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Das simple 12 Schritte WPerfolg 
Prinzip für erfolgreiche Websites 
mit vielen Besuchern 
 

Hallo lieber Freund, 

hallo liebe Freundin, 

in diesem kurzen Ratgeber bekommst Du die 12 elementaren Schritte gezeigt, durch 

die Du eine erfolgreiche Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Und nicht 

nur das: Du bekommst spezielle Tipps, Tricks & Empfehlungen, die Dir den Start mit 

Deiner (erfolgreichen) Website stark erleichtern. 

Doch vorweg erstmal: Danke! 

Danke, dass Du mir Dein Vertrauen bewiesen hast, indem Du Dir diesen kurzen 

Ratgeber gesichert hast. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb gebe ich Dir 

hier gerne meine beste kostenfreie Hilfe, mit der Du schneller und leichter zu Deiner 

professionellen Website gelangen kannst. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wichtiger Hinweis: Bitte lies diesen Ratgeber von Anfang bis Ende. Überspringe 

keinen Satz und keinen Abschnitt. Und mache das am besten jetzt. Schiebe es nicht 

auf morgen (Denn dann macht man es meistens nie). Nur so kann garantiert werden, 

dass Du das WPerfolg Prinzip wirklich verstehen und damit Deine erfolgreiche 

WordPress Website erstellen kannst. Es ist zu Deinem besten. Und jetzt viel Spaß 

mit dem Ratgeber! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Was Dich jetzt erwartet… 

Auf den nächsten Seiten bekommst Du folgendes gezeigt… 

 

Das simple 12 Schritte WPerfolg Prinzip für erfolgreiche Websites mit vielen 
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…Wieso ist eine Website heute eigentlich so unverzichtbar geworden? .........................4 

Doch womit erstellt man eine moderne Website, die Hohe Chancen auf Erfolg hat? ......5 
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Deine Abkürzung zur erfolgreichen Website? 

Das erste Mal eine Website zu erstellen, kann anfangs wie eine große Aufgabe 

wirken. Man weiß nicht wo man anfangen und weitermachen soll, geschweigenden 

was funktioniert, was nicht und was veraltet ist. Es gibt viele Stolpersteine, die ein 

Einsteiger ohne professionelle Hilfe leider viel zu schnell übersieht. 

Und glaube mir: Ich kenne das, auch ich stand einmal komplett am Anfang. Den 

richtigen und viel schnelleren Weg, als den ich damals gegangen bin, zeigt Dir dieser 

kurze Ratgeber hier. 

Damals bin ich selbst den harten Weg gegangen (Ich möchte Dir aber heute den 

leichten Weg zeigen). Trial and Error war mein Alltag. Ich habe viele Dinge 

ausprobiert, Bücher gelesen, Kurse gebucht und Experten um Rat gefragt, um an 

mein Ziel zu gelangen: Eine erfolgreiche Website mit vielen Besuchern. 

Nur so war es mir damals möglich meine erste erfolgreiche Website zu erstellen. Die 

Website teleskope-kaufen.de, die ich damals auf Seite 1 in Google gebracht habe. 

 

Daraufhin folgten zahlreiche weitere Websites. Entweder für eigene Projekte oder für 

Kunden, wie etwa ein erfolgreicher YouTube Kanal (+300.000 Abonnenten) oder eine 

Website für einen der Top 25 deutschen Speaker im Bereich 

Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg. Immer öfter wurde ich angefragt, wie ich „das 

mit den Websites“ eigentlich mache. Lange Geschichte, kurz: Am Ende ist daraus 

das Projekt WPerfolg 

Wichtig: Das erzähle ich Dir jetzt nicht um anzugeben. Du sollst einfach sehen, dass 

ich Ahnung habe, von dem wovon ich spreche. Theoretiker gibt es genug. Hier bei 

WPerfolg.de gibt es Tipps, Strategien und Methoden aus der waschechten Praxis, 

die nachweislich funktionieren. 

Heute ist es unsere Mission bei WPerfolg.de Menschen zu helfen, ihre eigene 

professionelle Website mit vielen Besuchern zu erstellen, OHNE Vorkenntnisse zu 

haben, programmieren zu müssen oder ein unprofessionelles Baukastensystem zu 

nutzen. 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Doch genug zu mir. Wir starten am besten gleich richtig (Ansonsten findest Du hier 

eine ausführlichere Version meiner Story): https://wperfolg.de/geschichte/ 

Ich lade Dich hier und jetzt ein, ein Teil der WPerfolg Familie zu sein, um großartige 

Resultate erzielen zu können! 

Bevor Du jetzt erfährst, was die 12 Schritte des WPerfolg Prinzips genau sind und 

worauf Du achten musst, klären wir eine entscheidende Frage… 

 

…Wieso ist eine Website heute eigentlich so unverzichtbar 
geworden? 

Da Du Dir diesen kurzen Ratgeber geholt hast, gehörst Du vielleicht schon zu den 

cleveren Menschen, die wissen wie wichtige eine professionelle Website heutzutage 

ist. 

Du weißt also vielleicht schon, dass jeder der im 21. Jahrhundert keine Website für 

sein Projekt, sein Unternehmen, seine lokale Firma oder seine Marke hat, es mit 

Sicherheit schwer haben wird. 

Denn Fakt ist: Das Internet wird immer wichtiger. Und somit auch Dein Auftritt im 

Netz. Mehr als 90% der Deutschen sind online unterwegs. Sogar 89% der Ü65-

jährigen kaufen online ein. (Quelle: https://de.mintel.com/pressestelle/fast-alle-deutschen-kaufen-inzwischen-online-ein) 

Viele klassische Berufe werden aussterben, wie Du fast täglich in den Medien 

nachlesen kannst. Wer heute etwas kaufen oder finden will, sucht in Google. Wirst 

Du dort nicht gefunden, findet der Nutzer Deine Konkurrenz. 

Damit will ich Dir keine Angst machen. Auf keinen Fall! Du sollst lediglich erkennen, 

wie wichtig es ist, jetzt zu handeln, wenn Du noch keinen erfolgreichen Internetauftritt 

hast. 

Nicht umsonst sagt schon Mark Zuckerberg: 

 

 

Du hast bereits den ersten richtigen Schritt getan, indem Du Dir diesen 

wertvollen Ratgeber geholt hast. Bravo dafür! 

Um nun eine Website erstellen zu können, musst Du im Voraus natürlich wissen, 

welches System Du dafür verwenden solltest… 

 

„Einst lebten wir auf dem Land, dann in 

Städten und von jetzt an im Netz.“ 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://wperfolg.de/geschichte/
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Doch womit erstellt man eine moderne Website, die Hohe 
Chancen auf Erfolg hat? 

Nun… Es gibt viele Möglichkeiten eine Website zu erstellen. Neben dem 

Programmieren (Keine Angst, dass musst Du schon lange nicht mehr machen, um 

eine Website zu erstellen), gibt es beispielsweise Homepage Baukastensysteme die 

Du nutzen kannst… Sicherlich hast Du in der Vergangenheit Werbung von einem 

solchen Homepage Baukastenanbieter gesehen… 

Doch hier direkt der erste wichtige Tipp: Lasse lieber die Finger von solchen 

Homepage Baukastensystemen… 

 

Wieso Du keinen typischen Homepage Baukasten nutzen solltest? 

Okay, Du hast damit vielleicht schnell ein Website-Grundgerüst erstellt. Doch dann 

fällt Dir vor lauter Schreck auf, dass Du bei einem Homepage Baukastensystem 

meist extrem wenig anpassen kannst und wenig Freiheiten in der Gestaltung hast… 

Zudem wirst Du Dich wundern, wieso es Dir so schwerfällt, in Google an erster Stelle 

angezeigt zu werden (Mit Alternativen, wie zum Beispiel WordPress ist das viel 

einfacher, aufgrund der vielen SEO Einstellungsmöglichkeiten)… 

Danach entdeckst Du, dass bestimmte Tools und Systeme nicht mit Deinem 

Homepage Baukasten Anbieter kompatibel und verknüpfbar sind, worunter die 

Automatisierung leiden kann. 

Kurz darauf spricht dich eine Person (Kunde?) an, dass sie es nicht sonderlich 

professionell findet, dass Du mit einem „Homepage Baukasten“ Deine Website 

erstellt hast... Das wäre nicht sonderlich wünschenswert, richtig? 

Und selbst wenn nur einer dieser Punkte eintreten würde – Wäre das nicht fatal? 

 

Doch womit erstelle ich dann eine professionelle Website? 

Meiner Meinung nach gibt es nur eine bewährte Lösung für das Erstellen 

professioneller Websites. Und das ist WordPress. 

Über +34% der Websites im gesamten Internet nutzen WordPress. Und es werden 

täglich mehr… 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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35% des Internets nutzt WordPress – Bildquelle: wordpress.org 

 

Selbst große Namen und Unternehmen wie der Tagesschau Blog, Usain Bold, 

Microsoft News Blog oder die Walt Disney Company nutzen WordPress. Du bist also 

in guter Gesellschaft. 

WordPress ist zudem komplett kostenlos (Open Source) und bietet zahlreiche 

Möglichkeiten aufgrund der aktiven Community (Über +40.000 WordPress 

Erweiterungen). 

Es ist extrem gut für die sogenannte Suchmaschinenoptimierung, denn mit 

WordPress ist es so einfach wie noch nie, die Website für Google zu optimieren und 

damit in Seite 1 in Google zu landen. 

Zudem ist WordPress eine leistungsstarke und über ein Jahrzehnt erprobte Software, 

die ständig weiterentwickelt wird und eine extrem hohe Kompatibilität hat. Fast jedes 

Tool und fast jede Software kann angebunden werden. Es gibt schlicht und einfach 

keine andere Website Lösung, die bereits so lange und so erfolgreich bewiesen hat, 

dass sie wirklich Ergebnisse liefern kann… 

Die 12 Schritte des WPerfolg Prinzips in diesem kurzen Ratgeber, sind zum Erstellen 

einer Website mit WORDPRESS gedacht. Und um Dich nicht länger auf die Folter zu 

spannen, würde ich sagen, wir starten direkt mit dem ersten der 12 Schritte des von 

uns sorgfältig über mehrere Jahre entwickelten WPerfolg Prinzips, das nachweislich 

funktioniert… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Die 12 erprobten Schritte des WPerfolg 
Prinzips… 

Lass uns keine Zeit verlieren, damit Du sofort die 12 Schritte des neuen WPerfolg 

Prinzip verstehst, mit dem auch Du endlich Deine erfolgreiche WordPress Website 

erstellen kannst. Beginnen wir mit Schritt 1… 

 

#1 Planung – Extrem wichtig und doch oft unterschätzt… 

Schon Abraham Lincoln sagte: 

 

 

Übertragen auf unsere WordPress Website heißt das: Bevor wir die eigentliche 

Website erstellen, ist es extrem wichtig diese zu planen. Wir müssen uns also gut auf 

das Erstellen der Website vorbereiten, so wie ein Holzfäller sich auf das Fällen eines 

Baums vorbereitet. 

Viele Menschen beachten jedoch diesen entscheidenden Schritt nicht… 

…Sie überspringen einfach die Planung. 

 

Das führt zu 2 fatalen Problemen: 

• Die Wahrscheinlichkeit sinkt stark, dass man mit der eigenen Website das 

gewünschte Ziel erreicht. Entweder weil man gar kein Ziel definiert hat oder 

weil man seine Zielgruppe nicht kennt. 

• Mit Sicherheit treten viele Nacharbeiten auf, da Du an viele Dinge im ersten 

Augenblick gar nicht gedacht hast, weil Du einfach darauf losgelegt hast. 

 

Bitte verstehe mich richtig: Sicher ist es NICHT gut, zu lange zu planen, weil das oft 

dazu führt, dass man Dinge aufschiebt und am Ende gar nicht umsetzt. Dennoch 

solltest Du einige Dinge bereits vor dem Erstellen Deiner Website wissen... 

  

„Wenn ich acht Stunden Zeit hätte um einen 

Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die 

Axt schleifen.“ 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Folgende Dinge sind besonders entscheidend bei der Planung: 

• Art der Website festlegen 

• Ziel der Website klar definieren (z.B. Mehr Leads, Neukunden, Besucher etc.) 

• Zielgruppe definieren (Demographische Merkmale & motivierende Emotionen) 

• Was für Unterseiten soll Deine Website zwingend haben (z.B. Über-mich 

Seite, Service Seite etc.) 

• Was für ein Corporate Design willst Du haben (Schriftart, Farben, Website 

Stil…) 

Diese und weitere entscheidende Punkte der Planung findest Du natürlich 

ausführlich und leicht verständlich in unserer WPerfolg.de „Website Formel“ erklärt. 

Mit der Website Formel kannst Du sicherstellen, von Anfang an alles richtig zu 

machen und keinen tückischen Fehler zu begehen.. 

Nach erfolgreicher Planung geht es dann endlich richtig los… Im nächsten Schritt 

legen wir unsere Internetadresse erfolgreich an und installieren unter anderem 

WordPress… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://lp.wperfolg.de/website-formel/
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#2 Domain und Hosting 

Ok. Hier habe ich mir vor mehreren Jahren selbst schwergetan. 

Um eine Website mir WordPress erstellen zu können, benötigst Du eine eigene 

Domain und einen Webhoster. 

Eine Domain ist Deine Internetadresse (wie z.B. deinedomain.de oder deinname.com 

oder wperfolg.de). Über diese Internetadresse kann Deine Website abgerufen 

werden. 

Ein Webhoster wiederum sorgt dafür, dass Deine Website / Domain dauerhaft online 

abrufbar ist. Dafür stellt er Dir einen Server und Speicherplatz im Internet zur 

Verfügung. 

Beides benötigst Du zwingend. 

 

Bevor Du Deine Domain anlegst und einen Webhoster auswählst, musst Du 

unbedingt darauf achten, keinen bösen Anfängerfehler zu machen. Hier 2 sehr 

wichtige Hinweise… 

• Deine Domain sollte möglichst kurz sein und im besten Fall die Endung „.de“ 

oder „.com“ haben. Der Name Deiner Domain sollte keinesfalls Umlaute wie 

„ä,ö,ü“ haben, nutze stattdessen „ae,oe,ue“. Denn einige Browser können 

keine Umlaute darstellen und statt dem Umlaut wird in Deiner Domain dann 

eine verwirrende Zeichenfolge angezeigt werden. 

• Nutze einen professionellen Webhoster. Viele „schlechte“ Webhoster locken 

mit sehr niedrigen Preisen. Das führt dazu, dass viele Domains auf ein und 

demselben Server des Webhosters untergebracht sind. Um es 

einsteigerfreundlich auszudrücken: Das macht am Ende Deine Website sehr 

langsam und kann dazu führen das sie teilweise nicht abrufbar ist. 

 

Deshalb empfehle ich Dir den Webhoster „All-Inkl“ zu verwenden. Dort bekommst Du 

für eine TOP Preisleistung, einen hervorragenden Service, professionellen Support, 

beste Qualität und kannst Dich ganz leicht an rechtliche Rahmenbedingungen halten, 

da es ein deutscher Anbieter ist. 

Hier habe ich ein Video für Dich aufgenommen, in dem Dir Schritt für Schritt gezeigt 

wird, wie Du das Webhosting Paket bei All-Inkl buchst und Deine Domain kostenfrei 

dazu bekommst – Du kannst es einfach Schritt für Schritt nachmachen: 

Webhosting-Video: https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-domain-webhosting-

video 

 

Nachdem Du Deine Domain angelegt und Deinen Webhoster gewählt hast, musst Du 

WordPress installieren, um endlich richtig durchstarten zu können… 

 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-domain-webhosting-video
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-domain-webhosting-video
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Wie Du WordPress bei All-Inkl kinderleicht in 4 Schritten installierst, zeige ich Dir in 

diesem Video hier: 

WordPress-Installations-Video: https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wp-

installation-video 

 

Eine ganz ausführliche Erklärung und haufenweise weitere Tipps, die für Deinen 

Website Erfolg entscheidend sein können (z.B. Subdomain, SSL Verschlüsselung 

etc.), findest Du natürlich im 2. Modul der Website Formel von WPerfolg.de. 

Super. Nach diesem zweiten Schritt geht es direkt weiter… Nun müssen wir 

entscheidende Grundeinstellungen in WordPress treffen… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wp-installation-video
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wp-installation-video
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#3 Basics – Kriegsentscheidende WordPress Einstellungen 

Nachdem Du im vorherigen Schritt erfolgreich WordPress installiert hast, kannst Du 

Dich direkt in Deine neue WordPress Seite einloggen. 

In WordPress loggst Du Dich immer unter der URL-Endung „/wp-admin“ ein. 

Heißt: Wenn Deine Domain „deinedomain.de“ lautet, kannst Du Dich unter 

„deinedomain.de/wp-admin“ in Deine WordPress Website einloggen. Lautet Deine 

Domain „mikemueller.de“ loggst Du Dich unter „mikemueller.de/wp-admin“ ein. 

Wer sich zum ersten Mal in WordPress einloggt, findet viele Einstellungen vor, die 

zuerst verwirrend sein können… 

Und ganz ehrlich: Ich habe das anfangs (vor mehreren Jahren) selbst sehr 

verwirrend gefunden. 

Wichtig ist im 3. Schritt vor allem, dass Du die richtigen WordPress Einstellungen 

triffst. 

Sie gehören unter anderem zum Fundament Deiner Website hinzu. Und genauso wie 

ein Hochhaus nur so groß ist, wie das Fundament ihn tragen kann, ist für Deine 

WordPress Website das richtige Fundament entscheidend. 

 

Hier sind 3 sehr wichtige, der vielen Einstellungen, die Du in WordPress unter dem 

Menüpunkt „Einstellungen“ treffen kannst. 

• Ändere unter „Einstellungen > Allgemein“ den Untertitel Deiner Website. 

Schreibe dort einen Satz hinein, der erklärt um was es auf Deiner Website 

geht. Änderst Du dort nicht den Text, der automatisch eingefügt wurde, kann 

das Nachteile für die Platzierung Deiner Website in Google haben und Du 

bekommst weniger Besucher. 

• Bei „Einstellungen > Lesen“ kannst Du bei „Deine Startseite zeigt“, später 

Deine Startseite und Deine Beitragsseite (die Seite, auf der nachher Deine 

Blogartikel abrufbar sind) festlegen, nachdem Du diese beiden Seiten in 

Schritt 5 erstellt hast. 

• Unter „Einstellungen > Permalinks“ wähle dringend den Punkt „Beitragsname“, 

statt „Tag und Name“ aus. Das führt dazu, dass die Links Deiner Beiträge 

deutlich kürzer werden. Dies sieht nicht nur schöner aus, sondern 

Suchmaschinen wie Google lieben das. Studien haben gezeigt, dass Seiten 

mit kürzeren Links, eine höhere Chance auf bessere Google Platzierungen 

haben können. 

 

Sicherlich kratzen diese 3 Einstellungen nur an der Oberfläche. Es gibt noch viele 

weitere Einstellungen und Fehler die Du dringend vermeiden solltest, weil sie den 

Erfolg mit Deiner WordPress Website hemmen. Auch diese bekommst Du Schritt für 

Schritt natürlich in der Premium Videoanleitung „Website Formel“ gezeigt. 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Weiter geht es mit dem nächsten wichtigen Schritt, der Deine Website auf einen 

Schlag deutlich schöner machen kann… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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#4 Design – Traumhaft schöne Website erstellen 

So… jetzt machen wir das Design Deiner Website mal so richtig schön. Und das 

Beste: Mit WordPress ist das kinderleicht. 

Für das Design Deiner WordPress Website ist nämlich ein sogenanntes Theme 

verantwortlich… 

Doch was macht so ein Theme genau? Nun… Es definiert im Prinzip das Design und 

Layout Deiner Website. 

Die meisten professionellen WordPress Themes bieten Dir zudem zahlreiche weitere 

Einstellungen, Möglichkeiten und neue Funktionen, die Deine Website auf ein ganz 

neues Level heben können. 

Hier siehst Du Den Unterschied des Designs Deiner Website, je nachdem was für ein 

Theme ausgewählt ist: 

 

 

 

In WordPress kannst Du unter „Design > Themes“ Dein WordPress Theme ganz 

einfach wechseln. Hierbei ist es empfehlenswert sich von Anfang an auf ein gutes 

Theme festzulegen. 

Gerne bekommst Du von mir 2 Theme Empfehlungen, zu denen ich jedem Einsteiger 

raten kann. 

1. Gratis Theme Empfehlung: Obwohl es sich hierbei um ein gratis Theme 

handelt, ist es besser als viele kostenpflichtige Themes. Die Rede ist vom 

OceanWP Theme. Es ist für nahezu jede Art von Website geeignet und Du 

hast zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten: 

 

Zum OceanWP Theme: 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-oceanwp-theme-empfehlung* 

 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-oceanwp-theme-empfehlung
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2. Premium Theme Empfehlung: Die Themes von Thrive Themes sind 

ebenfalls für nahezu jede Art von Website geeignet. Sie zeichnen sich vor 

allem durch ihre Geschwindigkeit und ihren Conversionfokus aus (Heißt: Sie 

sind darauf ausgelegt, dass Du Neukunden, Leads und Verkäufe generieren 

kannst). 

 

Zu Thrive Themes: 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-thrive-themes-empfehlung* 

 

Wir finden: Das kostenfreie OceanWP Theme reicht für den Anfang allemal aus, 

wenn Du zusätzlich ein PageBuilder Plugin (z.B. Thrive Architect*) verwendest. Was 

ein PageBuilder genau ist, erfährst Du später. Ein Premium Theme ist dann nicht 

zwingend notwendig. 

Wie Du ein Theme anpassen und haargenau auf Deine Wünsche anpassen kannst, 

damit Du eine professionelle Website hast, die auch Deine Besucher traumhaft 

schön finden, zeige ich Dir natürlich auch wieder in der beliebten „Website Formel“, 

mit der bereits zahlreiche Menschen ihre fertige Profi-Website erstellt haben. 

Machen wir nun weiter mit dem nächsten Schritt. Dem wohl entscheidendsten Schritt 

von allen…  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-thrive-themes-empfehlung
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-thrive-architect
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#5 Content – Seiten erstellen, die Deine Besucher lieben 

Ja, im 5. Schritt des WPerfolg Prinzips geht es darum, professionelle Inhalte zu 

erstellen. Heißt: In diesem Schritt erstellst Du Deine Startseite, Blogseite, 

Kontaktseite, Über-mich Seite, Service-Seite etc., aber auch Dein Website-Menü, die 

Sidebar (Seitenleiste), sowie den Footer (Fußbereich -> Unterster Bereich der 

Website)… 

Standardmäßig füllt man mit dem sogenannten WordPress Gutenberg Editor die 

eigene Website mit Inhalten… 

 

 

WordPress Gutenberg Editor 

 

…für professionelle Beiträge und Blogartikel ist der WordPress Gutenberg Editor 

super geeignet. Doch für Seiten, wie die Startseite oder ähnliches, empfiehlt es sich 

auf den Gutenberg Editor zu verzichten und etwas anderes zu nutzen… 

 

Und hier direkt der Profi-Tipp für das Erstellen erfolgreicher Seiten: 

Nutze dafür einen sogenannten Page-Builder. 

Was ist das genau? 

Nun… ein PageBuilder ist eine Art professioneller Baukasten, mit dem Du Deine 

Website haargenau auf Deine Wünsche und Bedürfnisse anpassen kannst. Wenn Du 

den richtigen PageBuilder wählst, könntest Du damit sogar große Websites (wie die 

von Apple oder Disney…) ziemlich detailgetreu nachbauen – Das soll an der Stelle 

natürlich KEINE Empfehlung sein       

PageBuilder nutzen wir selbst bei WPerfolg. Und es ist unsere absolute Empfehlung, 

dass Du das auch macht. Wir nutzen den sogenannten Thrive Architect. Es ist 

unserer Meinung nach der mit Abstand beste PageBuilder, den es für WordPress 

gibt. Ein 1A Tool. Alle Infos zum Thrive Architect findest Du hier: 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-thrive-architect* 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-thrive-architect
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Alternativ kannst Du auch den PageBuilder „Elementor“ verwenden. Gerade aber, 

wenn Du mit Deiner Website Neukunden, Umsatz oder Leads generieren willst, 

eignet sich der Thrive Architect deutlich besser. Dennoch… Alle Infos zu Elementor 

gibt es hier: 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-elementor* 

 

Beim Erstellen der Inhalte Deiner Website, ist vor allem der psychologische Aufbau 

deiner Website sehr entscheidend. So das der Nutzer am Ende auch die Aktion 

ausführt, die Du von ihm haben willst und das Ziel Deiner Website auch erreicht wird 

(Mehr Leads, Umsatz, Neukunden, Besucher, Vertrauen etc.). 

Genau deshalb bekommst Du in der Website Formel Schablonen zum Kopieren und 

Einfügen, die bereits von uns auf ihren psychologischen Aufbau optimiert wurden, 

damit Deine Erfolgschancen stark nach oben gehen. 

Machen wir weiter mit Schritt 6, der an diesen Schritt hier anknüpft… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-elementor
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#6 Multimedia Inhalte – Konkurrenz mit hochwertigen 
Inhalten übertrumpfen 

In diesem Schritt erstellen wir sogenannte Multimedia Inhalte. Multimedia Inhalte 

kannst Du für Seiten (Startseite, Über-Mich Seite etc.) und Beiträge (Blogartikel etc.) 

ideal verwenden… 

Heißt: Wir erstellen nicht nur einen normalen Beitrag/Seite der lediglich aus 

Textinhalt besteht, sondern fügen Bilder, Videos, Infografiken oder etwa PDF Dateien 

hinzu, um dem Leser wirklich großartige Inhalte zu liefern, die er lieben wird. 

Da wir in Schritt 5 das Erstellen von Seiten behandelt haben, gehen wir jetzt in 

Schritt 6 darauf ein, wie Du einen guten Blogartikel beziehungsweise Beitrag 

erstellst, der mit Multimedia-Inhalten geschmückt ist. 

 

Professionellen Blogartikel einfach erstellen? 

Um einen guten Blogartikel zu erstellen, nutzt Du am besten den standardmäßig 

voreingestellten Gutenberg Editor. 

Einen Pagebuilder, wie den Thrive Architect oder Elementor, benötigst Du dafür 

normalerweise nicht. Das macht es oft nur unnötig aufwändig. 

 

Hier direkt ein simpler, aber effektiver Aufbau eines Blogartikels: 

1. Einleitung (Du adressierst das Problem des Lesers und erklärst kurz, wie der 

Blogartikel das Problem des Nutzers lösen wird) 

2. Inhaltsangabe in Form eines Inhaltsverzeichnis 

3. Hauptteil – An dieser Stelle ist es Zeit für den eigentlichen Inhalt deines 

Blogartikels 

4. Fazit und Zusammenfassung 

5. Call to Action (Handlungsaufforderung – z.B. Trage Dich jetzt in unseren 

Newsletter ein und erhalte XY als Willkommensgeschenk) 

Diesen Blogartikel empfiehlt es sich nicht nur mit Text, sondern auch mit 

weiteren Inhalten zu füllen, so dass er richtig „Multimedial“ wird. 

 

Du kannst in den Blogartikel beispielsweise… 

 …Bilder einbinden (kostenfreie Bilder findest Du zum Beispiel auf pixabay.de, 

 Premium Bilder gibt es Adobe Stock) 

…Videos einbinden (YouTube Videos kannst Du ziemlich simpel in WordPress 

Beiträge hinzufügen, es müssen nicht unbedingt Deine eigenen YouTube 

Videos sein**) 

 …GIF’s einbinden (animierte Bilder) 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-pixabay
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-adobestock
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 …PDF Dateien einbinden, die der Nutzer downloaden kann (z.B. eine 

 Zusammenfassung Deines Artikels) 

…Audio-Dateien einbinden (z.B. Dein Blogartikel in Audioformat, für 

„Lesefaule“ Besucher) 

…Infografiken einbinden, die das Thema Deines Blogartikels grafisch 

veranschaulichen (z.B. mit Canva erstellen) 

 

Auch hier gilt wieder: Ganz ausführliche Profi-Tutorial Videos, in denen alles live 

am Bildschirm verständlich gezeigt wird und viele Profi Tipps, die wir nicht kostenfrei 

teilen, findest Du natürlich in der „Website Formel“ von WPerfolg.de 

Der nächste Schritt ist besonders spannend… Worum es jetzt wohl geht? 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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#7 WordPress Plugins – Website aufs nächste Level 
bringen 

Das was jetzt kommt, hat es richtig in sich. Wir schauen uns nun sogenannte 

WordPress Plugins an. 

Plugins sind am Ende nichts anderes als Erweiterungen für Deine Website. Es gibt 

zehntausende WordPress Plugins da draußen… 

Und das Tolle ist: Ein großer Teil davon ist kostenfrei und bieten dennoch extrem 

geniale Funktionen, die sonst nur mit einem Programmierer möglich wären. 

Wenn Du beispielsweise das Plugin „Contact Form 7“ in WordPress installierst, hast 

Du die Möglichkeit ein Kontaktformular anzulegen, über das Dich Nutzer mit wenigen 

Klicks kontaktieren können. 

Mit dem kostenfreien Plugin „NextGen Gallery“ kannst Du etwa atemberaubende 

Galerien mit wenigen Mausklicks erstellen. Und ja… Es gibt so viele weitere Plugins, 

mit denen Du Deine Website auf ein ganz neues Level heben kannst. 

 

Hier direkt einige Plugins, die wir bei WPerfolg.de auf nahezu jeder Website 

einbinden und die wir auch Dir empfehlen zu installieren: 

• Thrive Architect oder Elementor, (PageBuilder Plugin mit dem Du 

atemberaubende Seiten erstellen kannst) 

• Yoast SEO, (SEO Plugin, das Dir hilft Deine Website weiter nach oben in 

Google zu bringen) 

• Updraft Plus, (Sicherheits-Plugin, mit dem Du ganz einfach eine 

Sicherungsdatei Deiner Website erstellen kannst. Sollte Deine Website einmal 

kaputt gehen, kannst Du sie mit Hilfe dieses Plugins wiederherstellen) 

• Borlabs Cookie (kostenpflichtig) oder Cookie Notice for GDPR (kostenlos), 

(Cookie Plugins, mit denen Du DSGVO-konforme Cookie Hinweise für Deine 

Website erstellen kannst**) 

 

Und diese Plugins kratzen nur an der Oberfläche von dem, was alles mit WordPress 

möglich ist… 

Zahlreiche Geheimtipps und ausführliche Tutorials zu speziellen WordPress Plugins 

die Profis verwenden und mit denen Du Deine Konkurrenz weit hinter Dir lassen 

kannst, bekommst Du selbstverständlich auch in der Website Formel gezeigt. Schritt 

für Schritt und sehr ausführlich – Das versteht sich von selbst. 

In Schritt 8 geht es nun um die Website Sicherheit. Ein extrem wichtiges Thema, das 

nicht unterschätzt werden darf… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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#8 Sicherheit – Website vor Hackern schützen 

Der Albtraum jedes Website Betreibers ist natürlich… 

…dass die eigene Website kaputt geht 

…oder die eigene Website gehackt wird. 

 

Und das willst auch Du sicherlich nicht, richtig? 

WordPress selbst bietet bereits einen relativ guten Schutz vor Hackerangriffen. 

Nichtsdestotrotz sollten mehrere Einstellungen und Tools installiert werden, um 

deutlich sicherer aufgestellt zu sein und beruhigter schlafen zu können. 

 

Was Du in jedem Fall immer erstellen solltest, sind sogenannte BackUps 

beziehungsweise Sicherungsdateien. Dank einem BackUp kannst Du Deine Website 

wiederherstellen, sollte sie aus eigenem Verschulden kaputt gehen. Aber auch wenn 

Deine Website gehackt wurde, kannst Du mit einem BackUp die alter Version Deiner 

Website wiederherstellen, als sie noch nicht gehackt wurde. 

Mit dem Plugin UpdraftPlus kannst Du ein solches BackUp wirklich spielend leicht 

erstellen. Es empfiehlt sich aber auch ein manuelles BackUp zu erstellen, so dass 

Du nicht von einem Plugin abhängig bist. 

 

Abseits von BackUps, gibt es natürlich viele weitere Möglichkeiten, die Website vor 

Hackern abzusichern. Das beginnt damit, dass Du ein wirklich sicheres Passwort 

wählst, Deine Plugins und Themes immer aktualisierst (um alte Sicherheitslücken zu 

schließen) und spezielle Sicherheitsplugins installierst. 

Die besten Strategien, die ein Einsteiger komplett kostenfrei für die eigene Website-

Sicherheit umsetzen kann, verrate ich Dir in der Website Formel, sowie die ersten 11 

Schritte des WPerfolg Prinzips. Oben drauf gibt es viele weitere Sicherheit-Tricks, mit 

denen Du deutlich sicherer fährst, als Menschen denen diese unbekannt sind. 

Doch nicht nur die Sicherheit einer Website ist entscheidend. Ein weiterer, fast 

genauso wichtiger Punkt, ist die Geschwindigkeit… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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#9 Geschwindigkeit – Turbo Ladezeiten haben 

Es stimmt: Die Geschwindigkeit Deiner Website ist ein entscheidender Erfolgsfaktor 

für Deine Website. 

Doch wieso eigentlich? 

Nun, eines ist klar: Niemand mag langsame Websites. Du etwa? 

 

Aber das ist noch lange nicht der Hauptgrund, wieso Deine Website schnell 

sein sollte. Studien haben gezeigt: 

• Sobald sich die Geschwindigkeit einer Website nur um 1 Sekunde verbessert, 

bedeutet das oft eine 6-7% Steigerung Deiner Verkaufsrate bzw Conversion-

Rate! 

• Langsame Websites werden von Google knallhart abgestraft - hingegen 

werden schnelle Websites von Google klar bevorzugt und weiter oben in den 

Suchergebnissen angezeigt! 

(Quelle: http://www.mcrinc.com/documents/newsletters/201110_why_web_performance_matters.pdf) 

 

Wirklich. Es gibt zahlreiche Tools, mit denen Du Deine Website Geschwindigkeit 

dramatisch verbessern kannst. 

 

Am allerwichtigsten ist zuerst jedoch zu schauen, dass Du nur Bilder mit einer 

geringen Dateigröße in WordPress hochlädst. Am besten ist es, wenn Deine Bilder 

nicht größer als 30-50KB groß sind (natürlich kannst Du auch Ausnahmen machen, 

aber Bild-Dateien, die größer als 200KB groß sind, empfehle ich Dir zu vermeiden). 

Es gibt viele Stellen und Möglichkeiten, an denen Du Bilder optimieren kannst. Ein 

ziemlich simples Tool, mit dem Du Bilddateien als Einsteiger ganz einfach sehr viel 

kleiner machen kannst, ist iloveimg.com. Dort gibt es die Funktion „komprimieren“. 

Wählst Du sie aus, kannst Du Deine Bilddateien drastisch verkleinern. 

 

Natürlich solltest Du nicht nur Bilder optimieren. Tools wie das geniale Plugin „WP 

Fastest Cache“ helfen ebenfalls Deine Website deutlich schneller zu machen. Dieses 

Plugin ist wirklich ein Geheimtipp und ich empfehle Dir es auf Deiner Website zu 

verwenden. Es wird Deine Website vieeel schneller machen. 

Alleine rund um das Thema Website Geschwindigkeit kann man locker einen 

kompletten Ratgeber schreiben… 

Die besten Tricks und Strategien, um mit möglichst wenig Aufwand und ohne zu 

programmieren, Deine Website schneller machen zu können, erfährst Du in Modul 9 

der Website Formel. Du wirst davon begeistert sein. 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://www.iloveimg.com/
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Jetzt fehlen nur noch 3 wichtige Schritte und Du hast Deine fertige WordPress 

Website, die hohe Chancen auf Erfolg hat… 

Machen wir doch direkt mit Schritt 10 weiter, ok?... 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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#10 Analyse und Optimierung – Das Maximum herausholen 

Dieser Schritt ist ziemlich spannend. Auch wenn ihn nicht jeder gehen muss. Es geht 

um die Optimierung Deiner Website mit speziellen Analyse-Tools und Methoden. 

 

Hast Du beispielsweise eine Website, die Du „einmal erstellen und dann nicht mehr 

anfassen“ willst, dann ist die Optimierung nicht wirklich entscheidend für Dich. 

Genauso wie bei Websites, die lediglich der Repräsentation Deiner Marke, Deines 

Projekts oder Deines Unternehmens dienen, ist dieser Schritt nicht zwingend 

notwendig. 

 

Wenn Du hingegen Leads, Neukunden, Umsatz generieren oder große 

Bekanntheit mit Deiner Website erlangen willst, ist die Optimierung umso 

entscheidender. 

Denn nur wenn Du Analysetools verwendest, kannst Du am Ende feststellen, was bei 

Deiner Website wirklich funktioniert und was nicht. Und erst wenn Du weißt, was 

funktioniert und was nicht, kannst Du Optimierungen vornehmen – logisch oder? 

Jetzt stellt sich erstmal folgende Frage: Was für hilfreiche Analyse-Tools solltest Du 

verwenden? 

Nun… Das klassischste und gleichzeitig (unserer Meinung nach beste) Analysetool 

ist Google Analytics. 

Google Analytics zeigt Dir nicht nur die Besucherzahlen Deiner Website an, sondern 

gibt Dir Zugriff auf hunderte weitere Daten, die ohne Google Analytics nur schwer zu 

erfassen wären. 

Du kannst mit Google Analytics beispielsweise herausfinden… 

• Wie lange Besucher auf Deiner Website bleiben 

• Wie viele Besucher springen ab (Also: besuchen nur eine Seite) 

• Woher kommen Deine Besucher (Von YouTube, Facebook, Google 

Suche etc.) 

• Was sind typische Merkmale Deiner Zielgruppe? 

• Wie hoch ist die Verkaufsrate / Conversionrate auf einer bestimmten 

Seite Deiner Website? 

• … 

Und ja… das war jetzt wirklich nur ein ziemlich kleiner Bruchteil! Es gibt damit so 

vieles mehr zu entdecken. 

Und ja… nicht nur mit Google Analytics kannst Du Deine Website genauestens 

analysieren. Es gibt zahlreiche weitere Tools, mit denen Du etwa die Platzierung 

Deiner Website in Google überwachen kannst, genau siehst wohin Nutzer auf Deiner 

Website klicken, verschiedene Arten von Seiten gegeneinander testen kannst (A/B 

Tests) und so vieles mehr… 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Einsteigerfreundliche und leicht verständliche Tutorials zu Google Analytics und 

vielen weiteren Tools und „geheimen“ Empfehlungen, bekommst Du ebenfalls in der 

erprobten WordPress Komplettanleitung „Website Formel“ gezeigt… 

 

Es ist soweit… Wir sind beim vorletzten Schritt angelangt… Auch wenn Schritt 11 

wahrscheinlich ein unbeliebter Schritt ist… 

Wieso? 

Es geht um die rechtlichen Anforderungen Deiner Website, im Speziellen auch um 

die DSGVO** (Datenschutzgrundverordnung), an die Du dich halten solltest. Wie 

gesagt:  Ein vielleicht nicht beliebter Schritt, der aber zwingend gegangen werden 

muss. Lass es uns also schnell hinter uns bringen… 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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#11 Recht und DSGVO** 

Kurz vorweg: Viele Menschen lassen sich von Themen wie der DSGVO lähmen. Sie 

haben zu große Angst vor Abmahnungen und kommen deshalb nicht in die 

Umsetzung. 

Sicher: Es ist wichtig sich um die rechtlichen Anforderungen zu kümmern. Aber bitte 

gib deshalb nicht auf Deine Website fertig zu stellen. 

Zudem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich die Chance eine Abmahnung 

zu bekommen, für sehr gering einschätze. Ich kenne viele Website Betreiber. Keiner 

hat wegen der DSGVO je eine Abmahnung bekommen. 

Oben drauf gibt es meiner Auffassung nach, sowieso keine 100%ige 

Rechtssicherheit. Wahrscheinlich kann man bei nahezu jeder Website etwas finden, 

was nicht 100% korrekt ist. Der Wunsch eine 100% rechtssichere Website zu haben, 

ist also, wenn überhaupt, nur schwer zu erreichen. 

Ich will damit nicht sagen, dass Du Dich nicht um die rechtlichen Anforderungen 

kümmern sollst. Ganz im Gegenteil: Versuche diese natürlich so gut es geht 

umzusetzen. Aber lasse Dich nicht davon lähmen oder Deinen Website Erfolg daran 

scheitern. 

 

So… genug der guten Worte… Welche besonders wichtigen Dinge musst Du 

nun beachten? 

 

Was Deine Website zuallererst braucht, ist ein Impressum und eine 

Datenschutzerklärung. 

KEINE Angst: Du musst normalerweise keinen Anwalt dafür beauftragen, der Dir 

diese Dinge erstellt. Es gibt clevere hilfreiche Online Tools, mit denen Du das ganz 

leicht selbst machen kannst. 

Tool für Dein Impressum: https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-

impressumgenerator* 

Tool für Deine Datenschutzerklärung: https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-

datenschutzgenerator* 

 

Das Impressum und Deine Datenschutzerklärung müssen auf jeder Seite Deiner 

Website abrufbar sein können. 

Am besten ist es also, wenn Du beides im sogenannten Footer (Fußbereich) Deiner 

Website verlinkst. Das kannst Du in WordPress etwa unter „Design > Widgets“ 

machen. Denn der Fußbereich ist normalerweise auf jeder Seite Deiner Website 

automatisch eingefügt (und somit auch Dein Impressum und die Datenschutzseite). 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-impressumgenerator
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-impressumgenerator
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-datenschutzgenerator
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-datenschutzgenerator
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Weitere Dinge die Du bezüglich der DSGVO beachten musst, sind unter 

anderem folgende**: 

• Cookie Hinweis 

• Checkbox für Kontaktformulare und Kommentare 

• AV Verträge (Auftragsverarbeitungsvertrag) schließen (z.B. mit Webhoster) 

• Gravatare deaktivieren 

• Videos korrekt einbetten 

• Share Buttons korrekt verwenden 

• Log Files 

• Kommentare IP anonymisieren 

• Emojis deaktivieren 

• Google Analytics konform verwenden 

• Newsletter Anmeldung korrekt gestalten 

• … 

Diese und weitere wichtige Inhalte im Bezug auf die DSGVO, bekommst Du natürlich 

auch in der Website Formel ausführlich und verständlich erklärt, so dass Du so wenig 

Aufwand wie möglich hast und dennoch sehr gut abgesichert sein kannst**. 

Sehr gut! Jetzt geht es weiter mit dem letzten Schritt. Schritt 11. Thema: Besucher 

bekommen. 

  

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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#12 Traffic / Besuchergewinnung – Haufenweise Besucher 
generieren 

Besucher sind das Lebensblut jeder Website. Eine Website die dieses „Lebensblut“ 

nicht hat, kann man quasi für Tot erklären. Denn was nützt schon eine Website, 

wenn sie niemand sieht? Genau. Nichts. 

Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten Besucher zu gewinnen. Mit einigen davon 

ist es leichter, mit anderen etwas schwerer… Die 3 wichtigsten Möglichkeiten stelle 

ich Dir jetzt kurz vor, also pass gut auf… 

 

(1) Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

Vielleicht hast Du diesen Begriff bereits gehört. Einfach gesagt zählen zur 

Suchmaschinenoptimierung all die Dinge die Du an Deiner Website vornimmst, damit 

sie besser in Suchmaschinen, wie Google, gefunden wird. 

Hierbei empfiehlt es sich vor allem Blogartikel zu relevanten Suchbegriffen zu 

schreiben, die Nutzer in Google eingeben. So kann man am besten sicherstellen, 

tatsächlich gefunden zu werden, um Besucher über Google zu gewinnen. 

Es gibt viele Strategien, Wege und Optimierungsmöglichkeiten für Deine Seiten / 

Blogartikel, um ganz oben in Google angezeigt zu werden… 

Der wohl aller wichtigste Tipp hierbei ist aber folgender (und wird es auch immer 

bleiben): Deine Seite / Blogartikel sollte das Problem des Nutzers beziehungsweise 

die Intention des Suchbegriffs am besten lösen. Besser als es andere Websites in 

Google machen. 

Hört sich simpel an, ist meiner Erfahrung nach aber so. Klar es gibt sicherlich 

zahlreiche weitere Tipps, doch dazu woanders mehr… 

Heutzutage ist es nicht mehr so einfach gut in Google gefunden zu werden, wie es 

früher einmal war. Schafft man es aber, hat man eine wirkliche Goldgrube, denn Du 

bekommst tagtäglich kostenfrei Besucher von Google geschenkt, OHNE einen Euro 

dafür zu investieren. 

Auch in der Website Formel bekommst Du fundamentale Grundlagen gezeigt, die für 

die Suchmaschinenoptimierung wichtig sind. Wirklich erfolgsversprechende, kompakt 

zusammengefasste Strategien, um verhältnismäßig einfach Resultate erzielen zu 

können, bekommst aber in unserem WPerfolg „Traffic-Programm“ gezeigt. 

Ein Video in dem ich Dir die Suchmaschinenoptimierung genauer erkläre, findest Du 

außerdem hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dq6Jch7_AI8 

 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://www.youtube.com/watch?v=Dq6Jch7_AI8
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(2) Videomarketing 

Ok. Das hier ist mächtig. Videomarketing ist auch einer meiner Geheimwaffen und es 

funktioniert heute und höchstwahrscheinlich in Zukunft damit am besten, Besucher 

zu generieren. 

Videomarketing ist nichts anderes, als Online Marketing und Videos zu kombinieren. 

Also indem Du beispielsweise Videos auf YouTube hochlädst, in den Videos 

Menschen weiterhilfst, aber gleichzeitig auf Deine Website und Deine Angebote 

aufmerksam machst. 

Deine Website und Angebote verlinkst Du natürlich unterhalb der Videos, damit der 

Zuschauer ohne Umwege darauf zugreifen kann und das eigentliche Ziel – mehr 

Website Besucher – mit den Videos erreicht wird. 

 

Die meisten Menschen stellen sich das alles viel komplizierter vor, als es in 

Wahrheit ist. 

Um ein Video aufzunehmen, benötigst Du nur ein Handy (ggf. ein kleines 

Ansteckmikrofon für besseren Ton) und ein Schnittprogramm (z.B. das günstige und 

professionelle Magix Video), mit dem Du das Video schneiden kannst. Viele 

Handykameras sind heute fast so gut, wie eine professionelle Kamera und deshalb 

brauchst Du in den meisten Fällen kein zusätzliches Equipment erwerben. 

Und wenn Du zum Beispiel eine Präsentation beziehungsweise Deinen Desktop-

Bildschirm aufnehmen willst (z.B. Powerpoint Präsentation), dann gibt es hierfür 

sogar ein komplett kostenfreies Programm (Open Source). Es heißt OBS Studio und 

damit kann jeder geniale Bildschirmaufnahmen erstellen. 

Und glaube mir: Es ist sogar in manchen Aspekten besser als kostenpflichtige 

Aufnahmeprogramme. 

Videomarketing bekommst Du von mir natürlich auch in unserem Traffic Programm 

von WPerfolg.de gezeigt. Da ich guten Kontakt zu mehreren großen YouTubern 

habe und auch dank dem WPerfolg YouTube Kanal meine Umsätze dramatisch 

steigern konnte, kannst Du sichersein, dass die Tipps sehr lohnenswert sind. 

 

(3) Bezahlte Werbung 

Kommen wir zur Königsdisziplin, wenn es darum geht Besucher zu gewinnen… 

Der bezahlten Werbung. 

Bezahlte Werbung macht fast immer nur dann Sinn, wenn Du mit Deiner Website 

Geld verdienen, Kunden generieren oder Leads sammeln willst. 

Wenn Du bezahlte Werbung wie Facebook Ads, Google Ads oder ähnliches machst, 

dann gibst Du Geld dafür aus, dass Besucher auf Deine Website gelangen. Soweit, 

so logisch… 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Besonders wichtig für erfolgreiche bezahlte Werbeanzeigen ist jedoch Dein Angebot. 

Wenn es sich ohne Werbung nicht gut verkauft oder wenn Du nur wenig Umsatz pro 

Kunde generierst, dann macht es häufig keinen Sinn bezahlte Werbeanzeigen zu 

schalten. 

 

Heißt also: Schaue das Deine Verkaufsseiten oder/und Newsletter-Anmeldeseiten 

conversionoptimiert (verkaufsoptimiert) sind und Du tatsächlich ein gutes Produkt 

anbietest. 

Es empfiehlt sich auch, einen sogenannten Funnel aufzusetzen. Doch darauf gehen 

wir an dieser Stelle nicht ein, weil es komplett den Rahmen sprengen würde. 

 

Bevor Du bezahlte Werbung erfolgreich schalten kannst, musst Du folgendes 

verstehen: Umso mehr Geld Du pro Kunde einnimmst, desto mehr kannst Du in 

Werbung investieren um einen Kunden zu gewinnen und desto einfacher wird es Dir 

fallen, erfolgreich Werbeanzeigen zu schalten. 

Sobald diese Grundlagen bei Dir stimmen, dann kann bezahlte Werbung extrem viel 

Spaß machen. Denn es ist der schnellste und kontrollierbarste Weg um 

zielgerichteten Traffic (Traffic = Website Besucher) zu bekommen. 

 

Die populärsten Plattformen auf denen es sich empfiehlt Werbung zu schalten, sind 

folgende: 

• Google Suche 

• Facebook 

• Instagram 

• YouTube 

 

Einige dieser Plattformen auf denen Du erfolgreich bezahlte Werbung schalten 

kannst, bekommst Du natürlich in unserem Traffic Programm anschaulich, 

verständlich und einfach erklärt. 

Du erfährst dort auch, worauf Du besonders achten musst, wenn Du Werbeanzeigen 

erstellst, damit diese einen cleveren psychologischen Aufbau haben, um genau 

Deine Zielkunden anzusprechen. Nur dann kannst Du wirklich Erfolg damit haben. 

Perfekt! Das vorerst zu den 12 Schritten. Jetzt habe ich noch eine weitere wichtige 

Sache, die Du nicht verpassen solltest. Also lies kurz weiter… 
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Lese jetzt kurz weiter… 

Perfekt! Nun kennst Du die 12 Schritte des WPerfolg Prinzips, mit denen Du Deine 

erfolgreiche WordPress Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Ohne zu 

programmieren. Ohne besondere Vorkenntnisse. Und ohne ein unprofessionelles 

Baukastensystem. 

 

Außerdem… 

An dieser Stelle muss ich Dir ganz herzlich gratulieren! Du hast erneut bewiesen, 

dass Du es wirklich ernst mit Deinem Erfolg Deiner Website meinst. Sonst hättest Du 

nicht bis hierhin gelesen. 

Wie Du die ersten 11 Schritte im Detail umsetzt, so dass Du die höchstmöglichen 

Erfolgschancen mit dem WPerfolg Prinzip hast, erfährst Du in unserer Bestseller 

WordPress Anleitung „Website Formel“… 

Mit der Website Formel kannst Du all Deine Probleme beim Website-Erstellen 

beiseitelegen und sogar in unter einem realistischen Tag Deine fertige moderne 

Website mit WordPress erstellen. Und so vieles mehr…! (Eigentlich müsste ich 

sagen: „Und tonnenweise mehr…!“). Doch sieh selbst: 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-website-formel 

 

Aktuell hast Du die Möglichkeit komplett kostenfrei ganze 7 Tage lang in die Website 

Formel risikofrei hineinzuschnuppern (Stand: 8.12.2019), damit Du ganz genau 

weißt, was Dich in ihr erwartet und wie Du von der Website Formel profitierst. Du 

hast also NULL Risiko und bist dadurch komplett auf der sicheren Seite. 

Hier kannst Du kostenfrei für 7 Tage in die Website Formel hineinschnuppern >> 

 

Ich freue mich, wenn Du diesen Schritt wagst, der für Dich jetzt vielleicht noch neu 

und unbekannt ist. Doch glaube mir: Die Kunden sind begeistert von der Website 

Formel und erzielen echte Resultate. Hier kannst Du es nachlesen. 

Noch nie gab es bei uns ein Produkt, das so eine hohe Zufriedenheitsquote hat. Und 

Du kannst es damit auch schaffen. Probiere es gerne aus. Du wirst lieben, wie 

einfach es damit sein kann. 

In jedem Fall, wünsche ich Dir natürlich nur das Beste. Erstelle Deine erfolgreiche 

WordPress Website, trage Deine Botschaft nach außen und verändere 

Menschenleben mit Deiner Website… 

 

 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
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Maximalen WPerfolg und bis bald, 

Dein 

 

Fredrik – Gründer von WPerfolg.de 

 

P.S. Du bekommst hier nicht nur einen neuen, sondern auch einen erprobten Weg 

gezeigt, Dich mit Deiner Website von der Masse abzuheben und nicht zu den 98,5% 

der Websites zu gehören die scheitern, weil die Mehrheit nicht weiß, worauf es 

wirklich ankommt. Gehe den erprobten Weg, mit dem Deine Website Erfolg haben 

kann. Hier ist dieser Weg im Detail und Mausklick für Mausklick erklärt (klicken) 

https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-wperfolg-website
https://klick.wperfolg.de/l/12swp-ratgeber-website-formel
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