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«Vorwort» 

Der PDF-Report stellt bekannte und bewährte Plugins vor, die man als Standard-

Plugins bezeichnen kann. 

Plugins sind Programme, welche zusätzlich heruntergeladen werden können und die 

Leistung von WordPress wesentlich ergänzen. 

Angeblich gibt es über 59’000 Plugins für WordPress. Setzen Sie nur Plugins ein, die 

regelmässig auf den neusten Stand gebracht werden. Laden Sie sofern möglich die 

Plugins nur von der offiziellen WordPress Website herunter. 

Alle genannten Plugins können direkt in WordPress per Plugins - Installieren runter-

geladen werden oder manuell mit der jeweils beim Beitrag erwähnten Internetadres-

se. 

Denken Sie bitte daran: Zu viele Plugins können Ihre Installation verlangsamen und 

Geschwindigkeit ist ein Rankingfaktor bei den Suchmaschinen! Zudem können sie 

Ihre Installation angreifbarer für Hacker machen. Löschen Sie daher alle Plugins, die 

Sie nicht benötigen! 

Wir haben das E-Book designmässig einfach gehalten, damit Sie es gegebenenfalls 

ausdrucken können, ohne dass Sie ein Vermögen an Tinte oder Toner investieren 

müssen. 

Beginnen wir gleich mit einem speziellen Plugin: 

«Plugin Report» 

Das WordPress-Plugin, welches detaillierte Informationen über derzeit installierte 

Plugins liefert. Der Plugin-Report ermöglicht Ihnen: 

• Plugins zu erkennen, die nicht mehr gewartet werden. 

• Einen schnellen Überblick über den "Plugin-Zustand" Ihrer Website zu erhal-

ten. 

• Kunden einen detaillierten Bericht direkt von ihrem eigenen Dashboard oder 

als .xls-Tabelle zur Verfügung zu stellen. 

• Finden Sie Plugins, die auf Multisite-Installationen nicht mehr aktiv sind. 

https://de.wordpress.org/plugins/
https://de.wordpress.org/plugins/plugin-report/
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«Sicherheit» 

«AntiVirus» 

Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich. 

Dieses Programm ist eine kostenfreie Sicherheitslösung als Plugin zur Früherken-

nung und Warnung vor bösartigen Injektionen in Desingvorlagen. 

Das Programm kann auf Klick die Prüfung durchführen. Zudem können Sie eine täg-

liche automatische Prüfung durchführen lassen. Das Ergebnis der Prüfung können 

Sie sich als E-Mail zusenden lassen. 

«Antispam Bee» 

Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich. 

Haben Sie bei WordPress die Kommentarfunktion aktiviert, so sorgt dieses Plugin 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. 

«BackWPup» 

Das Plugin 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 In-

stallation vornehmen und gleichzeitig die Datenbank prüfen und optimieren. 

Die gesicherten Dateien werden in einer .ZIP- oder .TAR-Datei abgelegt. Die ge-

sicherten Dateien können 

• direkt auf dem Webspace gesichert werden (nicht empfehlenswert) 

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

• oder auf einem weiteren Webspace gesichert werden. So zum Beispiel bei 

Dropbox, bei einem S3 Service oder bei Microsoft Azure. 

https://de.wordpress.org/plugins/antivirus/
https://de.wordpress.org/plugins/antispam-bee/
https://de.wordpress.org/plugins/backwpup/
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Anschliessend können Sie sich eine Protokolldatei zusenden lassen, sollte es bei der 

Datensicherung ein Problem gegeben haben. 

«Login LockDown» 

Das Plugin ist nur in englischer Sprache erhältlich. 

Dieses Programm verhindert, dass Hacker stundenlang WordPress mit irgendwel-

chen Passwörtern bombardieren. Nach der Eingabe von zum Beispiel vier falschen 

Passwörtern, kann man erst nach einer definierten Zeit wieder vier Versuche wagen. 

«NinjaFirewall (WP Edition) – Advanced Security» 

Das Plugin ist nur in englischer Sprache erhältlich. 

NinjaFirewall (WP Edition) ist eine echte Web Application Firewall. Obwohl es wie ein 

Plugin installiert und konfiguriert werden kann, ist es eine eigenständige Firewall, die 

vor WordPress steht. 

Es ermöglicht jedem Blog-Administrator, von sehr fortschrittlichen und leistungsstar-

ken Sicherheitsfunktionen zu profitieren, die normalerweise nicht auf WordPress-

Ebene verfügbar sind, sondern nur in Sicherheitsanwendungen wie dem Apache 

ModSecurity-Modul oder der PHP Suhosin-Erweiterung. 

NinjaFirewall kann jede HTTP/HTTPS-Anfrage, die an ein PHP-Skript gesendet wird, 

anhängen, scannen, sanieren oder ablehnen, bevor sie WordPress oder eines seiner 

Plugins erreicht. Alle Skripte, die sich innerhalb der Blog-Installationsverzeichnisse 

und Unterverzeichnisse befinden, werden geschützt, einschliesslich derjenigen, die 

nicht Teil des WordPresspakets sind. Selbst verschlüsselte PHP-Skripte, Hacker-

Shell-Skripte und Backdoors werden von NinjaFirewall gefiltert. 

«Real Cookie Banner» 

Holen Sie DSGVO, ePrivacy Richtlinie und TTDSG konforme Einwilligungen ein. 

Finden Sie Services, Cookies etc. und tragen Sie alle rechtlichen Informationen in 

Ihren Cookie Banner ein. Mehr als nur ein Cookie-Hinweis! Speziell für WordPress-

Websites entwickeltes Cookie Plugin, um die Einrichtung zu vereinfachen. 

https://de.wordpress.org/plugins/login-lockdown/
https://de.wordpress.org/plugins/ninjafirewall/
https://devowl.io/de/wordpress-real-cookie-banner/
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«Optimierung» 

«WP Super Cache» 

Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich. 

Super Cache ist ein Caching Plugin, 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 Sie detailliert auf eigene Bedürfnisse einstellen kön-

nen. Bei Unsicherheit verwenden Sie am besten das Programm mit den Grundein-

stellungen. 

«Print Friendly and PDF Button» 

Mit diesem Plugin können Sie die eigene Website druckbar machen. Quasi auf 

Knopfdruck ist es möglich, dass der Besucher aus der Webseite eine saubere PDF-

Datei erstellt. 

«Autoptimize» 

Autoptimize ist ein wirkungsvolles Plugin 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 aufge-

räumt aus. Die Anzahl der eingebundenen Dateien haben sich verringert. 

«Imagify» 

Dieses Plugin ist eine Alternative zu Autooptimize. Beschleunigen Sie Ihre Website 

mit einer Bildoptimierung und erhalten Sie leichtere Bilder ohne Qualitätsverlust. 

https://de.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
https://de.wordpress.org/plugins/printfriendly/
https://de.wordpress.org/plugins/autoptimize/
https://de.wordpress.org/plugins/imagify/
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Nach der Aktivierung werden alle Bilder, die Sie nach WordPress hochladen, auto-

matisch optimiert – auch die Vorschaubilder, die WordPress selbst erstellt. Imagify 

erstellt ebenfalls kostenfrei Bilder im WebP-Format. 

Damit die Komprimierung Ihren Server nicht belastet, erfolgt die Komprimierung der 

Daten über einen Online-Service. 

Das Plugin bietet noch weitere Features, wie beispielsweise Datei-Minifizierung, Lazy 

Loading, verzögertes Laden oder Datenbank-Optimierung. 

Es ist kompatibel mit WooCommerce und NextGen Gallery. 

«Nested Pages» 

Mit dem Plugin können Sie ganz einfach mit der Maus Ihre Seiten sortieren und ver-

schachteln. Zudem können Sie mit einem Klick die Seiten klonen, eine Unterseite 

einfügen, davor oder dahinter eine neue Seite einfügen und die Seite an den Anfang 

oder Ende verschieben. Das ist sehr praktisch, wenn Sie mit vielen Seiten hantieren 

müssen. 

«Edit Flow» 

Damit können Sie Ihren Redaktionsplan direkt in dem beliebten CMS verwalten. Der 

Kalender kann mit iCal oder dem Google-Kalender synchronisiert werden. Für jede 

Stufe des Workflows lässt sich ein Status konfigurieren. So ist auf den ersten Blick 

erkennbar, welche Inhalte in Arbeit, bereits abgeschlossen oder schon veröffentlicht 

sind. Neben bereits vorhandenen Status können Sie auch eigene anlegen. Einzelne 

Einträge lassen sich kommentieren, um beispielsweise mögliche Verbesserungen zu 

diskutieren, und mit Detailinformationen versehen. 

«WP Rocket – WordPress Performance» 

WP Rocket ist eines der leistungsstärksten Web-Performance-Plugins der Welt. Es 

wird die Ladezeit Ihrer Website sofort reduzieren und Ihre Google PageSpeed- und 

Core Web Vitals-Bewertungen verbessern. Keine Programmierkenntnisse sind erfor-

derlich. Das Plugin kann man jedem empfehlen, der kein serverseitiges Caching akti-

vieren kann. 

https://de.wordpress.org/plugins/wp-nested-pages/
https://editflow.org/
https://wp-rocket.me/
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«Marketing» 

«Rank Math SEO» 

SEO könnte die beste und konsistenteste Quelle für Traffic für Ihre Website sein, das 

hat aber auch seine Tücken. Der ständige Prozess der Optimierung Ihrer Beiträge 

kann manchmal mehr Zeit in Anspruch nehmen als das Schreiben des Inhalts. Wenn 

Sie das Gefühl haben, dass Sie mehr an der SEO-Front für Ihre Website tun können, 

aber nicht die Zeit haben, dann ist Rank Math SEO das wonach Sie suchen. 

Seine Vielzahl von intelligenten Funktionen gibt Ihnen SEO-Fähigkeiten an die Hand, 

die bisher unerreichbar waren. Die cleveren automatischen Funktionen geben Ihnen 

die Power eines ganzen SEO-Teams mit nur wenigen Klicks. Ein gut durchdachtes 

Design, leistungsstarke Funktionen und jahrelange Entwicklung durch das Team 

machen Rank Math SEO zu einem bahnbrechenden SEO-Plugin, das das SEO-Spiel 

zu Ihren Gunsten verbessert. 

Rank Math SEO schlägt alle seine Konkurrenten um Längen. 

«Google XML Sitemap» 

Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich. 

Es hilft den Suchmaschinen Google und Bing beim Scannen der Webseiten, indem 

ein Inhaltsverzeichnis im XML-Format zur Verfügung gestellt wird. 

«Contact Form 7» 

Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich. Die Hilfefunktion ist allerdings nur in 

Englisch verfügbar. 

Contact Form 7 ist ein leistungsfähiges Programm, um Kontaktformulare zu gestal-

ten. Damit lässt sich auch ein Bestellformular für Produkte erstellen (so eine Art Mini-

Shop). Um das Plug-In zu verwenden sind geringe HTML-Kenntnisse erforderlich. 

Die generierten Formulare können sehr einfach in die Webseiten oder in ein Textwid-

get eingesetzt werden. Ein Code in der Form [contact-form-7 id="101" 

title="Kontaktformular"] reicht dafür vollständig. 

https://rankmath.com/?ref=walter%20walser
https://de.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
https://de.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
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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 ausfolgenden Schritten: 

• Zuerst wird das sichtbare Formular aufgebaut. 

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

• Dann wird der E-Mail-Kopf festgelegt: 

• An wen geht das E-Mail, von wem ist das E-Mail, der Betreff, zusätzliche alter-

native Kopfzeilen und die Definition der Dateianhänge. 

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

• [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. 

«Ninja Forms Contact Form» 

Der benutzerfreundlichste WordPress Contact Form Builder 

Verwenden Sie Ninja Forms, um schöne, benutzerfreundliche WordPress-Formulare 

zu erstellen, mit denen Sie sich wie ein professioneller Webentwickler fühlen werden! 

100% einsteigerfreundlich 

Sie sind kein Techniker? Das ist kein Problem. Keine Programmierkenntnisse erfor-

derlich. 

Ziehen und Ablegen von Feldern. Einfache Zeilen- und Spaltenlayouts. Mehrseitige 

Formulare. Bedingte Formulare. Sie müssen kein Designer sein, um Formulare zu er-

stellen, die sich wunderbar in Ihre WordPress-Website einfügen. 

Erweiterte Funktionen, für die Sie keinen Entwickler brauchen 

Lassen Sie Benutzer Dateien hochladen und machen Sie jedes Formular zu einem 

Upload-Formular. Senden oder exportieren Sie Eingaben als PDF, Microsoft Excel-

Datei oder sogar Google Sheets. Senden Sie E-Mails von jedem Formular aus nur an 

https://de.wordpress.org/plugins/ninja-forms/
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die Personen, die sie benötigen. Sie müssen kein Entwickler sein (oder einen einstel-

len!). 

«Wie Sie mit OptimizePress schnell und preiswert 

Landingpages erstellen» 

Es gibt Anbieter, bei denen Sie Landingpages-Vorlagen mieten können. Wer mehre-

re Vorlagen benötigt, der ist mit OptimizePress preiswerter bedient. OptimizePress ist 

ein Theme und ein Plugin. Wer schon ein schönes Design hat, muss nicht umstei-

gen, weil es ab der Version 2.0 OptimizePress als Plugin gibt! 

«BounceGenie» 

Wissen Sie, wie viele Besucher beim Aufruf Ihrer Website wieder abspringen (boun-

cen)? Diese Besucher sind für immer verloren. Das Plugin beseitigt dieses Problem. 

Sie selbst bestimmen, wo Besucher, die abspringen hingeleitet werden sollen. Es 

wird die Browser-History überwacht und erkennt, wenn der User die Webseite über 

den Zurück-Knopf verlassen will. Hier wird das Programm aktiv und leitet den Be-

sucher auf die von Ihnen festgelegte Landingpage um. Es besitzt grafische Statisti-

ken und Conversion-Tracking. 

«Subscribe To Comments Reloaded» 

Damit können Sie Ihren Blog-Lesern die Möglichkeit geben, bestimmte Beiträge zu 

abonnieren, damit sie per E-Mail über neue Kommentare benachrichtigt werden. 

«Boxzilla» 

Mit diesem Plugin erstellen Sie einfach Pop-Ups. Bestimmen Sie mit dem Editor das 

Design, tragen Sie den Text ein und legen Sie einen Trigger fest. 

Glücklicherweise lädt das Plugin keine externen Ressourcen und beeinflusst die La-

dezeit unwesentlich. 

«Bavokos Content Optimizer» 

Der Content Optimizer versorgt Sie mit verschiedenen SEO Tools zur umfassenden 

Suchmaschinenoptimierung Ihrer einzelnen Seiten und Beiträge. Dank der intelligen-

https://tipp.kundennutzen.ch/opre
https://tipp.kundennutzen.ch/opre
https://tipp.kundennutzen.ch/bouncegenie-text
https://de.wordpress.org/plugins/subscribe-to-comments-reloaded/
https://de.wordpress.org/plugins/boxzilla/
https://www.bavoko.tools/de/
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ten Plugin-Architektur verbessert BAVOKO SEO Tools dabei Ihren Content-Optimie-

rungs Workflow, indem Sie den Content Optimizer innerhalb Ihrer Beiträge, der Ran-

king- und Onpage-Analyse, sowie im Frontend mit nur einem Klick öffnen können! 

«External Links» 

Verwalten Sie alle externen und internen Links auf Ihrer Website. Steuern Sie Icons, 

nofollow, noopener, ugc (User Generated Content), sponsored und ob Links in 

neuem Fenster oder neuem Tab geöffnet werden. 

«Sketch Block» 

Skizzieren und zeichnen Sie frei auf einer Leinwand mit Pinselstrichen, die sich na-

türlich anfühlen. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Pinselgrössen und der 

Farbpalette der Website. Der Block hat einen transparenten Hintergrund, sodass er 

über einen beliebigen Containerblock, wie Gruppen oder Hintergrundbilder, gelegt 

werden kann, um verschiedene Effekte zu erzielen. 

https://de.wordpress.org/plugins/wp-external-links/
https://wordpress.org/plugins/sketch/
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«Kontrolle und Optimierung» 

«WP Statistics» 

Brauchen Sie ein einfaches Plugin, um Ihre Website-Statistiken zu kennen? Müssen 

Sie diese Statistiken darstellen? Kümmern Sie sich um die Privatsphäre Ihrer Benut-

zer, während Sie analysieren, wer an Ihrem Unternehmen oder Ihrer Website interes-

siert ist? Mit WP Statistics können Sie Ihre Website-Statistiken einsehen, ohne die 

Daten Ihrer Benutzer überall hin schicken zu müssen. Sie können wissen, wie viele 

Personen Ihre persönliche oder geschäftliche Website besuchen, woher sie kommen, 

welche Browser und Suchmaschinen sie verwenden und welche Ihrer Inhalte, Kate-

gorien, Tags und Benutzer mehr Besucher erhalten. 

«WP Staging» 

Dieses Duplikator-Plugin ermöglicht es Ihnen, in Sekundenschnelle eine genaue Ko-

pie Ihrer gesamten Website für Entwicklungszwecke zu erstellen. Es erstellt einen 

Klon Ihrer Website in einen Unterordner Ihrer WordPress-Hauptinstallation, der eine 

komplette Kopie Ihrer Datenbank enthält. 

Alle zeitaufwändigen Datenbank- und Dateikopiervorgänge werden im Hintergrund 

ausgeführt. Das Plugin führt sogar automatisch ein komplettes Suchen und Ersetzen 

aller serialisierten Links und Pfade durch. 

WP Staging kann Ihnen helfen, Ihre Website vor Bruch oder Nichtverfügbarkeit zu 

schützen, da Sie ungetestete Plugin-Updates installieren! 

Weitere Informationen unter https://kundennutzen.ch/wordpress-offline.php 

«WP-Optimize» 

Mit dem Plugin können Sie Ihre Datenbank regelmässig aufräumen und dadurch für 

mehr Tempo sorgen. Das Plugin analysiert die Datenbanktabellen und zeigt Ihnen 

Optimierungsmöglichkeiten. So können Sie unnötige Daten wie Spam-Kommentare 

oder alte Revisionen löschen. Dabei werden gleichzeitig noch die Tabellen optimiert. 

Den Saubermann können Sie entweder manuell starten oder auch eine automatische 

Optimierung festlegen. 

https://de.wordpress.org/plugins/wp-statistics/
https://de.wordpress.org/plugins/wp-staging/
https://kundennutzen.ch/wordpress-offline.php
https://de.wordpress.org/plugins/wp-optimize/
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«Diverse» 

«WP Maintenance Mode» 

Das Plugin ist in deutscher Sprache erhältlich. 

Dieses Plugin versetzt WordPress in den so genannten Wartungsmodus. Immer 

wenn Sie am Web grössere Arbeiten durchführen müssen, können Sie den War-

tungsmodus 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 Webseite kann in verschiedenen Designs angezeigt werden. 

«Better Search Replace» 

Wer seine WordPress-Seite auf einen neuen Server oder eine andere Domain um-

ziehen will, der muss in der Datenbank viele Pfade anpassen, damit anschliessend 

wieder alles richtig läuft. Das geht mit diesem Plugin am besten. 

Beispiel: 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 Re-

place» 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/wp-maintenance-mode/
https://de.wordpress.org/plugins/better-search-replace/
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«Temporary Login Without Password» 

Erstellen Sie selbstablaufende, automatische Login-Links für WordPress. Geben Sie 

sie Entwicklern, wenn Sie um Admin-Zugang zu Ihrer Website bitten. Oder einem Re-

dakteur für eine schnelle Überprüfung der geleisteten Arbeit. Der Login funktioniert 

einfach durch Öffnen des Links, ein Passwort ist nicht erforderlich. 

Sie können wählen, wann der Login abläuft, sowie die Rolle des temporären Kontos. 

Dies ist sehr nützlich, wenn Sie einem Entwickler für den Support oder für die Durch-

führung von Routineaufgaben einen Admin-Zugang geben müssen. 

«Enable Media Replace» 

Ein kostenloses, leichtgewichtiges und einfach zu bedienendes Plugin, das Ihnen 

das nahtlose Ersetzen eines Bildes oder einer Datei in einer Mediathek durch Hoch-

laden einer neuen Datei an seiner Stelle ermöglicht. Kein Löschen, Umbenennen 

und erneutes Hochladen von Dateien mehr! 

«Relevanssi – A Better Search» 

Das Plugin ersetzt die Standard-WordPress-Suche durch eine bessere Suchmaschi-

ne mit vielen Funktionen und konfigurierbaren Optionen. Sie erhalten bessere Ergeb-

nisse, eine bessere Präsentation der Ergebnisse - Ihre Nutzer werden es Ihnen dan-

ken. 

Es gibt auch eine Relevanssi Premium-Version, das über zusätzliche Funktionen ver-

fügt. 

Beachten Sie, dass die Verwendung von Relevanssi grosse Mengen (Hunderte von 

Megabyte) an Datenbankplatz erfordern kann (multiplizieren Sie für eine vernünftige 

Schätzung die Grösse Ihrer wp_posts-Datenbanktabelle mit drei). Wenn Ihr Hosting-

System nur eine begrenzte Menge an Speicherplatz für Datenbanktabellen hat, kann 

die Verwendung von Relevanssi Probleme verursachen. In diesen Fällen kann die 

Verwendung von Relevanssi nicht empfohlen werden. 

https://de.wordpress.org/plugins/temporary-login-without-password/
https://de.wordpress.org/plugins/enable-media-replace/
https://de.wordpress.org/plugins/relevanssi/
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«Search Meter» 

Wenn Sie ein Suchfeld in Ihrem Blog haben, zeichnet Search Meter automatisch auf, 

wonach die Leute suchen - und ob sie finden, was sie suchen. Die Verwaltungsober-

fläche von Search Meter zeigt Ihnen, wonach die Leute in den letzten Tagen, der 

letzten Woche oder dem letzten Monat gesucht haben. Sie zeigt Ihnen auch, welche 

Suchanfragen erfolglos geblieben sind. Wenn die Leute in Ihrer Website suchen und 

keine Ergebnisse erhalten, werden sie wahrscheinlich woanders hingehen. Mit dem 

Plugin können Sie herausfinden, wonach die Leute suchen, und ihnen das geben, 

was sie wollen, indem Sie neue Beiträge zu diesen Themen erstellen. 

Sie können Ihren Lesern auch zeigen, welche Suchanfragen am beliebtesten sind. 

Das Widget zeigt eine konfigurierbare Liste der letzten beliebten und erfolgreichen 

Suchbegriffe in Ihrer Website an, wobei jeder Begriff mit den eigentlichen Suchergeb-

nissen verlinkt ist. Es gibt auch ein Recent Searches Widget, das einfach die letzten 

Suchanfragen anzeigt. Wenn Sie Ihr Theme bearbeiten möchten, sind diese beiden 

Funktionen auch als Template-Tags verfügbar. 

Search Meter lässt sich leicht installieren und erfordert keine Konfiguration. Installie-

ren Sie es einfach, aktivieren Sie es, und es beginnt mit der Verfolgung der Suchan-

fragen Ihrer Besucher. 

«WP Coder» 

Dieses Plugin für das Hinzufügen von benutzerdefiniertem Code auf der Website. Sie 

können leicht HTML CSS JS-Code auf die Seite Ihrer Website hinzufügen. Dieses 

Plugin ist ideal für die Platzierung einer Verbindung von verschiedenen Skripten oder 

Stilen, um die Website schöner, dynamischer und attraktiver zu machen. 

Mit diesem Plugin können Sie auf den Seiten der Website fast alle Elemente platzie-

ren, die mit Hilfe von Skripten und Stilen erstellt wurden. 

Zum Beispiel können Sie einfach ein Pop-up-Fenster-Skript oder ein Benachrichti-

gungs-Skript auf einer Seite installieren, ohne die Website mit verschiedenen Plugins 

zu überladen. 

https://de.wordpress.org/plugins/search-meter/
https://de-ch.wordpress.org/plugins/wp-coder/
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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 ei-

genen PC zum Laufen? 

«Wieso ist es praktisch, WordPress offline zu ver-

wenden?» 

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 Plugins 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 haben wir in wenigen Minuten die kom-

plette Installation auf einer Festplatte oder auf einem USB-Stick! 

Vorteile: Es gibt keinen Eintrag in der Windows-Registry. Das System bleibt sauber 

und Sie können die Installation jederzeit wieder löschen. Sie können WordPress di-

rekt auf einem transportierbaren USB-Stick zum Laufen bringen und überallhin mit-

nehmen. 

Nachteile: Es wird die englische Version von WordPress installiert. Das System ist 

zurzeit nur für Windows-PCs verfügbar. 

«Wie funktioniert InstantWP?» 

1. Zuerst laden wir InstantWP herunter. 

https://instantwp.com/
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2. Dann doppelklicken wir das Programm InstantWP_4.2.exe. 

3. Dann installieren wir das Programm auf dem gewünschten Laufwerk und dem ge-

wünschten Verzeichnis. 

4. Nach einigen Minuten ist die ganze Installation erledigt. Auf dem gewählten Spei-

cherort gibt es nun die Datei InstantWP.exe. Per Doppelklick starte Sie dieses Pro-

gramm. 

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 kön-

nen 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. 

Themes ab 39$ 

Über 80 wichtige WordPress Links 

Weitere, stets aktualisierte Links rund um WordPress, erfahren Sie im Beitrag 

WordPress Fachvokabular 

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. 

Es gibt viele Gründe, wieso man das Content-Management-System WordPress auch 

offline verwenden sollte. Doch wie vorgehen? Wie bringen Sie WordPress auf dem 

eigenen PC zum Laufen? 

https://kundennutzen.ch/wordpress-offline/ 

Mit über 50% Marktanteilen ist WordPress das mit Abstand beliebteste CMS welt-

weit. Und das hat auch seine Gründe, es ist vergleichsweise einsteigerfreundlich, 

flexibel und natürlich ausgelegt auf starke Suchmaschinenoptimierung (SEO), rich-

tig? 

https://kundennutzen.ch/wordpress-seo-plugins/ 

Wie sieht es aus, wenn der komplette Inhalt einer Website übersetzt werden soll? 

Warum ist es sinnvoll und wie kann ein Plugin dabei helfen, viel Zeit bei der Überset-

zung zu sparen? 

https://kundennutzen.ch/leginda/ 

Online-Tools rund um WordPress 

https://kundennutzen.ch/tipp/optimize.php
https://kundennutzen.ch/wp-content/tipp/themeshift.php
https://kundennutzen.ch/wordpress/
https://kundennutzen.ch/wordpress-vokabular/
https://kundennutzen.ch/wordpress-offline/
https://kundennutzen.ch/wordpress-seo-plugins/
https://kundennutzen.ch/leginda/
https://kundennutzen.ch/tools5/?var=wordpress


Nützliche WordPress-Plugins 

Seite 20 

 

«Weitere Informationen vom Autor» 

Der Autor dieser Seiten hat über 30 E-Books geschrieben. Sehen Sie hier die drei 

bekanntesten Werke: 

«Viele Ideen für mehr Kunden mit Content Marke-

ting» 

Wer im World Wide Web mit Content-Marketing erfolgreich sein will, braucht gute In-

halte. 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 gene-

rieren? 

• Um welche Form von Inhalten geht es in der Pra-

xis? 

• Wie organisieren Sie Content im Outsourcing-Ver-

fahren? 

• 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  

http://amzn.to/2iLee6s
http://www.xinxii.com/viele-ideen-fur-mehr-kunden-mit-content-marketing-p-377933.html
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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 Websitebe-

sucher begeistern, 

• wie Sie die Landingpage zum 

Konvertieren bringen, 

• was eine Landeseite ist und 

was Sie daraus machen kön-

nen, 

• 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 

http://amzn.to/2iuURyM
http://www.xinxii.com/he-boss-wir-brauchen-mehr-kunden-p-378068.html
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«Gewinne neue Kunden, erhalte Kunden mit E-Mail-

Marketing» 

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 soll-

ten 

• 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 

http://www.xinxii.com/gewinne-neue-kunden-erhalte-kunden-mit-mail-marketing-p-377538.html
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«Impressum» 

Walser Organisation 

Kundennutzen.ch 

CH - 9424 Rheineck 

https://kundennutzen.ch 

Danke, dass Sie den PDF-Report „Nützliche WordPress-Plugins" gelesen haben. Ich 

hoffe, dass Ihnen dieser PDF-Report geholfen hat. Alles Gute und viel Erfolg im Inter-

net! 

Ihr Walter B. Walser 

Stand: 28.01.2023 / Version 5.3 

Diese Checkliste ist Freeware. Sie können die Datei unentgeltlich Ihren Freunden 

und Bekannten weitergeben, es auf Ihrer Webseite zum kostenlosen Download an-

bieten, es als Bonus zu Ihren Produkten anbieten, auf anderen Datenträgern ver-

öffentlichen, 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 un-

ter Verwendung der Quellenangabe https://kundennutzen.ch/ 

https://kundennutzen.ch/
https://kundennutzen.ch/

