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«Vorwort»
Der PDF-Report stellt bekannte und bewährte Plug-Ins vor, die man als StandardPlug-Ins bezeichnen kann.
Plug-Ins sind Programme, welche zusätzlich herunter geladen werden können und
die Leistung von WordPress wesentlich ergänzen.
Angeblich gibt es über 49'000 Plug-Ins für WordPress. Setzen Sie nur Plug-Ins ein,
die regelmässig auf den neusten Stand gebracht werden. Laden Sie sofern möglich
die Plug-Ins nur von der Site https://wordpress.org/plugins/ herunter.
Alle genannten Plug-Ins können direkt in WordPress per Plug-Ins - Installieren herunter geladen werden oder manuell mit der jeweils beim Beitrag erwähnten Internetadresse.
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«Sicherheit»
«AntiVirus»
Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich.
Dieses Programm ist eine kostenfreie Sicherheitslösung als Plug-In zur Früherkennung und Warnung vor bösartigen Injektionen in Desingvorlagen.
Das Programm kann auf Klick die Prüfung durchführen. Zudem kann man eine tägliche automatische Prüfung durchführen lassen. Das Ergebnis der Prüfung können
Sie sich als E-Mail zusenden lassen.
http://pluginkollektiv.github.io/antivirus/

«Antispam Bee»
Das Plug-In ist in deutscher Sprache erhältlich.
Hat man bei WordPress die Kommentarfunktion aktiviert, so sorgt dieses Plug-In für
die aktive Bekämpfung von Spam-Kommentaren. Alle verdächtigen Kommentare
kommen damit automatisch in den Spam-Ordner. Das Programm lässt sich detailliert
konfigurieren. Zur Hilfe steht ein umfassendes Online-Handbuch.
http://pluginkollektiv.github.io/antispam-bee/

«BackWPup»
Das Plug-In ist in deutscher Sprache erhältlich und es sorgt für eine Datensicherung
der Datenbank und der heraufgeladenen Dateien.
Mit diesem praktischen Programm können Sie eine komplette Datensicherung der Installation vornehmen und gleichzeitig die Datenbank prüfen und optimieren.
Die gesicherten Dateien werden in einer .ZIP- oder .TAR-Datei abgelegt. Die gesicherten Dateien können
•

direkt auf dem Webspace gesichert werden (nicht empfehlenswert)

•

als Backup per E-Mail verschickt werden (nur bei kleinen Webs geeignet)
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•

oder auf einem weiteren Webspace gesichert werden. So zum Beispiel bei
Dropbox, bei einem S3 Service oder bei Microsoft Azure.

Anschliessend können Sie sich eine Protokolldatei zusenden lassen, sollte es bei der
Datensicherung ein Problem gegeben haben.
https://wordpress.org/plugins/backwpup/

«Login LockDown»
Das Plug-In ist nur in englischer Sprache erhältlich.
Dieses Programm verhindert, dass Hacker stundenlang WordPress mit irgendwelchen Passwörtern bombardieren. Nach der Eingabe von zum Beispiel vier falschen
Passwörtern, kann man erst nach einer definierten Zeit wieder vier Versuche wagen.
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/

«Acunetix Secure WordPress»
Das Plug-In ist in deutscher Sprache erhältlich.
Auch dieses Programm macht WordPress noch sicherer. So sind einige Einstellungen möglich, ohne dass man die entsprechenden html-Seiten selber anpassen muss.
https://wordpress.org/plugins/wp-security-scan/
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«Optimierung»
«WP Super Cache»
Das Plug-In ist in deutscher Sprache erhältlich.
Super Cache ist ein Caching Plug-In, welches die aus der Datenbank generierten
Seiten als HTML zwischen speichert. Das entlastet die Datenbank und den Server
und macht WordPress deutlich schneller.
Es gibt viele Einstellungen, die man detailliert auf eigene Bedürfnisse einstellen
kann. Bei Unsicherheit verwendet man am besten das Programm mit den Grundeinstellungen.
https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

«410 for WordPress»
Wird ein Beitrag aus WordPress gelöscht, so steht die Seite der Öffentlichkeit nicht
länger zur Verfügung. WordPress sendet dabei einen 404-Status Code. Korrekt wäre
es, einen 410 Status-Code zu liefern und Suchmaschinen zu signalisieren, dass die
Ressource dauerhaft entfernt wurde.
Das Plug-In 410 for WordPress übernimmt diesen Job. Wenn Sie öfters Seiten löschen, so ist dieses Plug-In ideal.
https://wordpress.org/plugins/wp-410/

«SysInfo»
Dieses Plug-In informiert über die technischen Einstellungen des Servers, von WordPress und der Programmiersprache PHP.
Sie kennen das Problem: Ein Kunde beschwert sich über eine Fehlermeldung oder
ein nicht lauffähiges Plug-In im Blog. Hier würden Systeminformationen sowie die
Auskunft über installierte WordPress-Erweiterungen erste Ansätze zur Fehlerbehebung bzw. Einschränkung liefern. Doch viele Kunden sind bei Fragen solcher Art
überfordert.
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Dieses Plug-In für löst das Problem und liefert nach der Installation die Daten als kopierbare Liste. Jetzt muss diese nur noch an den Dienstleister weitergeleitet werden.
https://wordpress.org/plugins/sysinfo/

«Print Friendly and PDF Button»
Mit diesen Plug-In können Sie die eigene Website druckbar machen. Quasi auf
Knopfdruck ist es möglich, dass der Besucher aus der Seite eine saubere PDF-Datei
erstellt.
https://wordpress.org/plugins/printfriendly/

«Peter's Post Notes»
Mit diesem Plug-In lassen sich im Backend kleine Notizen hinterlegen. Beispielsweise Notizen für WordPress Seiten resp. Beiträge. Der Text erscheint in der Sidebar.
Diese Funktion kann verwendet werden, um sich selbst später an etwas zu erinnern.
Interessant ist das Plug-In auch, wenn mehrere Autoren in WordPress arbeiten. So
können Sie zum Beispiel einen Mitarbeiter daran erinnern, dass er noch eine passende Grafik organisieren soll.
Die Notizblockfunktion kann auf Wunsch auch nur dann eingeblendet werden, wenn
ein Mitarbeiter bestimmte Rechte besitzt.
https://wordpress.org/plugins/peters-post-notes/

«Autoptimize»
Das Plug-In ist in deutscher Sprache erhältlich. Autoptimize ist ein wirkungsvolles
Plug-In für die Komprimierung, Zusammenfassung und Minimierung von CSS- und
JavaScript-Dateien.
Nach der Installation und Aktivierung wechseln Sie im WordPress-Dashboard zu
"Einstellungen = Autoptimize" und klicken hier alle drei Punkte, also: HTML, CSS und
JavaScript optimieren an.
Ist das erledigt, sieht Ihr HTML-Quellcode bereits sehr komprimiert, aber auch aufgeräumt aus. Die Anzahl der eingebundenen Dateien haben sich extrem verringert.
https://wordpress.org/plugins/autoptimize/
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«P3 (Plugin Performance Profiler) »
Die Installation eines jeden Plug-Ins erhöht die Serverlast und die Ladezeit der Website. Die Anzahl der Plug-Ins ist nur ein Problem. Die grosse Anzahl von schlecht programmierten Plug-Ins ein Anderes. Mit dem Performance Profiler Plug-In können Sie
Ihre Plug-Ins testen und sehen, welche den meisten Einfluss auf die Leistung von
WordPress haben.
https://wordpress.org/plugins/p3-profiler/
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«Marketing»
«Yoast SEO»
Das Plugin ist nur in englischer Sprache erhältlich.
Für die wichtigsten Suchmaschinenoptimierungs-Massnahmen eignet sich dieses
Plug-In, welches sich detailliert konfigurieren lässt.
Damit können wir jeder Seite einen individuellen Titel und eine individuelle Beschreibung der Seite mitgeben
Sie können in den Seiten sogar Parameter wie Meta Robots Index, Meta Robots
Follow und Canonical URLs definieren.
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

«Google XML Sitemap»
Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich. Hilft den Suchmaschinen Google und
Bing beim Scannen der Webseiten, indem ein Inhaltsverzeichnis im XML-Format zur
Verfügung gestellt wird.
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/

«Tweet, Like, Google +1 and Share»
Das Plug-In ist nur in englischer Sprache erhältlich, es ermöglicht die Integration der
Social-Media-Knöpfe. Es können manuell weitere Social-Media-Dienste eingebunden
werden.
https://wordpress.org/plugins/only-tweet-like-share-and-google-1/

«WordPress Calls to Action»
Das Plug-In ist nur in englischer Sprache erhältlich. Dank vielen Vorlagen ist die Anwendung auch ohne englische Sprachkenntnisse jedoch sehr gut möglich.
Mit dem Plug-In WordPress Calls to Action können Sie die Besucher der eigenen
Website besser zu Kunden oder zumindest zu Interessenten machen. Dazu dienen
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Handlungsaufforderungs-Elemente auf einer Website, welche Sie mit diesem Plug-In
sehr einfach erstellen und einbauen können.
Sogar Popups sind damit möglich, ebenso wie die Kombination mit anderen Plug-Ins,
zum Beispiel für Landing Pages.
Selbst so genannte Splittests lassen sich mit dem Plug-In durchführen. Details zu
Splittests unter https://kundennutzen.ch/splittesten.php
Diese Tests helfen Ihnen, die optimale Darstellung der Handlungsaufforderung zu
gestalten resp. zu formulieren.
https://wordpress.org/plugins/cta/

«Contact Form 7»
Das Plug-In ist in deutscher Sprache erhältlich. Die Hilfefunktion ist allerdings nur in
englisch verfügbar.
Contact Form 7 ist ein leistungsfähiges Programm, um Kontaktformulare zu gestalten. Damit lässt sich auch ein Bestellformular für Produkte erstellen (so eine Art MiniShop). Um das Plug-In zu verwenden sind geringe HTML-Kenntnisse erforderlich.
Die generierten Formulare können sehr einfach in die Webseiten oder in ein Textwidget eingesetzt werden. Ein Code in der Form [contact-form-7 id="101"
title="Kontaktformular"] reicht dafür vollständig.
Beim Erstellen eines neuen Formulars kann die Sprache gewählt werden. So sind
dann die vordefinierten Fehlermeldungen und andere Einstellungen bereits in der
entsprechenden Sprache verfügbar.
Das Verfahren besteht aus folgenden Schritten:
•

Zuerst wird das sichtbare Formular aufgebaut.

•

Ein Tag-Generator hilft beim Erstellen der HTML-Anweisungen.

•

Dann wird der E-Mailkopf festgelegt:

•

An wen geht das E-Mail, von wem ist das E-Mail, der Betreff, zusätzliche alternative Kopfzeilen und die Definition der Dateianhänge.

•

Dann wird festgelegt, wie das versendete E-Mail aussehen soll.
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•

[Firma] Mit Angaben in Klammern werden die Variablen aus dem Formular
eingesetzt.

•

Zusätzlich können alle Fehlermeldungen, die bereits vorhanden sind, an die
eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/

«MailPoet Newsletters»
Wie es der Name schon sagt, ist das Plug-In ein Newsletterwerkzeug.
So können Sie zum Beispiel das System anweisen, allen Abonnenten einmal pro
Woche eine Zusammenfassung aller neuen Beiträge zuzusenden. So versendet das
Plug-in zum Beispiel jeden Samstag eine E-Mail, sofern es zumindest einen neuen
Beitrag gegeben hat.
Mit dem MailPoet können Sie bis zu 2000 Abonnenten verwalten. Wollen Sie mehr
Abonnenten verwalten, so müssen Sie auf eine Premium-Variante umsteigen, die zusätzliche Funktionen bietet.
https://wordpress.org/plugins/wysija-newsletters/

«Buttons Shortcode And Widgets»
Mit diesem Plug-In erstellen Sie farbige Buttons, die Sie zum Beispiel für Handlungsaufforderungen verwenden können. Direkt im Editor erscheint ein Icon, mit dem Sie
den Generator für diese Knöpfe aktivieren.
https://wordpress.org/plugins/buttons-shortcode-and-widget/

«Wie Sie mit OptimizePress schnell und preiswert
Landingpages erstellen»
Es gibt Anbieter, bei denen Sie Landingpages-Vorlagen mieten können. Wer mehrere Vorlagen benötigt, der ist mit OptimizePress preiswerter bedient. OptimizePress ist
ein Theme und ein Plug-In. Wer schon ein schönes Design hat, muss nicht umsteigen, weil es ab der Version 2.0 OptimizePress als Plug-In gibt!
https://kundennutzen.ch/tipp/op.php
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«Diverse»
«WP Maintenance Mode»
Das Plug-In ist in deutscher Sprache erhältlich.
Dieses Plug-In versetzt WordPress in den so genannten Wartungsmodus. Immer
wenn Sie am Web grössere Arbeiten durchführen müssen, können Sie den Wartungsmodus aktivieren. Die Besucher werden jeweils darauf hingewiesen, dass die
Website für eine bestimmte Zeit offline ist.
Die voraussichtliche Wartungsdauer kann man dem Surfer anzeigen.
Sie können eine individuelle Meldung anzeigen lassen.
Die angezeigte Seite kann in verschiedenen Designs angezeigt werden.
https://wordpress.org/plugins/wp-maintenance-mode/

«Better Search Replace»
Wer seine WordPress-Seite auf einen neuen Server oder eine andere Domain umziehen will, der muss in der Datenbank viele Pfade anpassen, damit anschliessend
wieder alles richtig läuft. Das geht mit diesem Plugin am besten.
Bespiel: Wenn Sie Ihren Server von http:// auf https:// umstellen müssen.
Es gibt bereits einige Plugins, die das erledigen können, allerdings unterscheiden sie
sich in ihrer Herangehensweise an einige wichtige Funktionen. „Better Search Replace“ vereint die besten Funktionsweisen in einem Plugin und bietet folgende Funktionen:
•

Unterstützung serialisierter Arrays und Objekte für alle Tabellen

•

Tabellen können einzeln ausgewählt werden

•

„Testlauf“-Funktion um vorab zu sehen, wie viele Felder geändert werden

•

Einzige Voraussetzung: eine funktionierende WordPress-Installation

•

Unterstützt WordPress Multisites

https://de.wordpress.org/plugins/better-search-replace/
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«Tipp für Windows-Anwender»
Es gibt viele Gründe, wieso man das Content-Management-System WordPress auch
offline verwenden sollte. Doch wie vorgehen? Wie bringt man WordPress auf dem eigenen PC zum Laufen?

«Wieso ist es praktisch, WordPress offline zu verwenden?»
Übung macht den Meister
•

Sie können WordPress kennen lernen, üben, testen, probieren ohne Gefahr,
die eigene (Online)-Installation zu gefährden. Damit ist eine problemlose
Schulung möglich.

•

Sie können Plug-Ins testen.

•

Sie können Themes testen.

«Wie ist es möglich, WordPress offline zu nutzen?»
WordPress braucht zum Arbeiten eine MySQL-Datenbank, einen Webserver und die
Programmiersprache PHP. Um diese Programme zu installieren, können Sie zum
Beispiel XAMPP (http://www.apachefriends.org/) verwenden.
Doch es geht viel einfacher. Mit InstantWP (http://www.instantwp.com/) haben wir in
wenigen Minuten die komplette Installation auf einer Festplatte oder auf einem USBStick!
Vorteile: Es gibt keinen Eintrag in der Windows-Registry. Das System bleibt sauber
und Sie können die Installation jederzeit wieder löschen. Sie können WordPress direkt auf einem transportierbaren USB-Stick zum Laufen bringen und überallhin mitnehmen.
Nachteile: Es wird die englische Version von WordPress installiert. Das System ist
zurzeit nur für Windows-PCs verfügbar.
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«Wie funktioniert InstantWP?»
1. Zuerst laden wir InstantWP herunter.
2. Dann doppelklicken wir das Programm InstantWP_4.2.exe.
3. Dann installieren wir das Programm auf dem gewünschten Laufwerk und dem gewünschten Verzeichnis.
4. Nach einigen Minuten ist die ganze Installation erledigt. Auf dem gewählten Speicherort gibt es nun die Datei InstantWP.exe. Per Doppelklick starte Sie dieses Programm.
Die Bedeutung der einzelnen Buttons
WordPress Frontpage
Mit diesem Button können Sie die Website besurfen.
WordPress Admin
Per admin und password kommen Sie in den Adminbereich von WordPress und können alle Einstellungen wie gewohnt vornehmen.
Plug-Ins Folder
Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Plug-Ins zu installieren.
Themes Folder
Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Designs zu installieren.
MySQL Admin
Falls notwendig, können Sie die MySQL-Datenbank mit dem Passwort root aufrufen.
Documentation
Mit diesem Button kommen Sie online in die Dokumentation des Systems.
Vom Download bis zum Arbeiten mit dem System vergehen kaum 5 Minuten.
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«Weitere nützliche WordPress-Links»
Themes, Design Vorlagen
Das spezielle Theme, für den Verkauf und das Sammeln von E-Mail-Adressen:
https://kundennutzen.ch/tipp/optimize.php
Themes ab 39$ von
https://kundennutzen.ch/tipp/themeshift.php
Weitere, stets aktualisierte Links rund um WordPress, erfahren Sie im Beitrag
https://kundennutzen.ch/wordpress.php
Wer mit dem CMS WordPress arbeitet, der wird immer mal wieder über bestimmte
Fachbegriffe stolpern. Was sie bedeuten, erklärt dieser Beitrag in Text und Bild.
https://kundennutzen.ch/wordpress-vokabular.php
Es gibt viele Gründe, wieso man das Content-Management-System WordPress auch
offline verwenden sollte. Doch wie vorgehen? Wie bringt man WordPress auf dem eigenen PC zum Laufen?
https://kundennutzen.ch/wordpress-offline.php
Für die Weiterbildung besuchen Sie einfach Webinare aus dem Bereich Internet und
Marketing. Auf dieser Seite finden Sie jeweils aktuelle Online-Seminare:
https://kundennutzen.ch/termine.php
Online-Tools rund um WordPress
https://kundennutzen.ch/tools5.php?wordpress=J
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«Weitere Informationen vom Autor»
Der Autor dieser Seiten hat über 30 E-Books geschrieben. Sehen Sie hier die drei
bekanntesten Werke:

«Neue Ideen für mehr Kunden mit Content Marketing»
Wer im World Wide Web mit Content-Marketing erfolgreich sein will, braucht gute
Inhalte. Die Webpräsenz, der Newsletter und die Social-Media-Kanäle fordern immer
mehr perfekte Inhalte. Doch woher die guten Inhalte nehmen? Dieses E-Book liefert
dem Leser Hunderte von praxisnahen Ideen. Garantiert! Erfahren Sie jetzt
•

Was brauchen Sie um sehr gute Inhalte zu generieren?

•

Um welche Form von Inhalten geht es in der Praxis?

•

Wie organisieren Sie Content im Outsourcing-Verfahren?

•

Wie können geschriebene Texte verwendet
werden?

•

Welche Tätigkeiten lassen sich gut outsourcen?

•

Wie können neue Fachbeiträge vorbereitet werden?

•

Wie werden die Fachbeiträge vermarktet?

•

Spezielle Tipps für Social-Media

•

Welche Webseiten Sie für Ihre Webpräsenz erstellen müssen?

•

Wo finden Sie Ideen für Inhalte?

•

Inklusiver einer grossen Ideen-Datenbank

Jetzt bei Amazon als Kindle-Datei herunterladen
Jetzt bei XinXii als PDF-Datei herunterladen
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«He Boss, wir brauchen mehr Kunden»
Sind Landeseiten, Squeeze-Pages und Follow-Up-Autoresponder böhmische Dörfer
für Sie? Dieses E-Book wird das ändern. Erfahren Sie, wie Sie mit Online-Marketing
in Zukunft automatisch mit neuen Kunden versorgt werden. Garantiert!
In diesem E-Book erfahren Sie
•

welche Geschenke eingesetzt
werden können,

•

wie Sie zu einem adäquaten
Geschenk kommen,

•

was eine Squeeze-Page ist
und wie Sie davon profitieren,

•

wie Sie mit einem digitalen
Geschenk Ihre Websitebesucher begeistern,

•

wie Sie die Landingpage zum
Konvertieren bringen,

•

was eine Landeseite ist und
was Sie daraus machen können,

•

wie Sie zu einer Landingpage
kommen,

•

wie Sie Kontaktadressen gewinnen,

•

wie Sie mit diesen Kontaktadressen umgehen,

•

wie Sie das Vertrauen Ihrer Besucher gewinnen,

•

und wie Sie Besucher auf Ihren Webauftritt bekommen!

Jetzt bei Amazon als Kindle-Datei herunterladen
Jetzt bei XinXii als PDF-Datei herunterladen
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«Gewinne neue Kunden, erhalte Kunden mit E-MailMarketing»
E-Mail-Marketing ist eine der grossen und wichtigen Marketingmassnahmen im
Internet. Doch wie startet man? Erfahren Sie u.a. in
diesem PDF E-Book:
•

9 Gründe, wieso Sie Newsletter abonnieren
sollten

•

wie Sie einen komplett neuen Newsletter planen

•

welche Formate es gibt

•

wie Sie einen Newsletter gestalten

•

wie Sie zu nützlichen und guten Beiträgen
kommen

•

kopieren Sie die Textbausteine oder passen Sie
diese an

•

wie Sie Adressen für den eigenen Verteiler generieren

•

wie Sie Ihren Newsletter am besten testen

•

was Sie über die Technik alles wissen sollten

•

wie Sie die E-Mails versenden

•

was ist Sequenz-Marketing und wie Sie es optimal einsetzen

•

und welche häufigen Fehler Sie im E-Mail-Marketing unbedingt vermeiden
müssen

Jetzt bei Xinxii als PDF-Datei herunterladen
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«Impressum»
Walser Organisation
CH - 9424 Rheineck
Tel. ++41 / 71 / 890 01 90
info@task-force.ch
https://task-force.ch
https://twitter.com/taskforcech
Danke, dass Sie den PDF-Report „Nützliche WordPress-Plug-Ins" gelesen haben.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser PDF-Report geholfen hat. Alles Gute und viel Erfolg im
Internet!
Ihr Walter B. Walser
Die Task-Force hilft ihren Kunden den Internetauftritt mit den darin enthaltenen Produkten und Dienstleistungen mit Website-Promotion-Massnahmen besser zu vermarkten. Sie analysiert Websites auf ihre Benutzerfreundlichkeit in technischer und
marketingmässiger Hinsicht.
•

Websiteanalyse

•

Website-Optimierung / Website-Pflege

•

Website-Beratung

•

Website-Promotion

Stand: 15.10.2017 / Version 4.2
Diese Checkliste ist Freeware. Sie können die Datei unentgeltlich Ihren Freunden
und Bekannten weitergeben, es auf Ihrer Webseite zum kostenlosen Download anbieten, es als Bonus zu Ihren Produkten anbieten, auf anderen Datenträgern veröffentlichen, etc.
Voraussetzung für die Weitergabe ist, dass immer nur die unveränderte Originaldatei
weitergegeben wird und der Inhalt in keiner Weise verändert wird. Die Weitergabe
gegen Entgelt ist ausdrücklich untersagt. Reproduktion, auch auszugsweise, nur unter Verwendung der Quellenangabe https://task-force.ch
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