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WordPress Einführung
Dieses WordPress Tutorial ist als grundlegende Einführung in 

WordPress gedacht. Hier beantworte ich die häufigsten Fragen, die 

mir bisher im Bezug auf das Website erstellen mit WordPress gestellt 

wurden. Außerdem fasse ich in diesem eBook die besten ArEkel von 

meiner Tutorial Website HomepageAnleitung.de zusammen.

Ich habe bei den einzelnen Themen auch Links zu aktuellen Artikeln 

eingefügt, die dir das jeweilige Themengebiet noch detaillierter erklären. 

Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Ansonsten 

wünsche ich dir viel Spaß beim Aufbau deiner Website mit WordPress!

Was ist WordPress und wobei kann es mir helfen?

Eigentlich brauchst du enorm viele verschiedene Fähigkeiten und 

Fachwissen, um eine professionelle Website erstellen zu können, mit der du 

alle technologischen Möglichkeiten des Webs nützen kannst. Außer du 

verwendest eine Plattform, die sich automatisch um alles Technische 

kümmert. Dann musst du nur noch die Bedienung dieser Plattform lernen 

und diese sorgt selbstständig für die professionelle Darstellung deiner 

Inhalte. Solche Plattformen nennt man auch Content Management Systeme 

oder kurz CMS. Und WordPress ist momentan das beliebteste CMS im Web.

Warum WordPress?

WordPress ist nur ein CMS unter vielen. Doch es ist das mit Abstand 

beliebteste. Wegen der hohen Verbreitung gibt es für WordPress auch mehr 

Designvorlagen und Plugins, wie für jedes andere CMS. Das ist natürlich ein 

großer Vorteil. Denn gerade gute Designvorlagen (WordPress Themes) 

machen das Erstellen von professionellen Websites besonders einfach und 

schnell.

http://homepageanleitung.de
http://homepageanleitung.de/kontakt
http://homepageanleitung.de/wordpress-themes-die-besten-templates-fuer-einsteiger/
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Im folgenden Bild siehst du die Verbreitung der verschiedenen Content 

Management Systeme im Vergleich:

Quelle: opensourcecms.com

 

Brauche ich ein CMS für meine Webseite?

Ohne ein Content Management System musst du deine Website mit HTML & 

CSS selbst programmieren. Abgesehen davon kannst du mit WordPress 

Themes und Plugins verwenden. Und damit wird es um ein Vielfaches 

leichter eine professionelle Website zu erstellen, die auch moderne 

Technologien nützt und über komplexe Funktionen verfügt.

Themes sind Designvorlagen für WordPress. Mit Premium WordPress 

Themes kann man eine Beispiel Website der Theme Entwickler importieren 

und muss dann nur die Inhalte an die eigenen Vorstellungen anpassen, 

anstatt die Website vor Grund auf selbst erstellen zu müssen.

WordPress Plugins sind quasi Zusatzbausteine für WP. Mit ihnen lässt sich 

das CMS um Zusatzfunktionen wie Kontaktformulare oder Bildergalerien 

erweitern. Momentan sind schon fast 50.000 kostenlose Plugins für 

WordPress verfügbar. Wenn du mehr über WordPress Plugins erfahren 

willst, dann lies am besten den Artikel über die besten WordPress Plugins.

http://homepageanleitung.de/wp-content/uploads/2016/12/opensourcecms.png
http://homepageanleitung.de/wordpress-themes-die-besten-templates-fuer-einsteiger/
http://homepageanleitung.de/wordpress-themes-die-besten-templates-fuer-einsteiger/
http://homepageanleitung.de/wordpress-plugins/
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Was benöEge ich für eine WordPress Website?

Die Software WordPress ist Open Source und kann völlig kostenlos genutzt 

werden. Du brauchst also nur einen Webserver und eine Domain. Die 

magische Zutat, die du außerdem noch brauchst, ist ein wenig Geduld und 

Zeit. Alle guten Dinge brauchen Zeit. So ist es auch beim Erstellen einer 

Website mit WordPress.

Für eine WordPress Website brauchst du die folgenden Zutaten:

1. Webserver

Dein Webserver oder Webhoster ist dein Computer im Internet. Auf ihm 

kannst du WordPress installieren und die Daten deiner Website speichern. 

Einen Webserver kannst du bereits für wenige Euro im Monat mieten.

2. Domain – z.B.: www.WPAnleitung.de

Die Domain ist deine Adresse im Internet, unter der dich deine Besucher 

finden können.

3. Geduld und Durchhaltevermögen

Wie bei allem im Leben brauchst du auch beim Website erstellen mit 

WordPress ein wenig Geduld und Durchhaltevermögen. WordPress ist ein 

sehr leistungsfähiges CMS. Du kannst damit sehr vieles umsetzen. 

WordPress ist eigentlich sehr einfach zu bedienen. Doch du musst dich 

natürlich trotzdem in die Software einarbeiten. Und das wird Zeit kosten.

Wie finde ich die richEge Domain?

Die Basis für deine Domain könnte dein Firmenname, der Name deines 

Projektes oder dein eigener Name sein. Zusätzlich musst du dich auch für die 

richtige Domain Endung entscheiden.

Möglich sind länderspezifische Endungen wie .at,.ch oder .de, und 

internationale Endungen wie .com, .net oder .org. Seit Neustem gibt es auch 

einige neue Domainendungen wie .shop, .boutique, .ninja und viele weitere. 
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Diese haben sich aber noch nicht etabliert und sind relativ unbekannt. 

Deshalb würde ich diese Domainendungen für eine neue Website noch 

vermeiden.

Wie du den richtigen Domainnamen findest, ist eine Wissenschaft für sich. Im 

Allgemeinen gelten folgende Regeln:

• Wenn sich deine Zielgruppe in einem bestimmten Land befindet, 

macht es Sinn auch eine länderspezifische Domain zu verwenden

• Je kürzer die Domain ist, desto besser.

• Wähle eine Domain, die man sich gut merken kann

• Der Name der Domain, sollte sich gut aussprechen lassen

Lass dir Zeit bei der Auswahl deines Domainnamens und informier dich gut, 

bevor du eine Entscheidung triffst. Wenn du keine Erfahrung mit Domains 

hast, würde ich mir auch überlegen einen Berater zu konsultieren, der dich 

bei der Auswahl der richtigen Domain unterstützt.
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Den rich<gen Webserver wählen
Welcher Webserver der RichEge für dich ist, hat vor allem mit der 

Anzahl deiner monatlichen Besucher zu tun. Bei weniger als 10.000 

Besucher werden sich deine jährlichen WebhosEngkosten definiEv 

im 2-stelligen Bereich bewegen. Denn dazu brauchst du keinen 

besonders starken Server.

Im Allgemeinen gilt aber die Faustregel: Je mehr Besucher deine Website 

hat, desto größer muss dein Webserver und damit auch dein Webhosting 

Budget sein.

Der Webserver speichert das CMS WordPress und die Daten deiner Website

Die Einsteigerklasse – Shared HosEng

Bei einem Shared Hosting Paket teilst du dir einen Server mit anderen, 

wodurch die Kosten sehr niedrig gehalten werden können.

Ich empfehle dir für den Anfang das Starter Paket von One. Es bietet dir alles, 

was du für eine Website mit bis zu 10.000 monatlichen Besuchern brauchst. 

Und One ist meiner Erfahrung und Recherche nach der günstigste unter den 

verlässlichen Hosting Anbietern. Auch ich selbst verwende One für das 

Hosting dieser Website. Weil wir das Limit von 10.000 monatlichen 

http://homepageanleitung.de/go/one-com/
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Besuchern hier aber längst überschritten haben, verwenden wir das 

Professional Plus Paket mit höheren Serverressourcen. Zusätzlich sind beim 

Professional Plus Paket auch automatische Backups integriert.

Zwischen den Paketen kann man übrigens jederzeit einfach mit wenigen 

Klicks umsteigen. Man kann also mit einem kleinen Paket anfangen und 

später, wenn mehr Besucher die Website besuchen, auf ein größeres Paket 

wechseln.

    zum Webhosting Angebot von ONE   

Die Sport Version – Managed WordPress HosEng

Wenn du etwas mehr investieren willst, dann kommt das sogenannte 

Managed WordPress Hosting infrage. Bei dieser Hosting Option ist der 

Server speziell für WordPress optimiert. Damit erreicht deine WordPress 

Website schnellere Ladezeiten und eine höhere Performance.

Ich verwende das Managed WordPress Hosting Paket beispielsweise für das 

Hosting der Website des Modelabels aéthérée. Neben besserer 

Serverperformance bietet es auch einige komfortable Funktionen, wie das 

Staging Feature und automatische Backups.

    zum Webhosting Angebot von Godaddy   

Wieviel Server Ressourcen brauche ich?

Speicherplatz

5-10 GB sollten für die meisten Webseiten auf jeden Fall genügen – auch 

wenn du mit viel Fotomaterial arbeitest. Es ist trotzdem immer gut, wenn du 

http://homepageanleitung.de/go/one
http://www.aetheree.ch/
http://homepageanleitung.de/go/godaddy-wp
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auch etwas Reserve bezüglich des Speicherplatzes einplanst, den du bei 

deinem Webhoster mietest. Die Reserve brauchst du beispielsweise für 

Backup Kopien, die du eventuell auch auf deinem Server speichern wirst.

RAM

Der RAM Speicher ist der Arbeitsspeicher, den deine Website zur Verfügung 

hat. Vor allem wenn viele Besucher gleichzeitig Informationen auf deiner 

Website anschauen, wird auch dein Arbeitsspeicher höher belastet. Bei bis 

zu 10.000 Besucher im Monat müssten in den meisten Fällen 512 MB RAM 

ausreichen. Für diese Website hier haben wir momentan 2 GB RAM 

reserviert.

Transferlimit

Einige Webhoster geben auch ein Transferlimit an. Dabei geht es um ein Limit 

für die Menge an Daten, die von deiner Website monatlich insgesamt von 

allen Besuchern heruntergeladen werden können. Wenn du keinen Video 

Streaming Dienst und kein Download Portal oder etwas Ähnliches betreibst, 

musst du dir im Normalfall keine Sorgen wegen des Transferlimits machen. 

Du wirst es sicher nicht überschreiten. Und wenn doch, dann ist deine 

Website so erfolgreich, dass du mit ziemlicher Sicherheit ein Budget für 

Premium Hosting hast. Denn mehr Besucher bedeuten immer auch mehr 

Einnahmen.
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WordPress installieren
Die InstallaEon von WordPress ist bei den meisten Webhostern 

wirklich extrem einfach. In folgenden Anleitung zeige ich dir, wie du 

WordPress in weniger als einer Minute installieren kannst.

WordPress InstallaEonsanleitung:

1. Logge dich als erstes in das Admin Interface deines Webservers ein. 

Ich verwende für diese Anleitung den Webhoster One.

2. Dann klickst du auf das 1-click WordPress Icon. Dort kannst du dann 

WordPress mit nur einem Klick installieren.

3. Öffne anschließend die Seite www.deineDomain.de/login, um deine 

Installation fortzusetzen. 

WordPress wird dich nach der gewünschten Sprache für deine 

Benutzeroberfläche fragen und du musst noch ein paar andere Angaben 

machen.

Damit ist die WordPress Installation dann auch schon abgeschlossen und 

deine neue WordPress Website ist in wenigen Minuten bereit. Wenn dein 

Webhoster keine 1 Klick Installation unterstützt, dann lies den folgenden 

Artikel über die manuelle Installation von WP:

    WordPress manuell installieren   

http://homepageanleitung.de/go/one-com/
http://homepageanleitung.de/wordpress-installieren#WordPress_manuell_installieren
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WordPress Admin Bedienungsanleitung
Du hast WP also bereits installiert. Jetzt erkläre ich dir alles, was du 

über die Bedienung von WordPress wissen musst. Der Adminbereich 

von WordPress wird auch Backend genannt. Er ist durch einen Login 

geschützt. Somit hast nur du als Administrator Zugriff darauf. Im 

Gegensatz dazu ist das Frontend der Bereich deiner Website den 

deine Besucher sehen können.

Wie kann ich mich in das WordPress Backend einloggen?

Zum WordPress Login Bereich kommst du, indem du /login an deine Domain 

anhängst. Du musst also die Seite www.DeineDomain.de/login besuchen. 

Dort musst du deinen Benutzernamen und dein Passwort eingeben.

Wenn du dein Passwort vergessen hast, kannst du auch auf PASSWORT 

VERGESSEN klicken. Dann kannst du dein Passwort zurücksetzen und du 
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bekommst automatisch eine E-Mail mit einem Link zu einer Seite, auf der du 

ein neues Passwort festlegen kannst.

Das WordPress Dashboard

Im folgenden Screenshot siehst du das WordPress Dashboard, die Startseite 

des Adminbereichs von WP.

Das WordPress Dashboard

Das Dashboard gibt dir einen kurzen Überblick über deine WordPress 

Website. Am linken Bildschirmrand wird dir im gesamten Adminbereich von 

WordPress die Navigationsleiste angezeigt.

Hier kannst du die Inhalte deiner Website einfügen, das Design und die 

Navigation deiner Website ändern, WordPress Plugins installieren und alle 

Einstellungen setzen. Wie das alles funktioniert, erkläre ich dir in der 

WordPress Bedienungsanleitung.

   Tutorial für den WP Adminbereich    

http://homepageanleitung.de/wp-content/uploads/2016/12/wordpress-dashboard.png
http://homepageanleitung.de/wordpress-tutorial-adminbereich-dashboard
http://homepageanleitung.de/wordpress-tutorial-adminbereich-dashboard
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Webdesign mit WordPress Themes
Ein großer Vorteil von WordPress besteht in der Möglichkeit, Themes 

benutzen zu können. WordPress Themes sind Design Vorlagen für 

deine Website, die du mit nur einem Klick ganz einfach einbinden 

und anpassen kannst.

WordPress Templates sind entweder kostenlos oder für eine einmalige 

geringe Gebühr erhältlich. Sie ermöglichen es auch Laien, professionelle 

Layouts in Rekordzeit zu erstellen. Auch Webdesignfirmen benutzen oft WP 

Themes für den Aufbau von Webseiten, weil dadurch ein Großteil des 

Arbeitsaufwandes wegfällt. Mit WordPress Vorlagen können sie Ihren 

Kunden die Entwicklung von hochwertigen Websites zu einem viel 

günstigeren Preis anbieten.

Kostenlose WordPress Themes

In der WordPress Theme Directory sind momentan über 1800 kostenlose 

WordPress Themes verfügbar. Diese Themes können direkt über das 

WordPress Dashboard installiert werden.  Klicke dazu im WordPress 

Dashboard auf DESIGN -> THEMES und danach auf den Installieren Button. 

Dann gelangst du zu dem Interface, mit dem du ganz einfach nach 

kostenlosen Themes suchen und sie auch sofort installieren kannst.

Weitere Quellen für kostenlose WordPress Templates:

• Site Origin: Schöne kostenlose Themes mit gratis Pagebuilder Plugin 

zur einfachen Anpassung

• Top WP Themes: Eine Sammlung von schönen kostenlosen WP 

Themes

• Dino Themes: Auf dieser Plattform werden über 3000 kostenlose 

WordPress Themes vorgestellt.

http://de.wordpress.org/themes/
https://siteorigin.com/theme/
http://topwpthemes.com/
http://dinothemes.com/
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Die besten WordPress Themes
Zusätzlich zu den kostenlosen Themes gibt es auch Premium 

WordPress Themes für eine geringe einmalige Gebühr. Diese 

Templates werden von Webdesignern entwickelt, die teilweise 

mehrere Monate an deren PerfekEon arbeiten und die Webdesign 

Vorlagen auch ständig weiter entwickeln.

Ich rate vor allem Einsteigern zum Kauf eines Premium Themes. Denn für die 

geringe einmalige Gebühr bekommt man ein Design, das früher einige 

Tausend Euro gekostet hätte. Die hier vorgestellten Themes lassen sich 

außerdem ganz einfach ohne Programmierkenntnisse anpassen. Und durch 

den Kauf eines Premium Themes sichert man sich kostenlosen Support. 

Wenn du beim Aufbau deiner WordPress Website auf ein Problem stößt, 

kannst du die Theme Entwickler per E-Mail um Rat fragen.

Die besten Premium Theme Pladormen

• Elegant Themes: Hier bekommt man Zugriff auf 87 Themes zum 

Preis von nur 69 Dollar. Die Themes lassen sich durch einen 

eingebauten Homepagebaukasten besonders einfach anpassen.

• Themeforest: Eine der grössten Plattformen für professionelle 

WordPress Themes. Bei Themeforest findest du für fast jede Art von 

Website die passende Designvorlage.

• Studiopress: Die Themes von Studiopress überzeugen durch 

exzellente Programmierung, besonders schnelle Ladezeiten und SEO 

Optimierung. Für die Anpassung des Designs benötigt man 

allerdings CSS Grundkenntnisse. Deshalb sind diese Templates vor 

allem für Fortgeschrittene die beste Wahl.

In dem folgenden Artikel findest du meine akutellen Theme Empfehlungen:

   Die besten WordPress Themes für Einsteiger   

http://homepageanleitung.de/go/elegantthemes/
http://homepageanleitung.de/go/themeforest/
http://homepageanleitung.de/go/studiopress-themes/
http://homepageanleitung.de/wordpress-themes-die-besten-templates-fuer-einsteiger/#Premium_Theme_Empfehlungen
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Allgemeine Tipps zur Theme Recherche
Natürlich gibt es außer meinen Empfehlungen noch unzählige 

weitere Themes für WordPress. Bei der Suche nach dem perfekten 

Template für deine Website solltest du die folgenden Punkte 

beachten.

1. Beginne mit der Planung

In meinem Artikel über die Website Planung habe ich dazu geraten, schon 

von Anfang an mit dem Schreiben der Texte zu beginnen. Daran möchte ich 

dich jetzt erinnern. Denn das Design deiner Homepage sollte deine Inhalte 

möglichst schön verpacken. Die wichtigste Funktion des Layouts ist sicher 

die übersichtliche Darstellung der Informationen, die du verbreiten 

möchtest. Deshalb ist das Finden der richtigen Design Vorlage viel einfacher, 

wenn die Inhalte bereits feststehen. Überlege dir, welche Funktionen dein 

perfektes Theme unterstützen muss. Wenn du beispielsweise einen Bild-

Slider oder ein Portfolio benötigst, dann solltest du eine Theme suchen, das 

diese Funktionen bereits inkludiert hat.

2. Ist das Theme einfach anpassbar?

Wenn du im nachhinein erkennst, dass du mit deinem Theme eine bestimmte 

Funktion oder Designänderung nicht selbstständig ohne einen 

Programmierer umsetzen kannst, kann das sehr ärgerlich und auch teuer 

werden, wenn du extra jemanden engagieren musst. Überlege dir also schon 

am Anfang, wie einfach sich dein Theme anpassen lässt und entscheide dich 

im Zweifelsfall lieber für ein Theme mit einem Pagebuilder, damit du 

Designanpassungen auch ohne Programmierkenntnisse umsetzen kannst.

3. Passt deine Website zum Thema des Themes?

Viele WordPress Themes sind für bestimmte Nischen erstellt. Oft verfügen 

diese Themes auch über Funktionen, die besonders in der jeweiligen Nische 

benötigt werden. Themes für Fotografen enthalten beispielsweise immer 

http://homepageanleitung.de/website-planen/
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Funktionen für die Erstellung einer hübschen Bildergalerie. Das kann sehr 

vorteilhaft sein und deine Arbeit erleichtern. Bedenke aber, dass sich 

Nischen Themes in der Regel nicht unbegrenzt anpassen lassen. Wenn du 

dich für ein Nischen Theme entscheidest, solltest du deshalb eines 

auswählen, das zu der Nische deiner Website passt.

4. Gibt es regelmäßige Updates für das Theme?

Für alle Premium Themes gibt es im Normalfall regelmäßige Updates. Diese 

sind nötig, damit deine WordPress Installation sicher bleibt und damit deine 

Website nicht plötzlich fehlerhaft angezeigt wird. Bei kostenlosen Themes 

musst du unbedingt überprüfen, wann das letzte Update erschienen ist. Auf 

den Einsatz von Themes, für die es seit mehreren Monaten keine Updates 

mehr gibt, würde ich definitiv verzichten.
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Spezielle Funk<onen mit Plugins
Eine weiterer Punkt, der WordPress zu einem genialen Tool für das 

Website erstellen macht, sind die sogenannten WordPress Plugins. 

Standardmäßig ist WP auf die allernöEgsten FunkEonen beschränkt. 

Dadurch bleibt der Programmcode so schlank wie möglich, was eine 

bessere Performance und bessere Ladezeiten ermöglicht.

Mit den WordPress Plugins kann WP trotzdem ganz einfach um enorm viele 

Funktionen erweitert werden. Diese Plugins können im Adminbereich ganz 

einfach mit wenigen Klicks installiert werden. In dem folgenden Screenshot 

werden die Plugins angezeigt, die standardmäßig bei WP instaliert sind.

WordPress Plugins erweitern WordPress um unzählige Funktionen

Das Plugin Akismet filtert beispielsweise automatisch alle Spam 

Kommentare aus. Weil es für die Prüfung der Kommentare Daten zu US 

Webservern schickt, ist dieses Plugin allerdings nicht konform mit den 

geltenden europäischen Datenschutzgesetzen. Ich empfehle deshalb für die 

Funktion dieses Plugins als Alternative das Plugin Antispam Bee.

https://srd.wordpress.org/plugins/antispam-bee/
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Momentan sind fast 50.000 kostenlose Plugins für WP verfügbar, die bereits 

insgesamt über 1,5 Milliarden mal heruntergeladen wurden. Damit ist 

WordPress das CMS mit den meisten Erweiterungsmöglichkeiten.

Plugins gibt es zu fast allen möglichen Funktionen. Angefangen von relativ 

einfachen Plugins zum Einbinden von Kontaktformularen auf deiner 

Website, gibt es auch Plugins für die Umsetzung eines Onlineshops mit 

WordPress und viele weitere.

Eine Auswahl der besten kostenlosen Plugins und weitere Informationen zu 

diesem Thema habe ich in dem folgenden Artikel zusammengefasst:

   Die besten WordPress Plugins   

http://homepageanleitung.de/wordpress-plugins/
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Allgemeine Tipps zur Plugin Auswahl
Miglerweile sind in der WP Plugin Directory schon über 40.000 

kostenlose WordPress Plugins gelistet. Darunter sind aber auch viele 

Plugins, die nicht mehr weiterentwickelt werden und deshalb 

Sicherheitslücken aufweisen können.

Im Folgenden erkläre ich einige wichtige Punkte, die man bei der WordPress 

Plugin Auswahl unbedingt beachten sollte.

1. Aktualität und Beliebtheit

Mit einem kurzen Blick auf die Pluginseite in der WordPress Plugin Directory 

lässt sich schnell abklären, ob das Plugin regelmässig weiterentwickelt wird 

und von wie vielen Webseiten es momentan verwendet wird. Regelmäßige 

Updates sind wichtig, damit eventuelle Sicherheitslücken erkannt und 

beseitigt werden. Außerdem sind Updates nötig, damit das Plugin auch in 

Zukunft mit der aktuellen WordPress Version kompatibel bleibt.

Wenn ein Plugin auf vielen Webseiten installiert ist, kann man davon 

ausgehen, dass auch viele User mit den Funktionen zufrieden sind. Häufig 

installierte Plugins haben auch meistens eine große, aktive 

Entwicklercommunity hinter sich. Diese stellt sicher, dass das Plugin aktuell 

bleibt und sicher funktioniert.

2. Bewertungen – Was für ein Feedback geben die Benutzer?

Ob das Plugin auch das leistet, was es verspricht, kann man mit einem Blick 

auf die Bewertungen überprüfen. Man sollte dabei beachten, dass die 

durchschnittliche Bewertung von bis zu 5 Sternen erst ab einer gewissen 

Anzahl von Bewertungen relevant ist.

Mit einem Klick auf „1 star“, kann man sich die Kommentare der Benutzer 

anzeigen lassen, die unzufrieden mit dem Plugin waren. Dieses Feedback 

kann unter Umständen auf Probleme hinweisen, die mit der Benutzung 

dieses Plugins auftauchen könnten.

http://wordpress.org/plugins/
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3. Autor, Übersetzungen und KompaEbilität

Gleich unter den Bewertungen ist der Autor des Plugins vermerkt und wie 

viele andere Plugins dieser Entwickler bereits veröffentlicht hat. Mit einem 

Blick auf die Autorenseite kann man überprüfen, wie seriös der Autor ist und 

über wie viel Erfahrung er bereits verfügt.

Beim Punkt „Translations“ wird angezeigt, ob das Plugin auch auf Deutsch 

übersetzt wurde. Und mit den Auswahlfeldern beim Punkt „Compatibility“ 

kann kontrolliert werden, ob das Plugin mit deiner installierten Version von 

WordPress kompatibel ist. Welche WordPress Version du momentan 

verwendest, kannst du übrigens im WP Dashboard ganz unten auf jeder Seite 

nachschauen.

Fazit und weitere Infos

Das CMS WordPress bietet eine unglaublich große Funktionsvielfalt. Durch 

die WordPress Plugins kann aber jeder nur jene Funktionen installieren, die 

er auf seiner Website auch wirklich benötigt. Dadurch bleibt der 

Programmcode von WordPress schlank, was zu schnelleren Ladezeiten und 

größerer Stabilität führt.

Ich empfehle jedem, sich gründlich Zeit für die Auswahl und das Testen von 

WP Plugins zu nehmen. Mit dem Service von Pingdom kann man auch 

überprüfen, inwiefern sich die Ladezeiten einer WordPress Website 

verändern, wenn neue Plugins installiert werden. Für den gleichen Zweck 

kann man auch das Plugin Performance Profiler verwenden. Es erstellt einen 

Bericht über die benötigten Ressourcen deiner Website.

Plugins, die nicht mehr verwendet werden, sollten unbedingt deaktiviert und 

gelöscht werden. Außerdem sollte man darauf achten,  immer die aktuelle 

Version von allen Plugins installiert zu haben. Dies erhöht die Sicherheit 

deiner WordPress Installation und stellt sicher, dass alles reibungslos 

funktioniert.

http://tools.pingdom.com/fpt/
https://wordpress.org/plugins/p3-profiler/
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WordPress vor Hackern schützen
Wordpress ist das mit Abstand beliebteste CMS und deshalb sollte 

man unbedingt das Thema Wordpress Sicherheit beachten. Denn es 

haben einige Hacker Programme geschrieben, die das Internet 

automaEsch nach Wordpress InstallaEonen mit Sicherheitslücken 

durchsuchen. Und wenn sich diese Programme Zugang zu Wordpress 

verschaffen können, dann installieren sie automaEsch Werbung und 

andere schädliche Sojware.

Die gute Nachricht ist aber, dass sich die Wordpress Sicherheit einfach und 

effektiv optimieren lässt. Wie genau das geht, erkläre ich Schritt für Schritt in 

diesem Kapitel.

 

1. Wähle sichere Login Zugangsdaten

Wähle einen sicheren Benutzernamen und ein starkes Passwort!

Auch wenn du nichts Weiteres unternimmst, um die Wordpress Sicherheit zu 

erhöhen, den folgenden Schritt solltest du wirklich unbedingt umsetzen. 

Denn die Verwendung eines Standardbenutzernamens und eines unsicheren 

Passworts ist tatsächlich die häufigste Ursache von gehackten Wordpress 

Installationen.

Wähle einen sicheren Benutzernamen

Der einfachste und effektivste Weg, um WordPress um einiges sicherer zu 

machen, ist die Änderung des Usernamens, der für den Login verwendet 

wird. Verwende auf keinen Fall den Benutzernamen „admin“ oder 

„Administrator“. Auch ein Username, der mit dem Namen deiner Website 

übereinstimmt, ist nicht empfehlenswert. Verwende stattdessen einen 

Fantasienamen, am besten mit einer Zahlenkombination am Ende. Ein 

Beispiel für einen sicheren Usernamen wäre 

„Achwieschöndassniemandweiss1985“.
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Warum ist ein sicherer Benutzername so wichEg?

Bei einem sogenannten „Brute-Force-Angriff“, probiert ein Angreifer sich mit 

einer automatisierten Software auf einer Wordpress Seite einzuloggen, 

indem er einfach alle möglichen Passwort Kombinationen ausprobiert. 

Dieser Angriff scheitert aber schon im Vorhinein, wenn der Username nicht 

bekannt ist. Denn dann bringt es auch nichts, alle möglichen Passwort 

Kombinationen auszuprobieren, bis der Login gelingt.

Die zweite Vorkehrung um einen Angriff dieser Art abzuwehren, ist die 

Verwendung eines sicheren Passworts. Wenn du im Dashboard unter 

BENUTZER -> NEU HINZUFÜGEN einen neuen Benutzer erstellst, zeigt dir 

WordPress automatisch die Sicherheit deines gewählten Passworts an. 

Verwende unbedingt ein Passwort, das mindestens „stark“ ist.

Sichere Wordpress mit einem starken Passwort

Erhöhte Sicherheit schaffen Passwörter, die in keinem Wörterbuch stehen, 

möglichst viele Zeichen lang sind und auch Zahlen oder sogar Sonderzeichen 

enthalten.
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Wie finde ich ein sicheres Passwort?

Denke dir einen Satz aus, den du dir gut merken kannst. Beispielsweise 

„Heute ist der schönste Tag in meinem Leben“. Dann nimmst du einfach die 

Anfangsbuchstaben dieses Satzes als dein Passwort und fügst noch eine 

Zahlenkombination und ein Sonderzeichen dazu. Das Passwort aus diesem 

Beispiel wäre: „HidsTimL1968#“.

Wichtig ist auch, dass du nicht überall im Internet dasselbe Passwort 

verwendest. Denn wenn jemand dein Passwort kennt, könnte er sich so 

überall im Internet einloggen, wo du registriert bist. Wenn du dich zum 

Beispiel bei einem Forum registrierst, kann oft der Administrator dieses 

Forums auf dein Passwort zugreifen. Wenn du dann bei Facebook oder 

anderen Diensten dieselbe E-Mail-Adresse und das gleiche Passwort 

verwendest, hätte er bereits Zugriff auf deine privaten Informationen.

Mit dem Google-Authenticator Plugin kannst du die Sicherheit deines Logins 

sogar noch weiter steigern. Es richtet eine sogenannte „Zwei-Faktor-

Authentifizierung“ mittels der Google Authentifizierungsapp für dein 

Smartphone ein. Somit ist WordPress nicht mehr nur durch ein Passwort 

geschützt, sondern der Login muss zusätzlich per Smartphone bestätigt 

werden.

 

2. Sorge für regelmäßige Updates

Die zweite große Sicherheitslücke entsteht, wenn du deine WordPress 

Installation nicht immer auf dem neusten Stand haltest. WordPress hat eine 

riesige Community, an der unzählige Mitglieder beteiligt sind. Und es gibt 

sehr viele Programmierer und auch Unternehmen, die ständig nach 

Sicherheitslücken suchen. Wenn eine Lücke gefunden wird, erscheint ein 

Update. Und wenn du dieses auf deiner Website installierst, wird die 

Sicherheitslücke automatisch geschlossen, ohne dass du etwas Weiteres 

unternehmen musst. Diesen Service solltest du deshalb unbedingt nutzen.

Halte unbedingt auch deine Themes und Plugins auf dem neusten Stand. 

https://wordpress.org/plugins/google-authenticator/
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Unter DASHBOARD -> AKTUALISIERUNGEN kannst du überprüfen, ob 

Updates verfügbar sind und diese mit nur einem Klick installieren.

Außerdem solltest du die Anzahl der installierten Plugins so gering wie 

möglich halten und Plugins löschen, wenn du sie nicht verwendest.

Verwende nur Plugins und Themes von seriösen Entwicklern

Du solltest nur Themes und Plugins verwenden, die auch von vielen anderen 

Webseiten benutzt werden und möglichst gut bewertet sind. Denn wenn 

Plugins oft benutzt werden, gibt es in der Regel auch eine große Community, 

die Sicherheitslücken erkennt und beseitigt. Dasselbe gilt natürlich auch für 

Wordpress Themes.

 

3. Installiere ein Sicherheitsplugin

Das kostenlose Plugin Wordfence ist ein bekanntes Sicherheitsplugin, das ich 

jedem empfehle. Es informiert dich automatisch per E-Mail, wenn es Updates 

für deine Wordpress Installation gibt. Und es blockiert automatisch Nutzer, 

die zu oft versucht haben sich mit einem falschen Passwort einzuloggen.

Das Wordpress Sicherheitsplugin Wordfence

Außerdem hat es einen eingebauten Anti-Virus Scanner und eine Firewall, 

die deine Wordpress Website automatisch gegen Angreifer schützt. Wenn es 

nötig ist, kann Wordfence auch selbstständig den Code von Wordpress 

bereinigen und gehackte Dateien löschen. Gerde Einsteiger können die 

Wordpress Sicherheit durch dieses Plugin also mit wenigen Klicks um ein 

http://homepageanleitung.de/wordpress-themes-die-besten-templates-fuer-einsteiger/#Allgemeine_Tipps_zur_Theme_Recherche
https://wordpress.org/plugins/wordfence/
https://wordpress.org/plugins/wordfence/
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vielfaches erhöhen.

Schutz gegen Kommentar Spam

Wenn Wordpress standardmässig installiert ist und Kommentare aktiviert 

sind, dauert es nicht lange, bis eine ganze Flut von Spamkommentaren 

eintrudelt. Auch dafür sind automatisierte Programme verantwortlich, die im 

Internet automatisch auf allen möglichen Webseiten Kommentare mit 

Werbung hinterlassen.

Der einfachste Weg, um dagegen vorzugehen, ist die Installation des Plugins 

Antispam Bee. Es erkennt verdächtige Kommentare und markiert diese 

automatisch als Spam. Dies kann einem viel Arbeit und Ärger ersparen und 

ermöglicht es dir, dass du dich auf die ehrlichen Kommentare deiner 

Besucher konzentrieren kannst.

E-Mail-Adresse vor Spam schützen

Spam Bots sind Programme, die das ganze Internet automatisch nach E-Mail-

Adressen durchsuchen. Wenn so ein Spam Bot deine E-Mail-Adresse findet, 

beispielsweise auf deiner Kontakt Seite oder auf deiner Impressum Seite, 

dann speichert er sie automatisch und verkauft sie mit den anderen E-Mail-

Adressen, die er gesammelt hat, an Firmen weiter, die dann Spam E-Mails mit 

nerviger Werbung an dich verschicken.

Das Plugin Email Address Encoder blockiert solche Spam Bots, indem es 

deine E-Mail-Adresse im Quellcode verschlüsselt.

4. AkEviere automaEsche Backups

Zum Schluss kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, 

regelmäßige Backups von deiner Website zu machen. Backups sind etwas, an 

das man oft erst denkt, wenn man sie braucht. Es sei denn, man hatte bereits 

Probleme mit der eigenen Website und alle Daten waren unwiderruflich 

verloren. Spätestens dann weiß man, wie wichtig Backups sein können. Und 

https://wordpress.org/plugins/antispam-bee/
https://de.wordpress.org/plugins/email-address-encoder/
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spätestens dann wünscht man sich auch, man hätte doch nur ein Backup 

erstellt, mit welchem man die Website jetzt mit wenigen Klicks vollständig 

wiederherstellen könnte.

Ich rate jedem dazu, es nicht soweit kommen zu lassen. Viele Webhoster 

bieten automatische Backups für eine geringe Gebühr an. Beim Webhoster 

One, den ich wegen dem guten Preis/Leistungsverhältnis für Einsteiger 

empfehle, kosten automatische Backups beispielsweise 2,17 Euro im Monat.

Mit dem Plugin UpdraftPlus kann man aber auch kostenlos automatische 

Backups einrichten. Die Daten der Website werden dann automatisch bei 

Dropbox oder anderen Filehostern gespeichert und können mit wenigen 

Klicks vollständig wiederhergestellt werden. UpdraftPlus ist das beliebteste 

Backup Plugin für Wordpress und wird momentan auf über 800.000 

Webseiten verwendet. Und auch die durchschnittliche Bewertung von 4,9 

Sternen spricht für sich.

 

Fazit und weitere Infos

Die 4 erwähnten Schritte sind einfach umzusetzen und erhöhen die 

Sicherheit von Wordpress wirklich um ein Vielfaches. Darüber hinaus könnte 

man aber auch noch viele weitere Schritte setzen, um Wordpress noch 

sicherer zu machen. Der Sicherheitsexperte Kuketz hat darüber 

beispielsweise eine ganze Artikelserie  geschrieben. Eine Liste von etwas 

aufwändigeren manuellen Maßnahmen kann man auch bei Netzgänger 

nachlesen.

Ich habe mich hier auf die Schritte konzentriert, die besonders schnell und 

einfach umgesetzt werden können und aber trotzdem besonders effektiv die 

Sicherheit von Wordpress erhöhen. Theoretisch können Lücken in jedem 

Computersystem gefunden werden. Die Frage ist nur, wie groß der Aufwand 

ist, der dazu betrieben werden muss.

Wenn die Schritte, die ich auf dieser Seite beschrieben habe umgesetzt 

werden, ist der Aufwand, der nötig ist, um sich Zugang zu einer Wordpress 

http://www.homepageanleitung.de/go/one/
http://www.homepageanleitung.de/go/one/
https://de.wordpress.org/plugins/updraftplus/
https://www.kuketz-blog.de/basisschutz-wordpress-absichern-teil1/
http://www.netz-gaenger.de/blog/wordpress-tutorials/wordpress-konfigurieren-fuer-mehr-sicherheit/#Manuelle-Sicherheitsmanahmen-in-Wordpress
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Website zu verschaffen, um ein Vielfaches größer, als der Nutzen davon. 

Deshalb reicht dieser Schutz meiner Meinung nach auf jeden Fall für eine 

normale Website aus. Wichtig ist aber, dass nur Plugins und Themes von 

seriösen Entwicklern verwendet werden, wie ich oben bereits erklärt habe. 

Denn wenn es besonders einfach ist, sich Zugang zu einer Website zu 

verschaffen, dann verleitet man potentielle Angreifer auch dazu, genau dies 

zu tun.
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Rechtliche Website Anforderungen
Jeder, der eine Website betreibt, sollte auch einige rechtliche 

Anforderungen beachten. In diesem ArEkel führen wir in die 

wichEgsten rechtlichen Aspekte ein und verlinken auf geeignete 

Vorlagen für das Impressum und die Datenschutzerklärung.

Da ich kein Anwalt bin, kann ich keine verbindlichen Informationen dazu 

geben. In der Kürze kann ich auch nicht die gesamte Thematik abdecken. 

Aber ich habe die wichtigsten rechtlichen Anforderungen einer Website mit 

den folgenden Punkten zusammengefasst und hoffe, dass sie dir einen guten 

Überblick ermöglichen.

Impressumspflicht

Ein Impressum muss nicht auf jeder Website eingebaut werden, sondern nur, 

wenn man auch Geld mit der eigenen Website verdient. Dazu reicht schon 

die Einbindung eines einzelnen Werbebanners. Ich empfehle aber trotzdem 

jedem ein Impressum einzubauen, weil man sich damit vor Abmahnungen 

schützen kann und die eigene Website damit auch automatisch 

professioneller wirkt.

Zum Erstellen eines rechtlich gültigen Impressums empfehle ich den 

Impressum Generator von E-Recht 24.

Bilder & Texte

Bilder unterliegen im Allgemeinen einem Copyright und dürfen nicht ohne 

die Zustimmung des Fotografen verwendet werden. Wenn man also einfach 

Bilder verwendet, die man bei Google gefunden hat, ist es gut möglich, dass 

man auch Abmahnungen von den Fotografen bekommt, die im Besitz der 

Rechte von diesen Bildern sind. Wie man kostenlose Bilder findet und was es 

dabei Rechtliches zu beachten gilt, erkläre ich in meinem Artikel über 

lizenzfreie Bilder.

https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html
http://homepageanleitung.de/lizenzfreie-bilder/
http://homepageanleitung.de/lizenzfreie-bilder/
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Selbstverständlich gilt das Gleiche für die Texte der eigenen Website. Wenn 

du Texte verwendest, die du nicht selbst oder ein Autor, den du engagiert 

hast, geschrieben hat, kannst du rechtliche Probleme von den rechtmässigen 

Eigentümern bekommen.

Datenschutz

Das Datenschutzrecht und  § 13 des TMG schreiben vor, dass die Nutzer 

deiner Website informiert werden müssen, wenn Daten gespeichert werden. 

Und das geschieht automatisch, wenn du Tools von externen Anbietern wie 

Google Analytics, Facebook oder Twitter einbindest oder auch wenn du auf 

deiner Website die Anmeldung für einen Newsletter anbietest.

Ein Muster einer Datenschutzerklärung findest du ebenfalls auf E-Recht 24.

Links

Wenn du auf Webseiten verlinkst, die gegen geltendes Recht verstoßen, 

kannst auch du dich damit strafbar machen. Beispielsweise die Verlinkung 

auf Webseiten, die raubkopierte Inhalte zum Download anbietet, kann zu 

rechtlichen Problemen führen.

Ich würde mir in dieser Hinsicht nicht allzu große Sorgen machen, denn 

insbesondere bei einer größeren Website ist es einfach nicht möglich, alle 

Webseiten auf die verlinkt wird, ständig zu überprüfen. Aber wenn du 

erkennst, dass eine Website gegen geltendes Recht verstößt und vor allem 

wenn dich jemand darüber informiert, dass du auf eine problematische 

Website verlinkst, solltest du diesen Link unbedingt umgehend entfernen, 

um rechtliche Folgen daraus zu vermeiden.

Beleidigungen

Beleidigungen sind strafbar und können durchaus eine Anzeige zur Folge 

https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
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haben, wenn es jemand gibt, der die Äußerung zur Anzeige bringt.

Deshalb solltest du nicht nur deine eigene Wortwahl in deinen Texten im 

Auge behalten, sondern immer auch einen Blick auf die Kommentare werfen, 

die deine Besucher hinterlassen.

Markennamen

Insbesondere in Domainnamen darf man keine Markennamen verwenden. 

Über Unternehmen und Marken zu schreiben und Produkte vorzustellen, ist 

allerdings kein Problem, wenn man nicht so tut, als ob die eigene Website zu 

der jeweiligen Marke gehört.

Aber auch bei der Verwendung von Logos sollte man vorsichtig sein und 

gegebenenfalls vor der Verwendung um Erlaubnis anfragen.

Newsleger

Wenn du einen Newsletter auf deiner Website anbietest, musst du das 

Double-Opt-In Verfahren verwenden. Damit muss jemand, der deinen 

Newsletter abonnieren will diesen Wunsch in einem Bestätigungsemail 

bestätigen, bevor er tatsächlich in die Newsletter Liste eingetragen wird.

Mit dem Douple-Opt-In Verfahren kannst du beweisen, dass nur Personen in 

deinen Newsletter eingetragen sind, die dies auch ausdrücklich angefordert 

haben.

Werbung

Werbung muss immer als Werbung gekennzeichnet werden, denn 

Schleichwerbung ist rechtlich nicht erlaubt. Wann es sich bei einem Link um 

Schleichwerbung handelt, ist allerdings nicht eindeutig definiert.

Insbesondere Werbebanner sollten eindeutig als Werbung gekennzeichnet 

sein. Und auch Affiliatelinks sollte man als solche kennzeichnen. Zumindest 

ins Impressum gehört ein Hinweis, dass auf der Website Affiliatelinks 

verwendet werden.
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Mehr Informationen zu diesem Thema findet man in einem Artikel der 

Rechtsanwaltskanzlei Schenke.

Fazit und weitere Infos

Ich denke, man sollte die rechtlichen Aspekte einer Website nicht 

unterschätzen. Insbesondere darf man keine Inhalte von Fremden 

verwenden, für die man keine Benutzungsrechte erworben hat. Gleichzeitig 

darf man aber auch keine übertriebene Angst vor Abmahnungen haben. 

Wenn man die rechtlichen Hinweise dieses Artikels beachtet, dürfte 

eigentlich auch Nichts passieren.

Aufpassen sollte man aber trotzdem. Denn in Deutschland und Österreich 

kann man die Anwaltskosten der Abmahnung außergerichtlich an den 

Abgemahnten überwälzen. Dadurch wurde das Entstehen einer regelrechten 

Abmahnindustrie möglich, die mit dem Versenden von Abmahnungen Geld 

verdient und deshalb auch jede Möglichkeit dazu nützt.

Wenn du dich genauer über rechtliche Aspekte einer Website informieren 

willst, empfehle ich dir das kostenlose eBook „Die häufigsten Rechtsfehler in 

Websites„.

http://rechtsanwalt-schwenke.de/schleichwerbung-rechtsbelehrung-folge-24-jura-podcast-grosse-faq/
http://www.businessvillage.de/Vorsicht_Falle/eb-839.html
http://www.businessvillage.de/Vorsicht_Falle/eb-839.html
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Checkliste zur Website Planung
Zum Abschluss möchte ich auch noch kurz eine paar grundlegende 

Punkte über die Planung einer Website erwähnen. Denn unterm 

Strich fällt durch eine gründliche Planung sogar weniger 

Arbeitsaufwand an. 

Denn es gibt nichts Ärgerlicheres und Zeitaufwendigeres, als wenn ein 

Layout oder das gesamte Projekt später völlig umgestaltet werden muss, weil 

es den Anforderungen nicht entspricht.

1. Ziele der Website festlegen

Was willst du erreichen?

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

• Produkte verkaufen

• mehr Newsletter Abonnenten

Die Ziele sollten möglichst genau formuliert sein und kontrollierbar sein. 

Denn so kann man erkennen, ob eine Strategie funktioniert oder nicht und 

was eventuell geändert werden muss. Bleib bei der Zielsetzung realistisch 

und nimm dir nur Ziele vor, die du auch konkret umsetzen kannst. Lege auch 

fest, welche Ziele absolute Priorität haben, und ordne die Ziele nach 

Wichtigkeit.
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2. Zielgruppe definieren

An wen richtet sich dein Angebot?

Wen soll deine Website vor allem ansprechen? Versuche deine ideale 

Besuchergruppe möglichst genau zu beschreiben. Bedenken dabei, dass du 

nicht einfach möglichst viele Besucher willst, sondern möglichst diejenigen, 

die deine Ziele erfüllen.

Wenn du beispielsweise auf deiner Website ein Produkt verkaufen willst, 

dann brauchst du Besucher, die ein Kaufinteresse an deinem Produkt 

mitbringen. Versuch dir diese Besucher möglichst genau vorzustellen. Woher 

kommen sie? Wie alt sind sie? Was für ein Geschlecht haben sie und was für 

andere Interessen oder Hobbys.

Die Texte der Homepage, das Layout und auch alles andere wird später so 

aufgebaut, dass es vor allem deine Zielgruppe anspricht.

3. Struktur und NavigaEon

Wie willst du deine Inhalte strukturieren?

Als Nächstes überlegst du dir die grundlegende Struktur deiner Homepage 

und den Aufbau deiner Navigation. Ich benutze dafür am liebsten Stift und 

Papier und keine Planungstools oder Planungssoftware.

Notiere als Erstes die Titel der einzelnen Seiten deiner Website. Plane auch 

für jede einzelne Seite ein Ziel und lege fest, welche Zielgruppe 

angesprochen werden soll. Für grössere Projekte kannst du dafür auch ein 

Mind Map erstellen.

Danach planst du die Navigation. Du musst dir noch keine Gedanken über 

das Layout machen. Aber bedenke, dass jeder Besucher so einfach und so 

schnell wie möglich die gesuchten Informationen finden können muss. Damit 

dies möglich wird, musst du den Aufbau deiner Inhalte und deren Verlinkung 
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gründlich überlegen.

Die Hauptnavigation sollte nicht mehr als 6-7 Punkte enthalten. Weitere 

Seiten werden als Unternavigationspunkte notiert. Auch für die visuelle 

Darstellung der Navigationsstruktur eignet sich am Besten ein Mind Map mit 

Haupt- und Nebenästen.

4. Storydesign

Gute Geschichten überwinden Zeit und Raum

Bei der Entwicklung von Computerspielen wird als Erstes ein Storydesigner 

engagiert. Er überlegt sich die Geschichte des Spiels. Und er konzipiert auch 

die beteiligten Personen und deren Hintergrund. Erst später arbeiten 

Grafiker und Programmierer an der visuellen Umsetzung. Aus meiner 

Erfahrung weiß ich, dass sich diese Vorgehensweise auch bei Webseiten 

enorm auszahlt.

Stell dir deine Website als eine multimediale Geschichte vor und überlege dir, 

was du erzählen willst und auf welche Art und weise. Das 

Geschichtenerzählen ist so alt wie die Menschheit selbst und es ist nach wie 

vor der effizienteste Weg, um zu kommunizieren und Informationen 

weiterzugeben.

Plane auch, wie du die Person oder das Team präsentierst, das hinter deiner 

Website steht.

5. Inhalte und Texte erstellen

Zuerst kommt der Text und dann das Design

Beginn unbedingt schon von Anfang an mit dem Erstellen der Texte. Bei 

Internetseiten sind die Texte immer der Schlüssel zum Erfolg. Alle Texte 

sollten auf die Zielgruppe abgestimmt sein und die Besucher zur Ausführung 

der Punkte anleiten, die als Ziele festgelegt sind.
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Die Texte müssen natürlich nicht schon am Anfang perfektioniert werden. 

Davon rate ich sogar ab. Aber nimm dir unbedingt genügend Zeit, um zu 

überlegen, was du sagen willst und auf welche Art und Weise.

Sammle auch die Bilder und Videos, die dir zur Verfügung stehen und 

überlegen dir zu welchen Seiten sie am Besten passen. Eine Anleitung zum 

Finden von lizenzfreien Bildern mit über 30 Quellen habe ich in diesem 

Artikel zusammengestellt.

Abschließende Gedanken zur Planung

Man sollte bei der Planung allerdings auch bedenken, dass fast immer 

während der Umsetzung Punkte auftauchen, an die man vorher nicht 

gedacht hat. Der Plan muss deshalb so aufgebaut sein, dass bestimmte 

Punkte später noch verändern werden können. Der Planungsprozess ist 

immer etwas, das sich durch das gesamte Projekt durchzieht. Deshalb muss 

der Plan immer wieder kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.

Mit der Website Planung allein wird natürlich kein Projekt fertig. Man sollte 

es deshalb nicht mit der Konzeption übertreiben. Irgendwann geht es auch 

um die Umsetzung. Damit diese reibungslos abläuft, muss man allerdings 

zuerst wissen, wohin genau es gehen soll.

http://homepageanleitung.de/lizenzfreie-bilder
http://homepageanleitung.de/lizenzfreie-bilder
http://homepageanleitung.de/lizenzfreie-bilder
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Über den Autor
Ich habe vor rund 20 Jahren das Internet entdeckt - war sofort 

begeistert und brachte mir selbstständig die verschiedenen Web 

Programmiersprachen bei.

2001 habe ich meinen ersten Freelancer Kunden über das Internet 

akquiriert. Damals bekam ich auch schon erste Affiliate Marketing Schecks 

ausbezahlt. Heute könnte ich von dem passiven Einkommen leben, das meine 

Webseiten größtenteils automatisch generieren. In der Praxis liebe ich meine 

Arbeit aber so sehr, dass ich so oder so jede freie Minute mit ihr verbringe. 

Außer am Arlberg liegt Powder. Dann gehe ich Snowboarden.

2014 bin ich für einige Monate durch Sri Lanka gereist und habe dort einen 

Kurs für Einheimische über die Erstellung von Webseiten mit WordPress 

gehalten. Und ich war sofort von der Arbeit als Lehrer und Coach begeistert. 

Die häufigste Frage von meinen Schülern war übrigens: "Wie kann ich Geld 

mit einer Website verdienen?"

Ich habe dann meine Website HomepageAnleitung.de zusammengestellt, auf 

der ich Einsteigern erkläre, wie sie selbst eine Website erstellen können.

Durch meine Online Marketing Kenntnisse wurde die Website sehr schnell 

erfolgreich und von über 10.000 Besuchern im Monat besucht. Dadurch 

habe ich auch immer mehr Anfragen für Beratungen bekommen.

Mit dem Internet kann sich heute jeder die Arbeit kreieren, die er sich am 

meisten wünscht. Und Menschen auf diesem Weg zu begleiten und in die 

effizienteste Richtung zu pushen, ist zu meinem eigenen Traumjob geworden.

Online Business Beratung & Coaching

Ich biete mein Online Business Coaching in Form von verschiedenen Paketen 

an. Jenen Kunden, die gerade erst anfangen und ein kleines Budget haben, 

erkläre ich wie sie alles Nötige für ihr Online Business selbst umsetzen 
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können.

Der erste Schritt ist dabei immer die Idee mit so wenig Aufwand wie möglich 

zu testen. Auf diesem Weg muss man nur dann größere Beträge investieren, 

wenn bereits klar ist, dass auch ein dementsprechend hoher Umsatz dafür 

rausspringen wird.

Durch meine langjährige Erfahrung kann ich meinen Kunden oft schon 

während des kostenlosen Erstgesprächs Tipps geben, die ihnen unnötige 

Kosten und vor allem viel Zeit sparen. Abgesehen davon ist es natürlich viel 

einfacher im Internet erfolgreich zu sein, wenn man einen Experten zur Seite 

hat, der einem bei jedem Schritt unterstützt.

Online MarkeEng und Online Pladorm Umsetzung

Für jene Kunden, die bereits vom Einkommen ihres Unternehmens leben 

können, vermittle ich auch Experten für alle Arbeiten, die mit Website 

Erstellung und Online Marketing zu tun haben.

Ich bin mir sicher, dass ich auch dir beim Aufbau oder bei der Vermarktung 

deines Online Business helfen kann. Wenn du Interesse an einem meiner 

Coaching Pakete hast, dann schreib mir eine Nachricht oder ruf mich an. Ich 

berate dich gerne über alle Möglichkeiten im Rahmen eines kostenlosen 

Erstgesprächs und gebe dir dabei auch ein Feedback über das Potenzial von 

deiner Idee.

Beste Grüße

Thomas Rümmele

Online Business Coach

http://homepageanleitung.de/kontakt/
http://thomas.ruemmele.at/
http://thomas.ruemmele.at
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