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EINLEITUNG 
!
In diesem Leitfaden finden Sie alle Informationen und Tipps, 
die Sie brauchen, um selbst eine eigene Homepage zu erstellen. 


Wege zur eigenen Homepage gibt es ungefähr so viele wie Sand 
in der Wüste. Und den Empfehlungen im Internet kann man oft 
nicht vertrauen, weil alle Anbieter Provisionen für 
Vermittlungen vergeben. Deshalb habe ich diese Anleitung 
zusammengestellt. Hier gebe ich das Wissen weiter, das ich aus 
meiner Praxis als Webseiten Entwickler gelernt habe.


Der Leitfaden ist für Einsteiger geschrieben. Es werden also 
keine Vorkenntnisse benötigt. Trotzdem konzentriere ich mich 
auf das Wesentliche und vermittle, welche Wege momentan am 
Einfachsten und am Effizientesten sind.


!
Wann macht es Sinn selbst eine Website zu erstellen? 


Ich finde gerade am Anfang zahlt es sich aus alles selbst in die 
Hand zu nehmen.


Wenn man selbst eine Homepage erstellt, spart man natürlich 
Kosten. Aber man lernt dadurch auch in Kontakt mit der 
Zielgruppe zu treten und wie man das eigene Produkt oder die 
eigene Dienstleitung am Besten präsentiert. 


Insbesondere die Planung und die Zielsetzung einer Homepage 
ist etwas, mit dem man unbedingt selbst beginnen sollte. Denn 
wenn diese Punkte geklärt sind, kann man auch viel leichter 
den richtigen Profi für die weitere Umsetzung finden.
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Gerade was die Texte und das Layout betrifft, zahlt es sich oft 
aus später einen Profi zu engagieren, um dem Ganzen einen 
Feinschliff zu verpassen. Wenn Sie allerdings selbst mit dem 
Aufbau beginnen, können Sie sich auch sicher sein, dass Sie am 
Ende das Ergebnis bekommen, das Sie möchten. Denn dann 
können Sie genau kommunizieren, was Sie wollen. Es wird Sie 
zwar einiges an Zeit kosten, doch Sie werden dadurch sehr viel 
über die neue Formen des Marketings lernen, die erst durch das 
Internet möglich werden. Denn über Ihre Homepage können Sie 
direkt in Kontakt mit Kunden und Interessenten treten. Und 
diese können Ihnen auch direkt antworten. Diese zweigleisige 
Form der Kommunikation ist etwas, das vorher ohne große 
Investitionen nicht möglich war.


Bitte teilen Sie mir mit, was Sie von diesem Leitfaden halten. 
Sagen Sie mir, was besser erklärt werden könnte, oder stellen 
Sie mir die Fragen, die noch offen sind. Bitte helfen Sie mir 
diese Anleitung zu verbessern indem Sie mich kontaktieren.


!
Mit besten Grüßen


Thomas Rümmele


thomas.ruemmele.at 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WEBSITE PLANUNG 
„Setzen Sie sich hin und bringen Sie Ihre großartige Idee 
zu Papier. Wenn Sie das nicht können, dann ist sie nicht 
wirklich durchdacht.“


- Lee Iacocca 

ehemaliger Manager, Autor


!
Eine gründliche Planung zahlt sich aus. Denn es gibt nichts 
Ärgerliches, als wenn ein Layout oder das gesamte Projekt 
später völlig umgestaltet werden muss, weil es den 
Anforderungen nicht entspricht.


Allerdings werden fast immer während der Umsetzung Punkte 
auftauchen, an die sie vorher nicht gedacht hatten. Ihr Plan 
muss deshalb so aufgebaut sein, dass Sie bestimmte Punkte 
später noch verändern können. Der Planungsprozess ist immer 
etwas, das sich durch das gesamte Projekt durchzieht. 
Vergessen Sie also nicht Ihren Plan immer wieder zu 
kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen. 


!
ZIELE DER WEBSITE FESTLEGEN 
Der erste Punkt, der geplant werden muss, ist die Zielsetzung 
der Website. Wenn klar ist, was mit der Homepage erreicht 
werden soll, wird alles andere auf dieses Ziel hin aufgebaut. 
Mögliche Ziele für eine Internetseite sind die folgenden:


• Bekanntheit steigern


• von Interessenten kontaktiert werden


• Neue Kunden generieren
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• Produkte verkaufen


• mehr Newsletter Abonnenten


Die Ziele sollten möglichst genau formuliert sein und 
kontrollierbar sein. Denn so können Sie erkennen, ob eine 
Strategie funktioniert oder nicht und was eventuell geändert 
werden muss. Bleiben Sie bei der Zielsetzung realistisch, indem 
Sie sich nur Ziele vornehmen, die Sie auch konkret umsetzen 
können. Und ordnen Sie die Ziele nach Wichtigkeit, damit Sie 
wissen, welche Ziele absolute Priorität haben.


!
ZIELGRUPPE DEFINIEREN 
Wen sprechen Sie mit Ihrer Webseite an? Versuchen Sie Ihre 
ideale Besuchergruppe möglichst genau zu beschreiben. 
Bedenken Sie, dass Sie nicht einfach möglichst viele Besucher 
wollen, sondern möglichst diejenigen, die Ihre Ziele erfüllen.


Die Texte der Homepage, das Layout und auch alles andere wird  
dann so aufgebaut, dass es vor allem Ihre Zielgruppe anspricht.


!
STRUKTUR UND AUFBAU 
Als Nächstes notieren Sie auf einem Blatt Papier die Titel der 
Seiten, die später auf Ihrer Website veröffentlicht werden 
sollen. Für jede einzelne Seite können Sie genauso Ziele 
definieren und eine Zielgruppe festlegen. Für größere Projekte 
können Sie dafür auch ein Mind Map erstellen. 


Danach können Sie mit der Planung der Navigation beginnen. 
Sie müssen sich noch keine Gedanken über das Layout machen. 
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Aber Sie sollten überlegen, wie Sie die verschiedenen 
Informationen am Besten anordnen und miteinander verlinken 
können. 


Die Hauptnavigation sollte nicht mehr als 6-7 Punkte 
enthalten. Weitere Seiten werden als Unternavigationspunkte 
notiert. Auch für die visuellen Darstellung der Navigations-
struktur eignet sich am Besten ein Mind Map mit Haupt- und 
Nebenästen.


!
STORY DESIGN UND INHALTE SAMMELN 
Beginnen Sie unbedingt schon von Anfang an mit dem Erstellen 
der Texte. Bei Internetseiten sind die Texte immer der Schlüssel 
zum Erfolg. Stellen Sie sich ihre Internetseite als eine 
multimediale Geschichte vor. Überlegen Sie sich was Sie 
erzählen wollen und auf welche Art. Alle Texte sollten auf die 
Zielgruppe abgestimmt sein und Ihre Besucher zur Ausführung 
der Punkte anleiten, die Sie als Ziele festgelegt haben.


Die Texte müssen natürlich nicht schon am Anfang 
perfektioniert werden. Davon rate ich Ihnen sogar ab. Aber 
nehmen Sie sich Zeit, um zu überlegen, was Sie sagen möchten 
und auf welche Art und Weise.


Sammeln Sie dann auch die Bilder, die Ihnen zur Verfügung 
stehen und überlegen Sie zu welchen Texten diese am Besten 
passen. Eine Anleitung zum Finden von kostenlosen, 
lizenzfreien Bildern habe ich in diesem Artikel zusammen 
gestellt.  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TECHNISCHE REALISIERUNG 
„Der Computer und seine Bedienung sind eine neue 
Kulturtechnik wie Schreiben und Rechnen.“


- Kurt Biedenkopf

Jurist und Politiker


!
Bevor Sie sich Gedanken über die technische Realisierung Ihrer 
Website machen, sollten Sie Ihr Internetprojekt gründlich 
planen. Denn dann wissen Sie bereits, welche Funktionen die 
Plattform unterstützen muss, mit der Sie Ihre Website 
aufbauen. 


Im Folgenden stelle ich Ihnen die zwei effizientesten, 
günstigsten und professionellsten Plattformen vor, mit denen 
Sie aus Ihren Materialien eine hochwertige Website erstellen 
können. Und zwar ohne Programmierkenntnisse oder andere 
spezielle technische Fertigkeiten. Es gibt natürlich auch 
unendlich viele andere Anbieter. In diesem Leitfaden 
beschränke ich mich aber auf die zwei Plattformen, die vor 
allem für Einsteiger die beste Lösung sind und mit denen ich 
auch selbst arbeite. 


!
DIE SCHNELLE VARIANTE: HOMEPAGEBAUKASTEN 
Wenn Sie vor allem schnell und besonders einfach eine 
Homepage erstellen wollen, dann rate ich Ihnen zu einem 
Homepagebaukasten Anbieter.


Bei einem Homepagebaukasten stellt ein einziger Anbieter 
Webhosting, Domain und das Interface zur Verfügung, mit dem 
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Sie die Inhalte Ihrer Webseite ohne Programmierkenntnisse 
ändern können. Der Nachteil ist allerdings, dass Sie von den 
Möglichkeiten her begrenzt sind, weil Sie keinen Zugriff auf den 
Quellcode haben. Für kleinere Internetseiten dürfte dies jedoch 
kein Problem sein. 


!
Welcher Homepagebaukasten Anbieter ist der Beste? 


Ich habe alle gängigen Anbieter getestet und empfehle für den 
deutschsprachigen Markt den Anbieter Jimdo. Sie können den 
Service für unbegrenzte Zeit kostenlos ausprobieren. Die Pro 
Version mit eigener Domain kostet 5€ im Monat.


Vorteile von Jimdo: Die Oberfläche des Jimdo Tools lässt sich 
leicht bedienen, sie erhalten einen deutschen Support, der 
optionale Onlineshop entspricht den rechtlichen Bedingungen 
in Europa und es lassen sich auch mehrsprachige Webseiten 
umsetzen.


Nachteile von Jimdo: Im Vergleich zu Wordpress stehen nur ca.
30 vorgefertigte Layouts zur Verfügung. Wenn Ihnen die 
Standard Designs nicht gefallen, müssen Sie gegebenenfalls mit 
einem gewissen Aufwand für die Anpassung rechnen.


!
→ Anleitung: Homepage erstellen mit Jimdo  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DIE FLEXIBLE VARIANTE: DAS CMS WORDPRESS 
Wenn Sie für die technische Realisierung Ihrer Website ein 
System suchen, das besonders flexibel ist und auf das Sie immer 
weiter aufbauen können, dann rate ich Ihnen zu dem CMS 
Wordpress.


Mit Wordpress können Sie ebenfalls in weniger als 60 Minuten 
eine Internetseite erstellen. Da das System aber auf Ihrem 
eigenen Webserver läuft, können Sie alle Inhalte völlig frei 
verändern. Mittlerweile sind bereits 22% von allen Webseiten 
im Internet mit Wordpress umgesetzt. Dazu gehören auch 
einige der erfolgreichsten Seiten im Web. 


Weil WordPress mehr Möglichkeiten bietet, werden Sie auch 
mehr ausprobieren. Das wird Zeit kosten. Doch dadurch werden 
Sie auch viel über Webseiten lernen, und vor allem auch 
darüber, wie das Internet funktioniert.


Der größte Vorteil von Wordpress ist abgesehen davon, die 
konkurrenzlos große Auswahl von kostenlosen und sehr 
günstigen professionellen Designvorlagen, die Sie ganz einfach 
als Basis für Ihre Website verwenden können. 


Das CMS Wordpress ist Open Source und kostenlos verfügbar. 
Für Ihre eigene Domain und für Webspace auf dem Sie 
Wordpress installieren können, fallen allerdings geringe 
Gebühren an. Mehr dazu erkläre ich im nächsten Abschnitt. 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WORDPRESS ANLEITUNG 
„Deine Kunden wollen saftige Früchte, keine Anleitungen 
zum Anbau von Obstgärten.“


- Pavel Kosorin

Schriftsteller 


!
In diesem Abschnitt erkläre ich die grundlegenden Schritte für 
den Aufbau einer Homepage mit Wordpress. Als Erstes müssen 
Sie einen geeigneten Webspace Anbieter finden, auf dem Sie 
Wordpress installieren, und die Inhalte Ihrer Website speichern 
können. 


Ich habe Tage und Nächte mit der Suche nach dem besten 
Webspace Anbieter verbracht, weil ich selbst das beste Angebot 
für mich und meine Kunden finden musste. Und aufgrund 
meiner Erfahrungen kann ich Ihnen das Folgende empfehlen.


!
MEINE WEBSPACE EMPFEHLUNG 
Wenn Sie Einsteiger sind und davon ausgehen, dass Ihre 
Homepage weniger als 10.000 Besucher im Monat haben wird, 
dann rate ich Ihnen zu dem günstigen Angebot von One.com.


!
Vorteile von One: Bei One bekommen Sie Ihre Homepage mit 
eigener Domain im ersten Jahr völlig kostenlos. Danach 
bezahlen Sie dafür 1,80 € im Monat. Das Interface von One ist 
sehr übersichtlich und einfach zu bedienen und das CMS 
Wordpress lässt sich mit nur einem Klick installieren. Für den 
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Anfang bietet One alles, was Sie brauchen. Und zwar zu einem 
unschlagbaren Preis.


Ich benutze den Service auch selbst für meine kleineren 
Projekte und bin wirklich sehr zufrieden damit. Auch der 
Support konnte mir bei allen Fragen schnell und kompetent 
weiter helfen.


!
→ zum Angebot von One


!
DIE PROFESSIONELLE ALTERNATIVE 
Mit dem Webhoster Godaddy können Sie auch professionelle 
Webseiten mit vielen Besuchern betreiben. Momentan 
bekommt man ein auf WordPress optimiertes Hostingpaket für 
nur 4,75 €/Monat.


!
Vorteile: Bei Godaddy ist WordPress bereits vorinstalliert und 
die gesamte Plattform ist auf WordPress optimiert. Das 
ermöglicht besonders schnelle Ladezeiten, automatische 
Updates und Backups und erhöhte die Sicherheit gegen 
Hackerangriffe. Ich selbst benutze auch die Staging Funktion 
sehr gerne. Damit können Sie Ihre Website mit nur einem Klick 
kopieren und Änderungen testen, bevor Sie die Website live 
schalten. Ich benutze Godaddy unter anderem für mein Projekt 
HomepageAnleitung.de und bin mit der Performance sehr 
zufrieden.


!
→ zum Angebot von Godaddy 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WORDPRESS INSTALLIEREN & EINRICHTEN 
Die Webhoster One und Godaddy bieten eine automatische 
Installation von Wordpress mit nur wenigen Klicks. Wie das 
genau funktioniert erkläre ich Schritt für Schritt in der 
folgenden Anleitung.


Wenn Sie bereits einen Webhoster haben können Sie Wordpress 
auch manuell installieren. Auch dazu habe ich eine ausführliche 
Anleitung verfasst. Wenn Sie Fragen haben und etwas nicht 
klappt können Sie gerne einen Kommentar auf meiner Seite 
hinterlassen. Ich helfe Ihnen gerne weiter.


!
→ Wordpress mit einem Klick installieren


→ Wordpress manuell installieren


!
WORDPRESS BEDIENUNGSANLEITUNG 
Als nächstes müssen Sie sich mit der Bedienung des Wordpress 
Dashboards vertraut machen. Mit dem Dashboard können Sie 
die Inhalte Ihrer Website verändern, Seiten erstellen, Bilder 
einfügen, sowie das Design anpassen und Zusatzbausteine für 
spezielle Funktionen installieren.


Die Bedienung des Wordpress Dashboards erkläre ich in der 
Wordpress Bedienungsanleitung auf meiner Website.


!
→ zur Wordpress Bedienungsanleitung 


!

#13© 2016 HomepageAnleitung.de

http://homepageanleitung.de/homepage-erstellen-mit-wordpress-anleitung/#WordPress_installieren
http://homepageanleitung.de/wordpress-installieren/#WordPress_manuell_installieren
http://homepageanleitung.de/homepage-erstellen-mit-wordpress-anleitung#respond
http://homepageanleitung.de/homepage-erstellen-mit-wordpress-anleitung/#WordPress_installieren
http://homepageanleitung.de/wordpress-installieren/#WordPress_manuell_installieren
http://homepageanleitung.de/homepage-erstellen-mit-wordpress-anleitung#wordpress-bediehnungsanleitung
http://homepageanleitung.de


DESIGN VORLAGEN AUSWÄHLEN 
Im ersten Teil über die Website Planung habe ich Ihnen dazu 
geraten, schon von Anfang an mit dem Schreiben Ihrer Texte zu 
beginnen. Daran möchte ich Sie jetzt erinnern. Denn das Design 
Ihrer Homepage sollte Ihre Inhalte möglichst schön verpacken. 


Die wichtigste Funktion des Layouts ist aber sicher die 
übersichtliche Darstellung der Informationen, die Sie verbreiten 
möchten. Deshalb ist das Finden des richtigen Designs viel 
einfacher, wenn die Inhalte bereits feststehen. 


Ein großer Vorteil von Wordpress besteht in der Möglichkeit 
Themes benutzen zu können. Themes sind Designvorlagen für 
Ihre Website, die Sie mit nur einem Klick ganz einfach 
einbinden und anpassen können. 


Themes sind entweder kostenlos oder für eine geringe Gebühr 
erhältlich. Sie ermöglichen es auch Laien, professionelle 
Layouts in Rekordzeit zu erstellen. Auch Webdesignfirmen 
benutzen oft Themes für den Aufbau von Webseiten, weil 
dadurch ein Großteil des Arbeitsaufwandes wegfällt. Mit 
Themes können Sie Ihren Kunden die Entwicklung von 
hochwertigen Websites zu einem sehr günstigen Preis anbieten.


Im Folgenden werde ich Ihnen erklären, wie Sie selbst das 
richtige Wordpress Theme für Ihr Internet Projekt finden.


!
!
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DIE BESTEN THEMES FÜR WORDPRESS 
Den für Einsteiger größten Vorteil von Wordpress habe ich 
bereits angesprochen. Die Plattform bietet die mit Abstand 
größte Auswahl von sehr hochwertigen Designvorlagen.


!
Kostenlose Themes


Konkret sind momentan über 1800 kostenlose Themes für 
Wordpress verfügbar. Diese Themes sind alle Open Source und 
dürfen völlig frei verwendet werden. Eine Auflistung finden Sie 
in der Wordpress Theme Directory.


!
Premium Themes


Zusätzlich dazu gibt es auch kostenpflichtige Themes für eine 
einmalige Gebühr von 20-60 €. Diese Themes werden von 
Webdesignern entwickelt, die teilweise mehrere Monate an 
deren Perfektion arbeiten und die Vorlagen auch ständig weiter 
entwickeln. Durch die große Verbreitung von Wordpress werden 
diese Themes allerdings teilweise sehr oft verkauft. Mit dem 
meistverkauftem Theme für Wordpress wurde trotz des 
geringen Preises über eine Million Euro umgesetzt. 


Ich rate vor allem Einsteigern zum Kauf eines Premium Themes. 
Denn für die geringe einmalige Gebühr erhalten Sie ein Design 
für Ihre Website, das früher einige Tausend Euro gekostet hätte.


Die zwei beliebtesten Plattformen für Premium Themes sind 
momentan Themeforest und Elegant Themes. Schauen Sie sich 
um und lassen Sie sich inspirieren. Nehmen Sie sich Zeit und 
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versuchen Sie ein Theme zu finden, das am besten zu der 
Struktur Ihrer Inhalte passt. 


Mehr Tipps für die Suchen nach Templates und Theme 
Empfehlungen finden Sie in meinem Artikel: Die besten 
Wordpress Themes für Einsteiger.


!
!
DIVI - DAS BESTE THEME FÜR EINSTEIGER 
Gerade für Einsteiger ohne Programmierkenntnisse empfehle 
ich das Theme Divi von Elegant Themes. Die Veröffentlichung 
von Divi hat in der WordPress Community viel Aufmerksamkeit 
erregt. Dieses Template kommt gleich mit einer Vielzahl von 
Designvorlagen und bietet viele integrierte Funktionen für die 
einfache Anpassung. Neben Vorlagen für verschiedene 
Seitentypen sind auch Templates für einen Onlineshop mit dem 
Plugin Woocommerce inkludiert. Mit dem integrierten Editor 
lassen sich das Design und alle Elemente ganz einfach ohne 
Programmierkenntnisse anpassen. Zusätzlich ist das Theme 
auch auf Deutsch übersetzt.


!
Kurzum: Mit dem Divi Theme bekommen Sie alles, was Sie für 
die Erstellung Ihrer Website brauchen. Und zwar für den Preis 
von nur 69 Dollar. Neben dem Divi Theme bekommen Sie dafür 
auch Zugang zu allen anderen 87 Themes und Plugins von 
Elegant Themes und Sie dürfen die Themes für eine 
unbegrenzte Anzahl von Webseiten verwenden.


#16© 2016 HomepageAnleitung.de

http://homepageanleitung.de/wordpress-themes-die-besten-templates-fuer-einsteiger/
http://homepageanleitung.de/go/divi-demo/
http://homepageanleitung.de


Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass dies das einzige 
Theme ist, dass Sie jemals kaufen müssen. Denn Sie können 
damit unendlich viele verschiedene Webseiten erstellen.


!
→ Divi Theme Demo


→ Divi Theme kaufen


!
!
weiterführende Infos


• Die besten Wordpress Themes für Einsteiger


• Kostenlose Theme Sammlung von Wordpress


• Premium Theme Plattform Themeforest 


• Premium Themes von Elegant Themes 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WORDPRESS PLUGINS 
Plugins sind Zusatzbausteine für Wordpress. Mit Ihnen lässt 
sich Wordpress um viele Funktionen erweitern. Vielleicht 
möchten Sie ein Kontaktformular auf Ihrer Website einfügen 
oder eine schöne Bildergalerie? Das alles und noch viel mehr 
lässt sich mit Plugins umsetzen.


Momentan sind bereits über 40.000 kostenlose Plugins 
erhältlich und es werden täglich mehr. Bei der Auswahl gibt es 
allerdings einige wichtige Punkte zu beachten, denn Plugins, die 
nicht mehr weiterentwickelt werden, können unter Umständen 
zu Sicherheitsrisiken führen.


In dem folgenden Artikel stelle ich die besten Plugins vor und 
gebe allgemeine Tipps zur Plugin Auswahl. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, einen Blick darauf zu werfen.


!
→ Die besten Wordpress Plugins


!
!
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WEITERE INFOS UND TIPPS 
„Wer will, daß ihm die anderen sagen, was sie wissen, der 
muß ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, 
Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben.“


- Niccolò Machiavelli 

Politiker und Philosoph


!
Sie sollten jetzt über die grundlegenden Kenntnisse verfügen, 
um selbst eine eigene Homepage erstellen zu können. Wie hat 
Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Haben Sie noch Fragen, die 
nicht beantwortet wurden? Ich würde mich sehr über Ihr 
Feedback freuen. Bitte helfen Sie mir diesen Leitfaden 
weiterzuentwickeln, indem Sie mich kontaktieren.


!
EXKLUSIVE TIPPS UND AKTUELLE INFOS 
über die Erstellung von Webseiten bekommen Sie kostenlos und 
unverbindlich, wenn Sie unseren Homepage Anleitung 
Newsletter abonnieren. Wir verschicken garantiert keine lästige 
Werbung, sondern nur Informationen, die Ihnen weiter helfen.


Weitere Anleitungen, unter anderem auch zu den Punkten 
Marketing und Suchmaschinen Optimierung, finden Sie auch 
auf der Website zu diesem Leitfaden: HomepageAnleitung.de.


!
!
!
!
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ÜBER DEN AUTOR 
„Alles ist möglich.  Die Grenzen sind nur in deinem Kopf.“


- Thomas Rümmele 

Web developer


!
Thomas Rümmele entdeckte vor 20 Jahren das Internet. Er war 
sofort begeistert und brachte sich selbstständig die 
verschiedenen Web Programmiersprachen bei. 


Seit 2001 bietet er seine Programmierdienstleistungen auch 
Kunden an. Sein erster Auftrag war eine Bildergalerie für eine 
pornografische Website. Er war damals 15 Jahre alt und fühlte 
sich durch diesen Auftrag definitiv wie „the coolest kid in 
class“.


Weil das Geld verdienen im Internet so einfach erschien 
besuchte er dann auch eine höhere Schule für Betriebs-
informatik, um seine Computer Kenntnisse auszubauen.


Mit 18 fing er an durch die Welt zu reisen. Er zog mit seinem 
Rucksack durch die südostasiatischen Länder und sagt heute, 
dass er in diesen 6 Monaten mehr gelernt hat, als in seiner 
gesamten Schulzeit zuvor.


In den nächsten 12 Jahren fuhr er unter anderem mit dem 
Motorrad durch Europa und Asien, machte einen Roadtrip durch 
Amerika, lebte mehrere Wintersaisonen als Freeride Guide am 
A r l b e r g , s c h l o s s a n d e r U n i v e r s i t ä t i n G r a z s e i n 
Philosophiestudium ab und blieb nie lange an einem Ort.


Vor einigen Jahren reiste er einige Monate durch Sri Lanka und 
hielt dort einen Kurs für Einheimische über die Erstellung von 
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Webseiten mit WordPress. Seit damals sucht er ständig nach 
neuen Wegen, um Menschen zu unterstützen, die ihr eigenes 
Unternehmen gründen wollen. Unter anderem betreibt er die 
Website HomepageAnleitung.de, auf der er erklärt, wie sich 
ganz einfach ohne Vorkenntnisse professionelle Webseiten 
erstellen lassen. 


Neben Webseiten und Onlineshops entwickelt er heute auch 
Marketing Strategien für verschiedene Unternehmen, 
beispielsweise für das Modelabel aéthérée. Außerdem bietet er 
Beratungen über Storydesign und Content Marketing an.


Wenn er nicht gerade von sich selbst in der dritten Person 
schreibt, dann findet man ihn im Winter mit seinem Snowboard 
auf dem Powderhängen am Arlberg und im Sommer entweder in 
seiner Heimatstadt Dornbirn oder mit seinem Laptop am 
Arbeiten in den verschiedensten Städten und Orten dieser Welt.


Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten findet man auf seiner 
Website: thomas.ruemmele.at.
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