöscht werden. Auch wenn die Felder frei1 und 
frei2 nicht belegt werden, müssen diese in der Excel-Datei angelegt sein. 
 

 
 
Nachdem alle Nummern eingegeben wurden, klicken Sie bitte auf Datei ... Speichern unter... 
Wählen Sie bei Datei-Typ csv (Trennzeichen getrennt(*.csv) aus. Geben Sie den Namen Ihrer Datei 
ein, gefolgt von dem Anhängsel msms und setzten Sie diesen Namen unbedingt in Anführungszei-
chen. Sollten Sie dies vergessen haben, muss die Datei später nach dem Speichern umbenannt 
werden, das sie ansonsten von unserer Software nicht erkannt wird. 
 

 



 
 
Sie erhalten dann als erstes die abgebildete Fehlermeldung, dass der Dateityp keine Arbeitsmappen 
unterstützt. Quittieren Sie diese bitte mit „OK“ und anschließend noch eine Hinweismeldung, dass 
Merkmale verloren gehen können. Diese auch bitte mit „Ja“ bestätigen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Anschließend gehen Sie in unsere Firmen-SMS Software. Klicken Sie auf den Knopf „Multi-SMS“. 
 

 
 
Klicken Sie auf das Symbol zum Öffnen von Dateien. 



 
 
Wählen Sie hier dann den Speicherort und den Namen der von Ihnen gespeicherten Datei und klicken 
Sie auf „Öffnen“. Anschließend werden Ihre Daten wie im nächsten Beispiel angezeigt. 
 

 
 

 
Klicken Sie die erste Spalte an, sofern dort noch die Spaltenbeschriftung der Excel-Tabelle drinsteht. 
Klicken Sie auf das rote Minus-Symbol. Sie können hier Ihre Nummern bearbeiten, indem Sie die Zeile 
doppelt klicken, korrigieren und anschließend mit dem grünen Häkchen bestätigen. Wenn alle Num-
mern, an die die Nachricht versendet werden soll, erfasst worden sind, wie im nächsten Bild beschrie-
ben, diese adressieren.  



 
 
Sie können Texte-SMS-Variablen benutzen, die dann durch den tatsächlichen Inhalt der zu dem 
Empfänger gehörenden Informationen ersetzt werden. Diese sind %name% (bitte alles klein 
schreiben). Dieser wird dann durch den tatsächlichen Namen ersetzt. %frei1% wird durch den Inhalt 
des Textfeldes freitext1 ersetzt. %frei2% wird durch den Inhalt des Freitextfeldes 2 ersetzt. Sollten Sie 
sich unsicher sein, ob Ihre SMS so funktioniert, können Sie dies testen indem Sie sich selbst als 
einzelnen Empfänger bei Multi-SMS eintragen, um zu sehen, wie der Text beim Empfänger ankommt. 
Klicken Sie auf den Button „Senden“, um die SMS abzusenden. 
 

 
 
 
Sicherheitshalber kommt ein Hinweis, dass Sie eine Massen-SMS versenden. Es wird angezeigt, wie 
viele Nachrichten dann anschließend versendet werden. Bitte überprüfen Sie dies auf Richtigkeit. 



 
 
Wenn Ihre Nachrichten versendet werden, erhalten Sie die Rückantwort vom Gateway in einer Proto-
koll-Datei dargestellt. Hier können Sie auch sehen, welche SMS-Nachrichten fehlgeschlagen sind. 


