
Die  Erstellung  und  Versendung  eines  Newsletter  geschieht  grundsätzlich  über  den 
Administratorzugang (  http://www.winkelmesser-frankfurt.de/portal/administrator  )  und ist 
derzeit nur für den Vorstand und den Admin möglich. Die notwendigen Schritte werden im 
Folgenden erläutert.

Schritt 1: mit dem gewohnten Benutzernamen und Passwort im Admin-Bereich einloggen

Schritt 2: einen Newsletter-Beitrag erstellen

Generell  wird  für  jeden  Newsletter  zunächst  ein  neuer  Beitrag  im  Portal  erstellt.  Ein 
solcher Beitrag kann dann sowohl im Portal selbst wie auch für den Newsletter wie auch 
für die RSS-Feeds u.a. verwendet werden ohne den Text mehrfach schreiben zu müssen.

Im Menü auf Inhalt -> Beiträge klicken...

...dann rechts auf „Neu“ klicken, um einen neuen leeren Beitrag zu generieren...



Nun folgende Teilschritte ausführen:

• einen Titel vergeben (z.B. MSC Winkelmesser – Frankfurt e.V. Newsletter 12/2009)
• als Bereich „Der Club“ auswählen (nur diesen Bereich verwenden!)
• als Kategorie „News“ auswählen (nur diese Kategorie verwenden!)
• den gewünschten Text verfassen und das Ganze speichern



Schritt 3: den eigentlichen Newsletter erstellen

Zur Newsletter-Erstellung das Menü Komponenten -> Acajoom -> Newsletter aufrufen:

Es erscheint folgende Seite:

Schritt 3a: die gewünschte Liste (den EMail-Verteiler) wählen
(Hinweis: warten bis die Seite nach der Auswahl vollständig neu geladen wurde)

Es existieren derzeit folgende Verteiler, die den jeweiligen Empfängerkreis bestimmen:

• WM News Allgemein
◦ Empfänger sind Alle (Mitglieder, Nicht-Mitglieder etc. pp.) !!

• WM News Mitglieder
◦ Empfänger sind NUR die Vereinsmitglieder

• WM News Test
◦ Empfänger sind nur Friedel und ich (zwecks Test halt)

Aufpassen, welcher Verteiler hier gewählt wird!
(bei WM News Allgemein gehen nämlich über 400 Mails raus...)



Schritt 3b: einen neuen Newsletter anlegen

...rechts auf „Neu“ klicken (das Beispiel hier verwendet den Verteiler „WM News Test“)...

Es erscheint folgende Anzeige, deren Details im Weiteren erklärt werden:

Die  obige  Ansicht  zeigt  das  sogenannte  Newsletter-Template.  Hier  sind  folgende 
Teilschritte ausführen:

(a) einen Betreff eintragen (erscheint beim Empfänger in der Mail)



(b) ggf. die Absenderinformationen ändern

Als Absender  erscheint  generell  „MSC Winkelmesser  –  Frankfurt  e.V.   im ADAC“ und 
meine  Admin-Email  als  Absender-  und  Rückantwortadresse.  Diese  kann  hier  unter 
Absenderinformationen  ggf.  angepaßt  werden,  z.B.  wenn  hier  Eure  E-Mailadressen 
verwendet werden sollen.

(der Status darüber kann so eingestellt bleiben)

(c) den Inhalt auswählen und in die Vorlage links kopieren

Als  Nächstes  muß  der  gewünschte  Inhalt  ausgewählt  werden.  Deswegen  haben  wir 
eingangs zunächst einen neuen Beitrag verfasst. Der wird jetzt nämlich hier unter „Inhalt“ 
ausgewählt:

Nach  der  Auswahl  erscheint  hier  eine  sogenannte  Inhaltsvariable  der  Form 
{contentitem:999|9}



Diese Variable lautet für jeden Beitrag zwangsläufig anders. Sie muß links in der Vorlage 
des Newsletter  eingetragen werden (unter  [SUBSCRIPTIONS]  ).  Wenn der  Newsletter 
später  gesendet  wird,  wird  hier  automatisch  der  zugehörige  Inhalt  (unser  Newsletter-
Beitrag) anstelle des Platzhalters (der Variablen) eingefügt.

(d) ggf. einen Anhang auswählen

Für den Fall, das noch eine Datei an den Newsletter gehängt werden soll, so geht auch 
das natürlich. Rechts auf den Reiter „Anhaenge“ klicken, dann auf „Durchsuchen“ und vom 
heimischen Rechner die gewünschte Datei zum Versenden dazupacken.



Nach der Auswahl erscheint der Anhang unter „Dateien“. Dieser Vorgang kann wiederholt 
werden um mehrere Dateien anzuhängen.

(e) Vorschau aufführen und Testmail senden

Am oberen Rand gibt  es einen Button „Vorschau“ - ein Klick darauf zeigt  den fertigen 
Newsletter an.

Dieser kann nun zu Testzwecken an eine einzelne E-Mailadresse gesendet werden. Dazu 
links oben die gewünschten E-Mailadresse eintragen und auf „Test senden“ klicken.



Wenig später sollte im heimischen Briefkasten die Testmail erscheinen...

(f) zur Liste zurückkehren und den Newsletter senden

Nach der Testsendung einfach auf „Abbrechen“ klicken, um zu Newsletterliste zu kommen. 
Hier den Newsletter auswählen (grünes Kästchen ganz links markieren) und auf „Senden“ 
klicken.  Oder  halt  auf  „Bearbeiten“,  wenn noch etwas zu ändern ist.  Der  Verteiler  der 
genommen wird, ist rechts unter „Wählen Sie eine Liste“ noch zu sehen.



Nun den gerade geschriebenen Newsletter an den gewählten Empfängerkreis senden

Es erscheint nochmal eine Sicherheitsabfrage ...

Nach dem Klick auf „OK“ wird das Versenden gestartet und während dieses Vorgangs eine 
Statistik angezeigt.

Danach erfolgt die Abschlußmeldung...

Und endlich...  Fertig!


