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Dies ist eine „Schnell Anleitung“ für eine Webseite 

für Fortgeschrittene 

Selbstverständlich ist nicht jeder Schritt nötig und theoretisch kann immer alles anders 

gemacht werden… 

 

Sie benötigen: 

• Bilder – Pixabay, Shutterstock, Favicon: https://favicon-generator.org  

• Texte – Können Sie zur Not bei www.textbroker.de einkaufen, 

dann zu einem Korrekturleser bei fiverr.com weitergeben und haben dann einen 

guten Text! 

• Videos erstellen – mehr dazu im Modul Video 

Ihre Texte kontrollieren Sie mit dem Keywordtool, damit Sie nicht mehr oder weniger 

als 3-7% haben! 

 

Ihre Aufgaben: 

• Webhosting buchen, falls noch nicht vorhanden. 

Wenn nicht, Ihren Domainnamen so wählen, dass Ihr Produkt/Dienstleistung im 

Namen mit enthalten ist: Z.b. -www.Bäckerei-müller.de oder www.tischlerei-splitter-

im.fuß.de  

• Vorlage bei Themeforrest heraussuchen oder selber mit Thrive Themes 

erstellen. 

Auf folgende Dinge bei der Vorlagensuche bei Themeforrest achten: 

1. Bestseller mit vielen Positiven Bewertungen nehmen! 

2. Drag und Drop Builder muss enthalten sein. Fusionbuilder oder WPbakery 

3. Child Theme vorhanden? Ansonsten eine erstellen! 

4. Deutsche Übersetzung schon dabei? 

Ansonsten mit dem Plugin Loco Translate bearbeiten. 

 

• Eine frische Googlemail Adresse erstellen. 

Diese Email und Zugangsdaten benötigt der Webdesigner! 

• Erstellen Sie den Inhalt zu den Seiten! 

 

1. Startseite 

2. Über uns/mich 

3. Blog 

4. Shop 

5. Kontakt 
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1. Impressum 

2. Datenschutz 

3. AGB- falls nötig 

Die Blogseite wird dann später mit Beiträgen gefüllt! 

• Kontrollieren Sie sämtliche Funktionen von Formularen, Links usw. 

 

Aufgabe für den Webdesigner- oder für Sie, falls Sie es machen möchten: 

• Wordpress herunterladen: 

https://de.wordpress.org/download/  

• Filezilla ( CLIENT) herunterladen und installieren: 

https://filezilla-project.org/  

• Webhosting einrichten 

Datenbank erstellen 

SSL Zertifikat beantragen – Basic reicht vollkommen aus. 

• Wordpress installieren 

• Vorlage installieren und Einrichten 

Nur Childtheme verwenden! 

 

• Folgende Plugins herunterladen und installieren: 

https://de.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/  

https://de.wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/  

https://de.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/  

https://de.wordpress.org/plugins/updraftplus/  

https://de.wordpress.org/plugins/ultimate-social-media-icons/  

https://de.wordpress.org/plugins/pdf-print/ -> Damit User einen Beitrag speichern und 

ausdrucken kann. 

https://de.wordpress.org/plugins/wp-review/ -> falls die Vorlage dies nicht mit anbietet 

https://de.wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/  

SSL Einrichten- oder besser noch mit der htacess arbeiten! 

Cookie einrichten: 

Variante 1: 

www.cookiebot.com 

Variante 2: 

http://www.neukundenkurs.de/
http://www.neukundenheld.de/
http://www.neukundenkurs.de/
http://www.neukundenheld.de/
https://de.wordpress.org/download/
https://filezilla-project.org/
https://de.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
https://de.wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://de.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://de.wordpress.org/plugins/updraftplus/
https://de.wordpress.org/plugins/ultimate-social-media-icons/
https://de.wordpress.org/plugins/pdf-print/
https://de.wordpress.org/plugins/wp-review/
https://de.wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/
http://www.cookiebot.com/


www.neukundenkurs.de | www.neukundenheld.de 
 

www.neukundenkurs.de | www.neukundenheld.de 

https://de.wordpress.org/plugins/cookie-notice/  

 

• Mit Ihrer Google Email anmelden bei: 

https://analytics.google.com - Ihre Webseite eintragen und mit dem Plugin verbinden 

https://adwords.google.com   - Für Keywordplaner und Werbung schalten 

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=de  

 

• Google Search Console und Webmastertools mit Yoast verknüpfen 

• Permalink Struktur ändern 

• Seiten erstellen: 

 

• Start 

• Über uns/mich 

• Blog 

• Shop 

• Impressum 

• Datenschutz 

• AGB- falls nötig 

 

• Blogbeiträge erstellen 

Dabei Yoast Seo benutzen um Snippets zu erstellen. 

• Breadcrumps einrichten 

• Sitemap über Yoast bei google einreichen, aber nochmal bei Google selber! 

• Knowledge Graph mit Yoast einrichten 

• Canonical Checken. 

Damit kein Duplicate Content entsteht- je nach Vorliebe: sei es durch http und 

https und www. /ohne www. 

Mit folgendem Tool http://www.siteliner.com/ kann man alles mal abchecken, 

sowie mit den Webmastertools. 
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