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Einleitung
Herzlich willkommen!
Das vorliegende Handbuch soll Ihnen dabei helfen, synela für die Organisation ihres
Events optimal einsetzen zu können.
Keine Angst, synela ist ganz einfach zu benutzen, unsere Testanwender haben es
auch ganz ohne Handbuch geschafft, ihre Events zu organisieren.
Ausserdem haben wie die wichtigsten Informationen auch hinter diesem Symbol
auf den synela Seiten versteckt:

Sie können mit einem Klick auf dieses Symbol ein kleines Informationsfenster öffnen, wo Sie eine detaillierte Beschreibung des aktuellen Feldes finden.
Das Handbuch ist nur deswegen so lang, weil wir auch wirklich jedes Detail abbilden
wollten. Wenn Ihnen jetzt trotzdem noch eine Information fehlt, dann können Sie sich
vielleicht in den Frequently Asked Questions (FAQ) auf der synela Webseite umschauen.
Viel Spass bei der Gestaltung Ihrer Eventeinladungen
Ihr synela
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Registrierung
Damit Sie synela nutzen können müssen Sie sich zuerst registrieren.
Um ein Zugangskonto (Account) zu erstellen, klicken Sie auf <Registrieren>. Geben Sie
Ihre E-Mailadresse und die übrigen Felder ein und klicken Sie auf <Account erstellen>.

Sie erhalten danach eine E-Mail zum Freischalten des Accounts an die angegebene
Adresse. Ihr Zugangskonto (Account) wird erst freigeschaltet, wenn Sie den Link zum
Freischalten angeklickt haben.
Jetzt können Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und dem gewählten Passwort anmelden.

Nach der ersten Anmeldung werden Sie auf die Seite mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen weitergeleitet, sobald Sie diese AGB akzeptiert haben, können Sie loslegen.
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Die Menuleiste - ein Überblick

Ganz oben links können Sie aus einer Auswahlliste auswählen, welchen Event Sie bearbeiten wollen. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, haben Sie nur einen Event,
der „Mein 1. Anlass“ heisst. Hier können Sie auch mit <neuer Anlass> einen weiteren
Anlass erstellen.

Anlass auswählen oder
neuen Anlass erstellen

Aber Achtung: Die Funktion <neu> steht erst zur Verfügung, wenn der aktuelle Event
zumindest 1x bearbeitet und gespeichert wurde.
Ab der Version synela Standard können Sie mit <Anlass kopieren> einen bereits geplanten Anlass als Grundlage für ihren neuen Anlass wiederverwenden.

Anlass kopieren

Oben rechts sehen Sie Ihr Login. Dort können Sie sich auch abmelden Über das Fragezeichen erreichen Sie dieses Handbuch.

Abmelden und Handbuch

Unter dem Menupunkt „Anlass planen“ sehen Sie die Unterpunkte zum Erstellen Ihres
Anlasses. Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf dem Unterpunkt „Grundinformationen zum Anlass“.

Anlass planen

• Grundinformationen zum Anlass: Also der Name des Anlasses oder Events,
das Datum und eine kurze Beschreibung Mehr Details finden sich im Kapitel Grundinformationen zum Anlass auf Seite 7
• Ort: Adresse, wo der Anlass stattfindet inkl. Wegbeschreibung und Einbindung einer Google Map Mehr Details im Kapitel Ort auf Seite 10
• Gestaltung des Anmeldeformulars: Hier gestalten Sie das Anmeldeformular
für Ihre Teilnehmer Mehr Details im Kapitel Gestaltung des Anmeldeformulars auf Seite 11
• Mitadministratoren: Diese Option steht Ihnen nur mit den synela-Paketen
Standard und Professionell zur Verfügung Mitadministratoren
• Öffentliche Anlässe: Dies ist eine Option aus den synela-Paketen Standard
und Professionell Öffentliche Anlässe
Im Menupunkt „Adressen“ können Sie auf bequeme Art Ihre E-Mailadressen aus einem Excelfile hochladen.
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Unter „Aktivierung“ können Sie ihre Rechnung für die kostenpflichtigen Dienstleistungen von synela einsehen und bezahlen oder auf ein leistungsfähigeres Paket
wechseln (upgrade).

Aktivierung

Unter „E-Mail versenden“ können Sie die Einladungen erstellen, eine Test-E-Mail an
sich selber schicken und natürlich die fertigen Einladungen an Ihre Teilnehmer verschicken.

Mail versenden

Im Menupunkt „Anmeldestatus“ erhalten Sie jederzeit einen Überblick, welche Teilnehmer sich bereits angemeldet haben.

Anmeldestatus

Unter „Kontakt“ finden Sie das Kontaktformular.

Kontakt
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Anlass planen
Beispiel für eine Informationsseite
Hier sehen Sie ein Beispiel für den Informationsteil Ihrer Anmeldeseite (Landing
Page). In der Regel wird das der erste Eindruck sein, den Ihre Teilnehmer von Ihrem
Anlass erhalten, es lohnt sich also, diese Seite z.B. mit Banner und Logo zu gestalten.

Grundinformationen zum Anlass
Im ersten Schritt legen Sie den Titel und eventuell einen Untertitel für Ihren Anlass
fest
Wenn Sie Ihre Anmeldeseiten persönlicher gestalten möchten, dann fügen Sie ein
Logo und ein Banner hinzu.
Für das Logo und das Banner wählen Sie ein Bild von einem ihrer Verzeichnisse aus.
Das Logo sollte ungefähr quadratisch sein, das Banner möglichst breit und nicht so
hoch.
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Mit dem Button „So sieht’s aus“ können Sie immer prüfen, wie Ihre Seite jetzt aussehen würde. Vorher speichern nicht vergessen, sonst ist die Seite leer oder die Änderungen werden nicht angezeigt.

Zwischendurch Speichern nicht vergessen

Jetzt geben Sie Datum und Zeit für Ihren Anlass ein oder wählen Datum und Zeit
durch einen Klick auf den kleinen Kalender bzw. die Uhr einfach aus.

Datum und Zeit festlegen

Für mehrtägige Anlässe können Sie ein Bis-Datum auswählen. Bei eintägigen Anlässe lassen Sie das „Bis Datum“ unverändert. Wenn das Bis-Datum nicht verändert
wird, dann wird es auf der „Landingpage“ (Ihrer persönlichen Anmeldeseite, die Sie
gerade erstellen) überhaupt nicht angezeigt.
Bei Bedarf können Sie jetzt noch einen Anmeldeschluss festlegen. Nach diesem Datum kann sich dann kein Teilnehmer mehr über die Landing Page anmelden. Eventuell müssen Sie vorher einmal speichern, um ein Datum auswählen zu können.

Anmeldeschluss

Mit synela „Standard“ können Sie eine maximale Teilnehmerzahl festlegen, dann
können sich - sobald die Teilnehmerzahl erreicht ist - keine weiteren Teilnehmer
mehr anmelden.

Max. Teilnehmerzahl –
nur bei synela „Standard“
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Beschreibung und Dokumente hinzufügen

Das Erfassen der Beschreibung für Ihren Anlass ist fast das wichtigste Element. Im
Editor stehen Ihnen die Grundfunktionalitäten für eine Texterfassung zur Verfügung.
Die Länge der Beschreibung ist nicht eingeschränkt, jedenfalls wenn Sie hier keine
Romane hinterlegen wollen.
Zusätzlich können Sie auch noch ein Dokument anhängen, in dem die Eingeladenen
weitere Informationen erhalten. Dieses Dokument kann z.B. ein PDF-File sein.
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Ort

Im Menupunkt „Ort“ erfassen Sie die Adresse, an der der Anlass stattfinden wird. Mit
dem „So sieht’s aus“ Button können Sie prüfen, ob Google den Ort findet und auf der
Landingpage eine Karte darstellen kann.

Adressen so erfassen,
dass Google sie auch
erkennt

In der Beschreibung können Sie beispielsweise eine zusätzliche Anfahrtsbeschreibung erstellen oder Hinweise zur Parkplatzsituation erfassen.
Wenn Sie keine Beschreibung beim Ort erfassen, dann sieht eine Landing Page für
den Ort z.B. so aus:

Mit Beschreibungstext dann z.B. so:
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Gestaltung des Anmeldeformulars
In diesem Menupunkt gestalten Sie das Anmeldeformular. Dieses besteht aus:
• Einleitungstext, kann auch wegfallen

Bestandteile des Anmeldeformulars

• Anmeldefeldern (Ja/Nein/Vielleicht), immer vorhanden
• Anmeldepositionen, können auch wegfallen
• Kommentarfeld, immer vorhanden

Beispielformular
Ein fertiges Anmeldeformular könnte z.B. so aussehen:
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Im Folgenden wird beschrieben, wie ein solches Anmeldeformular gestaltet wird.
Der Kopfbereich mit Banner und Logo ist auf jeder der Seiten zu Ihrem Anlass gleich,
mehr Details dazu finden Sie im Kapitel Grundinformationen zum Anlass auf Seite 7

Einleitungstext
Möglicherweise wollen Sie auf dem Anmeldeformular einen Einleitungstext mit allgemeinen Hinweisen anzeigen, dafür haben Sie ein zusätzliches Textfeld zur Verfügung.

Wenn Sie dieses Textfeld leer lassen, wird es auf der Anmeldeseite auch nicht angezeigt.

Anmeldefelder
Ein zentrales Element Ihrer Landingpage sind die Buttons für die An- bzw. Abmeldung durch die Teilnehmer. Sie haben drei mögliche Buttons zur Verfügung:
Ja, Nein und Vielleicht
Administratorensicht

Fertige Landing Page

Ja und Nein
Im einfachsten Fall besteht Ihr Anmeldeformular nur aus zwei anklickbaren Feldern
(Buttons):
• Ja, ich komme
• Nein, ich komme nicht
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Die Texte dieser Anmeldebuttons können Sie frei wählen. Sie sollten aber darauf achten, den Text nicht zu lang zu machen.
Wenn ein Teilnehmer „Nein“ anklickt, dann werden die Anmeldepositionen darunter
nicht länger angezeigt, weil es ja nicht sinnvoll ist, einem abgemeldeten Teilnehmer
noch Auswahlmöglichkeiten für die Teilnahme anzuzeigen.

Bei „Nein“ verschwinden die Anmeldepositionen auf der Landing
Page

Vielleicht
Eventuell wollen Sie Ihren Teilnehmern noch eine dritte Auswahlmöglichkeit bieten:
• Ich komme vielleicht
Auch hier können Sie den Text frei wählen. Wenn Sie statt eines Textes ein Minus
(also -) eintragen, dann wird das Feld überhaupt nicht auf der Anmeldeseite angezeigt.
Wenn ein Teilnehmer „Vielleicht“ anklickt, werden die Anmeldepositionen wie bei einem „Ja“ angezeigt und können ausgewählt werden.

Anmeldepositionen
Meistens werden Sie noch einige weitere Dinge zur Anmeldung wissen wollen.
Das zentrale Element auf Ihrer Anmeldeseite sind deswegen die sogenannten Positionen. Positionen sind Elemente, die Ihre Teilnehmer auswählen oder ausfüllen, um
die Anmeldung zu detaillieren.
Es gibt 6 verschiedene Typen von Anmeldepositionen, die über eine Dropdownliste
ausgewählt oder gewechselt werden können.

Mit Hilfe der Pfeile rechts neben den Positionen können Sie die Reihenfolge der Positionen auf dem Formular ändern.
Sie können so viele verschiedene Positionen auf dem Anmeldeformular verwenden,
wie Sie möchten.

Checkbox
Auf der Anmeldeseite wird ein Kästchen (eine Checkbox) angezeigt, dass der Teilnehmer anwählen oder leer lassen kann.
Checkboxen sind praktisch für ja/nein Fragen, also z.B. Ich bleibe zum Abendessen:
Ja/Nein
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Checkbox mit Optionen
Auf der Anmeldeseite wird ein Kästchen (eine Checkbox) angezeigt, dass der Teilnehmer anwählen oder leer lassen kann.
Nur wenn der Teilnehmer die Checkbox anwählt (einen Haken setzt), dann werden
die weiteren Optionen/Auswahlmöglichkeiten darunter eingeblendet.
Diese Checkboxen sind praktisch für ja/nein Fragen, bei denen es mehrere Ja-Antworten gibt, also z.B.
Ich bleibe zum Abendessen "Ja" und wähle Menü 1, Menü 2 oder Menü 3.
Wer nicht zum Abendessen bleibt (Die Checkbox nicht anwählt) kann auch kein Menü
wählen.

Checkbox mit Eingabefeld
Auf der Anmeldeseite wird ein Kästchen (eine Checkbox) angezeigt, dass der Teilnehmer anwählen oder leer lassen kann.
Wenn der Teilnehmer die Checkbox anwählt (einen Haken setzt), dann wird ein zusätzliches Textfeld eingeblendet, in dem der Teilnehmer weitere Informationen erfassen kann, also z.B.
Ich bleibe zum Abendessen "Ja". Ich muss bestimmte Diätvorschriften beachten.

Verschiedene Optionen
Hier werden für alle Teilnehmer verschiedene Auswahlmöglichkeiten angezeigt,
ohne dass der Teilnehmer vorher etwas anklicken muss.
Ansonsten funktioniert "Verschiedene Optionen" genau wie "Checkbox mit Optionen"
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Anzahl
Eine Position der Art "Anzahl" erzeugt ein Feld mit einer Auswahlliste mit der möglichen Anzahl, die angemeldet oder bestellt werden kann. Zusätzlich hat diese Position
immer auch ein Textfeld für Kommentare oder zusätzliche Angaben.
Wie hoch die Anzahl maximal sein kann, legen Sie bei der Gestaltung fest.
Dieses Feld ist praktisch, wenn die Teilnehmer z.B. weitere Begleitpersonen anmelden
oder zusätzlich eine Bestellung aufgeben können.

Text
Eine Position der Art "Text" erzeugt ein zusätzliches leeres Feld auf der Anmeldeseite.
Dies gibt dem Teilnehmer die Möglichkeit zusätzliche Informationen zu erfassen.

Achtung: synela erzeugt auf jeder Anmeldeseite standardmässig immer ein Kommentarfeld, eventuell benötigen Sie also kein weiteres allgemeines Textfeld.
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Mitadministratoren
Ab der Version synela Standard können Sie für einen Anlass sogenannte Mitadministratoren einrichten, die dann die Anmeldeseiten für diesen Anlass mitgestalten können, selber Mailings verschicken dürfen und Zugriff auf den Anmeldestatus haben.
Mitadministratoren werden immer für genau einen Anlass ernannt. Wenn Sie mehr
als einen Anlass bearbeiten, können Sie für jeden Anlass andere Mitadministratoren
einrichten. Selbstverständlich können Sie denselben Mitadministrator auch für weitere Events einrichten.

Mitadministratorenrechte gelten für genau einen Anlass

Wenn Sie bereits einen oder mehrere Mitadministratoren für einen Anlass ernannt
haben, dann sehen Sie diese in einer Liste. Um einen (zusätzlichen) Mitadministratoren zu ernennen, geben Sie die E-Mailadresse des Mitadministrators ein.
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Sie sehen folgenden Bildschirm, wenn die Einrichtung des Mitadministrators erfolgreich war.
Bestätigung in synela

Ihr Mitadministrator erhält ein E-Mail an die von Ihnen eingegebene E-Mailadresse
mit seinem Benutzernamen und – bei einem neuen synela Account - seinem Passwort. Mitadministratoren, die bereits bei synela registriert sind, erhalten nur eine Benachrichtigung und behalten ihr bestehendes Passwort.
E-Mail an den Mitadministrator
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Öffentliche Anlässe
Normalerweise hat ein Anlass bei synela eine geschlossene Teilnehmerliste, d.h. es
können sich nur die Personen anmelden, die von Ihnen explizit eingeladen wurden
und einen persönlichen Link auf die Landing Page erhalten haben.

Öffentliche Anlässe
gibt es ab synela
Standard

Ab synela Standard können Sie Ihre Anlässe auch öffentlich machen, zu diesem
Zweck haben Sie eine neue Auswahlmöglichkeit bei den „Grundinformationen zum
Anlass“

Sie können auch „Öffentliche Anlässe“ im Menü unter „Anlass planen“ auswählen und
finden dieselbe Auswahl.

Sobald Sie Ihren Anlass öffentlich gemacht haben, sehen Sie unter „Öffentliche Anlässe“ die folgenden Informationen:
•

Den Link auf Ihre öffentliche Seite mit den Informationen zum Anlass. Diese
sieht für den Benutzer genau aus wie die Seite, die Sie unter „Grundinformationen zum Anlass“ gestaltet haben.

•

Einen QR-Code, der ebenfalls auf die öffentliche Seite zeigt und den Sie z.B.
auf Flyern oder Plakaten publizieren können

Beides, also Link und QR-Code, können Sie sich auch per E-Mail zusenden lassen, damit die weitere Verarbeitung für Sie einfacher wird

Handbuch synela V 1.1 22.05.2017

Seite 18/32

Das weitere Vorgehen für die nicht persönlich eingeladenen Teilnehmer sieht dann
wie folgt aus.
•

Der Teilnehmer wählt auf der Landing Page (Informationsseite) den Menupunkt „Anmeldung“ aus

•

synela erkennt, dass dieser Teilnehmer von der öffentlichen Seite kommt
und lädt den Teilnehmer zur Registration ein

•

Der Teilnehmer registriert sich mit seiner E-Mailadresse

•

synela leitet den neuen Teilnehmer auf seine im Hintergrund generierte persönliche Anmeldeseite weiter

•

Die neue E-Mail-Adresse wird Ihren bereits früher in synela geladenen Teilnehmeradressen hinzugefügt.

•

Ab da läuft die Anmeldung wie bei allen von Ihnen persönlich eingeladenen
Teilnehmern.
o

Der Teilnehmer erhält eine Bestätigung seiner Anmeldung mit dem
Link auf seine persönliche Anmeldeseite.

o

Sie sehen die Anmeldung des neuen Teilnehmers wie gewohnt unter
Anmeldestatus.
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Adressen
Adressen laden
Die Adressen für Ihre Einladungen müssen Sie in synela ablegen, dazu stellt Ihnen
synela eine einfache Lademöglichkeit mit einem Excelfile zur Verfügung. Das Adressfile muss im Excelformat 2007 (.xlsx) vorliegen. Ein Beispielfile finden Sie hier:
https://www.synela.ch/files/examples/adr1.xlsx

Adressen der Teilnehmer müssen im Excel
vorliegen

Das Excel muss folgende Spalten enthalten, weil die entsprechenden Felder von synela z.B. für die Gestaltung Ihres Einladungsmails benötigt werden.
•
•
•
•
•
•
•

Vorname
Name
E-Mail
Geschlecht (m/w)
Anrede (Herr/Frau)
Spitzname
Kategorie

Die Reihenfolge der Spalten im Excel ist beliebig, Sie weisen die Spalten den entsprechenden Feldern sowieso mit Hilfe der Drop Down Felder zu. Wenn Sie aber in Ihrem
Excel die vorgeschlagene Reihenfolge einhalten, dann schlägt Ihnen synela bei der
Zuweisung schon die richtigen Spalten vor.

Beliebige Spaltenreihenfolge im Excel

Die Spalten können anders bezeichnet sein, synela ignoriert beim Import die erste
Zeile (Kopfzeile) Ihres Excels.

Kopfzeile wird beim
Import ignoriert

Die Spalten oder einzelne Felder innerhalb der Spalten dürfen auch leer sein. Dies
führt dann aber dazu, dass Sie die entsprechenden Felder in Ihrer Einladung auch
nicht verwenden können.

Spalten dürfen ganz oder teilweise leer sein

•

Die E-Mailadressen müssen zwingend vorhanden sein, denn ohne EMailadresse können Sie keine Einladungen an die Teilnehmer verschicken
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•

Wenn Sie z.B. kein Geschlecht angeben, dann geht synela davon aus, dass alle
Ihre Teilnehmer männlich sind und wählt in automatisch generierten EMails die Anrede Herr.
o

•

In Ihren eigenen E-Mails wird die Anrede verwendet, die Sie gewählt
haben (s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24)

Wenn Sie z.B. keinen Spitznamen für einen Teilnehmer haben, aber generell
die Idee mit den Spitznamen gut finden, so ist das kein Problem: synela verwendet bei fehlendem Spitznamen automatisch den Vornamen

Spalte / Feld

Wofür verwendet?

Beispiel

Vorname

Variable in der Einladung

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

Name

Variable in der Einladung

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

E-Mail

Empfängeradresse
Mails aus synela

An diese Adresse werden z.B. die Einladungen, die Teilnahmebestätigungen oder Erinnerungsmails versendet

Spitzname

Variable in der Einladung

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

Geschlecht
m/w

Steuerung der korrekten
Anrede in E-Mails, wenn
die Variable #r# verwendet wird

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

Anrede

Variable in der Einladung

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

Spitzname

Variable in der Einladung

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

Kategorie

Steuert die Selektion der
Mailings ab synela Standard

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

Freie Zusatzspalte

Variable in der Einladung

s. Kapitel Mail versenden auf Seite 24

für

Folgende optionale Spalten können im Excel enthalten sein, sie werden bis auf die
freie Zusatzspalte vor allem für den Postversand von Einladungen (ab synela Professionell) verwendet.:
•
•
•
•
•
•

Freiwillige Spalten im
Excel

Adresse
PLZ
Ort
Land
Beruf
freie Zusatzspalte

Die Zuweisung erfolgt genau wie bei den zwingend benötigten Spalten, allerdings
macht synela keinen Vorschlag, welches Feld in welcher Spalte sein könnte.
Weitere Spalten im Excel sind erlaubt, werden aber beim Laden ignoriert.
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Adressen bearbeiten
Einmal geladene Adressen können auch direkt in synela bearbeitet werden.
Sie haben dazu drei Möglichkeiten
•

Mit dem grünen Plus können Sie eine weitere Adresse direkt in synela erfassen

•

Mit dem blauen Stift können Sie eine vorhandene Adresse anpassen

•

Mit dem roten Papierkorb können Sie eine vorhandene Adresse löschen

Einzelne Adressen in
synela hinzufügen,
bearbeiten oder löschen

Wenn Sie allerdings später erneut bereits geänderte Adressen aus einem Excel laden,
dann werden Ihre in synela direkt vorgenommenen Änderungen überschrieben. Sie
müssten die Änderungen also auch im Excel vornehmen. Am Einfachsten geht das
durch den Export Ihrer bearbeiteten Adressen in ein anderes Excel.
In den Versionen synela Standard und synela Professionell ist es auch möglich, dass
die Teilnehmer ihre eigene Adresse bei der Anmeldung selbst bearbeiten. Diese Bearbeitung wird dann in synela gespeichert.

Adressbearbeitung
durch die Teilnehmer
erst ab synela Standard

Adressen exportieren
Bitte beachten Sie: synela kann nur die Felder / Spalten exportieren, die vorher auch
geladen wurden. Wenn Ihr ursprüngliches Excel also noch weitere Spalten enthalten
hat, die beim Import ignoriert wurden, dann fehlen diese in Ihrem Export.

Export der Adressen in
ein Excel

Im Export File können Sie Änderungen vornehmen (Adressänderungen, erfassung
weiterer Adressen) und dieses wieder für den Import verwenden.
Diese Funktion steht nur in den Versionen synela Standard und synela Professionell
zur Verfügung.
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Aktivierung
Unabhängig davon ob Sie synela gratis benutzen oder nicht, müssen Sie spätestens
vor dem Versenden der Mails Ihren aktuellen Anlass aktivieren.
Die Gestaltung der Anmeldeseiten (Landing Page) ist auch ohne Aktivierung möglich.
Zum Aktivieren der Mailfunktion gehen Sie auf den Menüpunkt „Aktivierung“ und
werden je nachdem informiert, dass ihr Anlass freigeschaltet ist oder dass Sie vorher
die Rechnung ausgleichen müssen.

Auch die Gratisversion
muss aktiviert werden

Sollten Sie einen Rabattcode haben, dann tragen Sie diesen vor Begleichung der Rechnung im Feld „Rabattcode“ ein und drücken auf „Rabatt einlösen“.

Rabattcode einlösen

Am einfachsten und schnellsten bezahlen Sie synela via Kreditkarte. Sobald Sie die
Zahlung vorgenommen haben, wird Ihr Anlass für das Mailing aktiviert.

Zahlungsmöglichkeiten

Selbstverständlich können Sie synela auch auf Rechnung bestellen, dann müssen Sie
aber mit dem Versand Ihres Mailings warten, bis die Zahlung bei uns eingegangen ist.
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Mail versenden
Mailing erstellen oder kopieren
Mailing erstellen

Sie können entweder ein neues Mailing erstellen (Button „Neue E-Mail erstellen“) oder
ein bereits vorhandenes Mailing (Button „E-Mail kopieren“).
Wichtig: Bei synela Easy sind pro Anlass vier Mailings vorgesehen, bei synela Standard haben Sie bis zu 10 Mailings zur Verfügung. Sie können also jeweils nur 4 bzw.
10 verschiedene Mailings erstellen und entsprechende Mails an die Teilnehmer versenden. Die Anzahl der Empfänger ist in immer unbegrenzt, Sie können also beliebig
viele Teilnehmer einladen.

Anzahl Mailings ist bei
synela Easy und Standard begrenzt, Anzahl
Empfänger ist immer
unbegrenzt

Unter einem Mailing verstehen wir bei synela die Kombination aus dem eigentlichen
Mail (Nachricht, Absenderadresse, Betreff etc.) und dem Empfängerkreis. Wenn Sie
also ein und dasselbe Mail einmal an alle Empfänger aus der Adressliste schicken und
einmal nur an die, die sich noch nicht angemeldet haben, dann sind das zwei Mailings.

Mailing = Mailinhalt +
gewählter Empfängerkreis

Mailings können im Status (NEW), (TEST) oder (SENT) sein.

Mailingstatus: NEW,
TEST oder SENT

•

NEW ist ein Mailing, wenn es gerade erst angelegt aber noch nicht bearbeitet
wurde

•

Im Status TEST können Sie beliebig oft Test E-Mails an sich versenden, bis Sie
mit der Gestaltung Ihres Mailings zufrieden sind

•

Sobald ein Mailing an Ihren Adressatenkreis verschickt wurde, befindet es
sich im Status SENT. Diese Mailings können nicht mehr bearbeitet werden,
Sie können Sie aber kopieren und ein neues Mailing erstellen.

Empfängerkreis festlegen
Nachdem Sie Ihrem Mailing einen Namen gegeben haben, damit Sie es später besser
wiederfinden, wählen Sie als nächstes aus, welche Personen aus Ihrer Adressliste das
Mail erhalten sollen:
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• Alle: Das Mail geht an alle Adressen. Das ist die Standardeinstellung, die Sie
z.B. für ein Save the Date Mail oder für die Einladung verwenden
• Ohne Reaktion: Das Mail geht an die Adressen, für die noch keine An- oder
Abmeldung vorliegt;praktisch für Nachfassaktionen.
• Vielleicht: Das Mail geht an alle Unentschlossenen, denn irgendwann müssen
Sie ja auch von denen endgültig wissen, ob sie nun kommen oder nicht.
Diese Auswahl wird nur angezeigt, wenn Sie „Vielleicht“ als Antwort zugelassen haben.
• Fest Angemeldete: Das Mail nur an bereits angemeldete Teilnehmer ist z.B.
nützlich für allerletzte Informationen vor dem Anlass
• Alle Angemeldeten: Alle Teilnehmer, die sich fest oder provisorisch bereits
angemeldet haben und denen Sie jetzt z.B. kurzfristige Änderungen kommunizieren wollen
Bei synela Standard und synela Professionell stehen Ihnen noch weitere Auswahlmöglichkeiten für die Empfänger zur Verfügung: Sie können den Mailversand auch
anhand des Feldes Kategorie steuern und z.B. Teilnehmern der Kategorie VIP ein anderes Mailing senden. Die vorhandenen Kategorien können Sie dabei miteinander
kombinieren, also auch dasselbe Mailing an Empfänger der Kategorie VIP und der Kategorie Special Guests senden.

Zusätzlich noch Kategorien von Empfängern ab synela Standard

Der Inhalt des Feldes Kategorie stammt aus Ihren Adressdaten; alle dort vorhandenen
Kategorien werden Ihnen angezeigt. Adressen, bei denen im Feld Kategorie kein Eintrag vorhanden ist, werden automatisch der Kategorie Standard zugeteilt.
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Absender, Betreff und Linkziel wählen
Wenn ein Teilnehmer beim Einladungsmail auf "Antworten" drückt, dann wird die
Adresse verwendet, die Sie unter Absenderadresse eingegeben haben, das ist die sogenannte „Reply To Adresse“.Als Standard übernimmt synela hier die E-Mailadresse
aus Ihrem synela Account, sie können aber eine andere Adresse eingeben.

Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Mailing

Als Absender im Mail angezeigt wird dem Teilnehmer das, was Sie unter "Angezeigter
Absender" eingeben; um Ihr Mailing noch persönlicher zu gestalten, können Sie also
anstelle der Absenderadresse unter „Angezeigter Absender“ auch einen anderen Text
eingeben. Wenn Sie nichts eingeben, verwendet synela die Absenderadresse.
Ausserdem sollten Sie natürlich eine möglichst informative Betreffzeile wählen und
sich entscheiden auf welche Ihrer 4 möglichen Landing Pages der generierte persönliche Link zeigen soll. In der Regel wird das entweder die Seite „Informationen“ oder
direkt die „Anmeldung“ sein, Sie könnten aber – vielleicht in einem Nachfassmailing
- auch „Ort“ oder „Teilnehmerliste“ auswählen.

Nachrichtentext personalisieren
Das Kernstück Ihres Mailings ist natürlich der Nachrichtentext. In diesem Text können Sie folgende Variablen verwenden, um die Nachricht zu personalisieren:
Variable

Was passiert?

Beispiel

#name#

Wird ersetzt mit dem Nachnamen
aus dem Adressstamm

Sehr geehrte#r#
#name#

Nachrichtentext personalisieren mit Hilfe
von Variablen

#anrede#

Sehr geehrter Herr Müller
#anrede#

Wird ersetzt mit der Anrede aus
dem Adressstamm

Sehr geehrte#r#
#name#

#anrede#

Sehr geehrte Frau Hungerbühler
#r#

Bei männlichen Personen wird ein
r eingefügt, vorausgesetzt im
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Adressstamm ist das Geschlecht als
„m“ bzw. „w“ geführt
#spitzname#

#link#

#z1#

Der Spitzname wird eingefügt.
Fehlt dieser, wird der Vorname verwendet

Liebe#r# #spitzname#

Der Link mit dem definierten Linktext auf die Anmeldeseite (oder die
Infoseite, je nachdem was sie oben
ausgewählt haben) wird eingefügt

Melde dich #link# an

Der Inhalt der Zusatzspalte wird
ausgegeben

Liebe Chrige

Melde dich hier an
Der Link ist individuell und
führt direkt auf die persönliche
Landingpage
Speziell für Teilnehmer aus der
#z1# …
Speziell für Teilnehmer aus
der Schweiz

Ob Sie die Variablen Gross oder klein schreiben ist dabei nicht von Belang, aber Buchstabendreher oder ähnliches würden dazu führen, dass synela die Variable nicht erkennt.
Wichtig: Den Platzhalter #link# müssen Sie in der Regel irgendwo im Text verwenden,
damit die Eingeladenen den Link auf ihre persönliche Landing Page erhalten und sich
informieren und anmelden können. Bei einer Vorabinformation (einem sogenannten
„Save the Date“) ist dies nicht unbedingt notwendig.

Wichtig: #Link# nicht
vergessen

Mails testen und abschicken
Wichtig: Solange die Checkbox "Test E-Mail o.k." nicht angekreuzt ist, befinden Sie
sich im Testmodus. Es werden keine E-Mails an Ihre Teilnehmer versendet.

Mailing beliebig oft
testen

Mit Hilfe des Buttons „Test E-Mails an mich verschicken“ können Sie beliebig oft Test
E-Mails an sich versenden, Ihre Vorlage anpassen und erneut versenden.
•

Es werden immer zwei E-Mails an Sie gesendet und zwar an die EMailadresse, die Sie beim Registrieren Ihres Accounts angegeben haben.

•

Diese Test-E-Mails bilden die Unterscheidung zwischen männlicher und
weiblicher Anrede ab. Wenn Sie im Feld Geschlecht keine Einträge haben, erhalten Sie zwei identische Test-E-Mails

Nachdem Sie die Checkbox "Test E-Mail o.k." angeklickt haben, verändert der Button
„Test-E-Mails an mich verschicken“ seine Farbe und heisst jetzt "Alle Mails verschicken"
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Wenn Sie jetzt diesen Button drücken, verschicken Sie die tatsächlichen Mails an Ihre
ausgewählten Empfänger und haben ein Mailing ausgelöst.
Wichtig: Ein einmal versandtes Mailing können Sie nicht mehr bearbeiten und auch
nicht noch einmal schicken. Sie können die Angaben zum Mailing aber kopieren und
dadurch ein neues Mailing erstellen, das Sie wieder bearbeiten können.

Einmal versendete
Mailings können nicht
mehr bearbeitet werden

Die Tatsache, dass ein Mailing bereits versendet wurde wird durch den Status (SENT)
in der Auswahlliste nach dem Mailingnamen angezeigt.
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Anmeldestatus
Unter Anmeldestatus erhalten Sie schnell eine Übersicht über alle Teilnehmer und
sehen auf einen Blick, wer sich bereits an- bzw. abgemeldet hat und wie viele Eingeladene noch nicht reagiert haben.

Schneller Überblick
mit einem Diagramm

Die Texte in der Legende des Diagramms sind die Texte, die Sie selbst für die Anmeldebuttons „Ja“, „Nein“ oder „Vielleicht“ angegeben haben.
In der Tabelle unterhalb des Diagramms sehen Sie darüber hinaus, wie der Anmeldestand für einzelne Optionen aktuell ist.

Details in Tabellenform oder in einem
Excel

Eine noch detailliertere Ansicht können Sie sich in einem Excel zuschicken lassen. Das
Excel wird als Attachment an die E-Mailadresse Ihres Accounts gesendet. Sie können
sich das Excel beliebig oft generieren und zusenden lassen.

In der Tabelle können Sie auch selbst Anmeldungen anpassen, z.B. Teilnehmer als
verhindert oder zugesagt eintragen, die Ihnen das per Telefon gemeldet haben.
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Anlass kopieren
Wenn Sie in der Menuleiste <Anlass kopieren> ausgewählt haben, kommen Sie auf
diesen Bildschirm.

Funktion <Anlass kopieren> steht ab synela Standard zur Verfügung

Unter Quelle werden Ihnen alle Anlässe angezeigt, die Sie bisher geplant haben. Sollten Sie einen Anlass auswählen, den Sie mit synela Easy geplant haben, wird der Kopie aber automatisch synela Standard zugewiesen.
Geben Sie der Anlasskopie am besten einen neuen Namen, synela kennzeichnet den
Anlass sonst zwar als Kopie, behält aber denselben Namen.
•

Automatisch immer kopiert werden die Seite „Informationen“ (die Sie anschliessend unter „Grundinformationen zum Anlass“ wie gewohnt noch anpassen können) und „Ort“.

•

Das Anmeldeformular wird nur dann kopiert, wenn Sie das ausdrücklich auswählen. Selbstverständlich können Sie das kopierte Anmeldeformular wie
gewohnt noch anpassen oder eben gleich ein komplett neues erstellen.

•

Wenn Sie „Mailings kopieren“ auswählen, werden alle Informationen zu den
Mailings übernommen (Auswahl der Adressaten, Texte des E-Mails etc.). Die
kopierten Mailings sind dann natürlich wieder im Status NEW.

•

Bei den Adressen können Sie wählen, ob Sie

•

o

Keine Adressen übernehmen wollen: In diesem Fall können Sie anschliessend wie gewohnt Adressen aus einem Excel laden

o

Bestehende Adressen kopieren wollen: Für den neuen Anlass wird
eine eigene Adressliste geführt, die zunächst eine 1:1 Kopie der
Adressliste des alten Anlasses enthält. Wenn Sie Adressen anschliessend anpassen, hinzufügen oder löschen hat dies nur Auswirkungen
auf den neuen Anlass.

Mit dem Button „Anlass kopieren“ erstellen Sie die Kopie Ihres Anlasses entsprechend ihrer Wünsche.

Handbuch synela V 1.1 22.05.2017

Seite 30/32

Lizenzierungsmodell
synela existiert in drei verschiedenen Versionen, mehr Informationen zum Umfang
und Preis der einzelnen Versionen finden Sie hier: https://synela.ch/synela_preise
•

synela Easy

•

synela Standard

•

synela Professionell

synela kennt zwei verschiedene Lizenztypen:
•

•

Einmalige Lizenzen für genau einen Anlass
o

Bei synela Easy sind die ersten 3 Anlässe gratis, erst danach muss
jeder weitere Anlass bezahlt werden.

o

Sie können für jeden Anlass neu entscheiden, welche Funktionalitäten Sie benötigen und den Anlass entsprechend lizenzieren.

o

Es ist also durchaus möglich, dass Sie z.B. zwei Easy Anlässe und einen Standard bearbeiten.

Jahresabonnemente für eine beliebige Anzahl Anlässe pro Jahr gibt es für alle
drei synela Versionen
o

Wenn Sie ein Jahresabonnement erworben haben, sind alle Ihre Anlässe automatisch vom Typ Ihres Jahresabonnements

o

Sie können natürlich trotzdem einen Upgrade z.B. von Standard auf
Professionell für einen ausgewählten Anlass vornehmen, wenn Sie
die entsprechende Funktionalität nur für genau diesen Anlass benötigen
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Glossar
Begriff

Erklärung

Mailing

Unter einem Mailing verstehen wir bei synela die Kombination aus einer E-Mail Nachricht (also z.B. einer Einladung, einer Erinnerungs-E-Mail, einer InformationsE-Mail) und dem Empfängerkreis.
Bsp. Einladung zu Ihrem 1. Anlass an alle Personen Ihrer Adressliste ist ein Mailing

Landing Page

Eine Landing Page ist die persönliche Anmeldeseite, die
Sie bei synela einrichten. Sie besteht in der Regel aus 4
Teilen:
o
o
o
o

Anmeldeseite
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Anmeldung
Teilnehmerliste

s. Landing Page
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