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Kapitel 1

WordPress-Grundlagen

B

loggen bietet normalen, technisch nicht versierten Internetnutzern die Möglichkeit,
schnell und einÄach Inhalte im orld ide eb zu veröĵentlichenɐ loggen ģurde
sehr schnell sehr beliebt und gehört mittlerģeile Āraktisch zum lltagɐ In einigen
Greisen ist es sogar schon ģieder Āass», da mit ordiress sehr einÄach und kostenlos
alle rten von Inhalten veröĵentlicht ģerden könnenɐ Sormale Internetnutzer bloggen,
,ortuneɢȭȨȨɢnternehmen, qtartɢuĀs und ildungseinrichtungen nutzen ordiress,
um Inhalte im eb zu veröĵentlichenɐ 6eutzutage l£uÄt ungeÄ£hr Ûede vierte ebsite mit
ordiress, das sind immerhin rund Ȫȭ irozent aller qites im ebɐ
nter allen verÄěgbaren qoÄtģareɢilattÄormen Äěr die eröĵentlichung von ebinhalten bietet ordiress die beste Gombination der Möglichkeitenɐ ordiress ģurde zur
beliebtesten log-ilattÄorm und entģickelte sich zu einem ausgeģachsenen ontentManagement-qĩstem ɞMqɟ ģeiterɐ Inzģischen enth£lt es alle erkzeuge und ,unktionen, die qie brauchen, um ohne umÄangreiche ,achkenntnisse eine komĀlette ebsite zu
veröĵentlichenɐ
In diesem GaĀitel erlernen qie die .rundlagen, ģie etģa die eröĵentlichung und rchivierung von Inhalten, die Kommunikation mit dem Leser durch Kommentare, und Möglichkeiten Äěr den Leser, auÄ Ihre Inhalte ěber qocial-Media-ilattÄormen oder mqq-zechnologien
zuzugreiÄenɐ ieses KaĀitel zeigt auch die nterschiede zģischen einem log und einer ebsite
und erkl£rt Ihnen, ģie qie mit ordiress als Mq eine ganze ebsite auÄbauen könnenɐ um
qchluss zeige ich Ihnen einige ebsites, die qie mit der ordiress-ilattÄorm erzeugen könnenɐ

Bloggen
"in log ist ein ÄabelhaÄtes Mittel, Ihren Āersönlichen .edanken und Ideen maum zu
gebenɕ logs sind Ûedoch auch eĨzellent Äěr den .esch£Ätsbereich, den Eournalismus soģie
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den Sachrichten- und nterhaltungssektor geeignetɐ 6ier einige eisĀiele, ģie logs
genutzt ģerdenɉ

✔

Persönlicher Blogɉ qie sind ein Ārivater logger, ģenn qie Ihren log hauĀts£chlich
dazu nutzen, sich selbst, Ihr Leben, Ihre ,amilie, Kinder, Katzen oder 6obbĩs und
Interessen ɞzum eisĀiel zechnik, iolitik, qĀort, Kunst oder ,otograĸeɟ darzustellen
bzģɐ zu diskutierenɐ Mein .esch£ÄtsĀartner rad illiams betreibt unter http://
strangework.com einen Ārivaten logɐ

✔

Geschäftliche Blogs logs sind £uďerst eĵektive erkzeuge Äěr Marketing und
iromotion und bieten dem Leser und Kunden in der megel hilÄreiche InÄormationen etģa
zu ireisaktionen und iroduktbesĀrechungenɐ qie ermöglichen es dem Leser auďerdem, ,eedbacks und Ideen zu ěbermitteln, ģodurch das nternehmen seinen qervice
verbessern kannɐ aimler ist ein gutes eisĀiel daÄěrɐ as nternehmen betreibt einen
ordiress-log unter http://blog.daimler.deɐ

✔

Medien/Journalismusɉ Immer mehr bekannte Sachrichtensender ģie etģa die m
haben auÄ ihren ebseiten logs eingerichtet, um auÄ diesem eg InÄormationen ěber
aktuelle "reignisse, aus der iolitik und Sachrichten auÄ regionaler, nationaler und internationaler "bene bereitzustellenɐ

✔

Behördenɉ ehörden verģenden logs, um Sachrichten und Ādates schnell im eb
zu veröĵentlichen und die sozialen Medien als Mittel zu nutzen, mit den ěrgern und
bgeordneten zu kommunizierenɐ oĀenSq ɞhttps://open.nasa.govɟ ist die oĶzielle ebsite der \Āen-ata-Initiative der Sqɐ qie soll atentransĀarenz im qinne
von .esellschaÄt und Menschheit bieten ɞsiehe bbildungɯȩɐȩɐɟ Sq-Mitarbeiter lieÄern
Inhalte in ,orm von logbeitr£gen, ,otos und ideos und integrieren auďerdem ,eeds
ihrer zģitter- und ,acebook-Kontenɐ

✔

Bürgerjournalismusɉ Mit der zunehmenden ioĀularit£t von logs und durch Millionen
von loggern, die im Internet auÄschlugen, ģehte den alten Medien Ālötzlich ein Ärischer
ind ins .esichtɐ Sormale ěrger ver£nderten mit der Macht ihrer qtimmen im Internet
die usrichtung der erichterstattungɐ ěrgerÛournalisten hinterÄragten die Inhalte traditioneller erichterstattungen und enthěllten idersĀrěcheɐ

✔

Berufsbloggerɉ eruÄsblogger ģerden von nternehmen oder ebseiten-esitzern
Äěr das loggen bezahltɐ log-Setzģerke heuern logger an, die ěber bestimmte
Interessengebiete schreiben sollenɐ nd einige ienstleister sĀannen erbetreibende mit
loggern zusammen ɡ die erbetreibenden bezahlen logger daÄěr, dass diese eitr£ge
ěber ihre irodukte schreibenɐ Kann man als logger .eld verdienenɑ Ea, man kann, und
es ist heutzutage nicht uněblichɐ enn qie diese rt des loggens interessiert, schauen
qie sich arren moģses irologgerlog an ɞhttp://www.problogger.net/blogɟɐ arren
gilt als der ater aller ĀroÄessionellen loggerɐ

"ine ielzahl von nternehmen und "inzelĀersonen ģ£hlt Äěr Ihre logs und ebsites
ordiressɐ er .rund ist die ekanntheit und einÄache nģendbarkeit von ordiress
soģie die groďe und aktive "ntģickler-ommunitĩɐ
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Abbildung 1.1: openNASA, die oﬃzielle Website der NASA Open Data Initiative

Kleiner Einblick in die
WordPress-Technologien
ordiress nutzt eine i6i-ɖMĩqlL-ilattÄorm, die Ihnen alles Sotģendige bietet, um Ihre
eigene qite zu erzeugen und Ihre Inhalte dĩnamisch zu veröĵentlichen ɡ ohne dass qie ģissen měssen, ģie man solche qeiten Ārogrammiertɐ Kurz, alle Ihre Inhalte ģerden in einer
MĩqlL-atenbank in Ihrem ebaccount gesĀeichertɐ
PHP ɞģas Äěr PHP Hypertext Preprocessor stehtɟ ɡ ist eine serverseitige qkriĀtsĀrache zur "rstellung dĩnamischer ebseitenɐ aÄÄnet ein esucher eine mit i6i
auÄgebaute qeite, verarbeitet der qerver die i6i-eÄehle und sendet die "rgebnisse an den roģser des esuchersɐ MĩqlL ist ein relationales \Āen-qourceatenbankmanagementsĩstem ɞmMqɟ unter erģendung von qtructured
luerĩ Language ɞqlLɟ, der am ģeitesten verbreiteten qĀrache zur erarbeitung,
zum 6inzuÄěgen und Äěr den ugriÄÄ auÄ aten in einer atenbankɐ enn qie
Ûetzt nur ahnhoÄ verstehen, dann stellen qie sich MĩqlL einÄach als groďen
ktenschrank vor, in dem der gesamte Inhalt Ihres logs gesĀeichert istɐ
ģar basiert ordiress auÄ i6i und MĩqlLɕ aber das bedeutet nicht, dass qie
sich in diesen qĀrachen auskennen měssen, um ordiress zu nutzenɐ Eedermann ɡ egal, ģelche "rÄahrung er mitbringt ɡ kann ordiress ganz leicht nutzen, ohne irgendetģas ěber i6i oder MĩqlL zu ģissenɐ
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Eedes Mal, ģenn ein esucher auÄ Ihre qite geht, um Ihre Inhalte zu lesen, stellt er eine
nÄrage, die an einen ebserver gesendet ģirdɐ ie irogrammiersĀrache i6i emĀÄ£ngt
diese nÄrage, ruÄt die MĩqlL-atenbank auÄ, erh£lt die benötigten InÄormationen und
Ār£sentiert sie in den roģsern Ihrer esucherɐ
In KaĀitelɯ Ȯ erÄahren qie mehr ěber die serverseitigen nÄorderungen zu i6i
und MĩqlL, die qie Äěr ordiress brauchenɐ KaĀitelɯ Ȱ inÄormiert qie ěber die
.rundlagen von i6i und MĩqlL und deren usammensĀiel mit ordiress, um
Ihren log oder Ihre ebsite zu erzeugenɐ

Ihre Veröﬀentlichungen archivieren
Content im qinne von aten, die in der MĩqlL-atenbank gesĀeichert sind, sind Ihre ebsite-eitr£ge, -qeiten und -Kommentare soģie die in der ordiress-qteuerzentrale, dem
ashboard, eingestellten \Ātionenɐ 6ier verģalten qie Ihre qite-"instellungen und -inhalte
ɞsiehe KaĀitelɯȩȬɟɐ
ordiress bietet die automatische, chronologische und kategorisierte rchivierung Ihrer
s£mtlichen eröĵentlichungenɐ ieser rchivierungsĀrozess ģird Äěr Ûeden Ihrer logbeitr£ge vorgenommenɐ ie von ordiress verģendete i6i- und MĩqlL-zechnologie ermöglicht die \rganisation aller von Ihnen veröĵentlichten Inhalte, die qie und Ihre Leser nach
atum, Kategorie, utor, qchlagģort usģɐ abruÄen könnenɐ Eedem Inhalt, den qie in Ihrer
ordiress-qite veröĵentlichen, können qie eine von Ihnen Äestgelegte Kategorie zuģeisenɐ
amit steht Ihnen ein raĶniertes rchivierungssĩstem zur erÄěgung, das qie Äěr sich und
Ihre Leser individuell anĀassen könnenɐ ie rchivseite meines Āersönlichen logs enth£lt einen ereich mit einer Liste von zhemenkategorien, die ich Äěr meine log-"intr£ge
erstellt habe (siehe http://lisasabin-wilson.com/archivesɟɐ "in Klick auÄ einen Link
unter der zhemenkategorie- berschriÄt Äěhrt zu einer uĹistung der eitr£ge zu diesem
zhema (siehe bbildungɯ ȩɐȪɟ ɡ ein cleveres rchivierungssĩstem, ěber das qie und Ihre
Leser eitr£ge in bestimmten Kategorien ĸnden könnenɐ ie rchivseite des logs meines .esch£ÄtsĀartners (http://strangework.comɟ enth£lt auch einen Kategorienbereich,
in dem qie eine uĹistung der Kategorien ĸnden, die er Äěr seine logbeitr£ge erzeugt hatɐ
Klicken Sie auf den Link PERSONAL unter der berschrift CATEGORIES, dann erhalten Sie eine
AuĹistung der eitr£ge zu diesem Thema (siehe AbbildungɯȩɐȪɟɐ
Mit ordPress können Sie so viele Kategorien erstellen, ģie Sie ģollenɐ Es gibt Sites mit nur
einer Kategorie, aber auch Sites mit bis zu ȩɐȰȨȨ Kategorien ɡ die Organisation Ihrer Inhalte
können Sie in ordPress ganz nach Ihre eigenen orlieben gestaltenɐ enn Sie nicht möchten, měssen Sie die Kategorienfunktion auch ěberhauĀt nicht nutzenɐ
£hlen Sie einen ebhosting-Anbieter, der ein t£gliches ack-uĀ von Ihrer Seite
bereitstellt, damit Ihre Inhalte nicht verloren gehen, ģenn eine ,estĀlatte versagt oder Ûemand einen dummen ,ehler machtɐ ebhosting-Anbieter, die diesen
Service im Programm haben, können Ihnen den Tag retten, indem sie Ihre Seite
in ihrer rsĀrungsform ģiederherstellenɐ
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Abbildung 1.2: Eine Seite mit Beiträgen in der Kategorie PERSONAL

as Theme-esign, das Sie fěr Ihre Site ģ£hlen ɡ ob es sich nun um das Standard-Theme handelt, eines, das Sie erzeugen, oder eines, das Sie anĀassen ɡ, ist
kein Teil des Inhaltsɐ iese ateien befinden sich im ateisĩstem und ģerden
nicht in der atenbank gesĀeichertɐ eshalb bietet es sich an, eine SicherungskoĀie aller verģendeten Theme-ateien anzulegenɐ In Teil Ȯ erhalten Sie ģeitere
Informationen zur erģaltung von ordPress-Themesɐ

Austausch mit Ihren Lesern über
die Kommentar-Funktion
Ein sĀannender AsĀekt beim eröĵentlichen von Inhalten mit ordPress ist die Möglichkeit, auf eröĵentlichungen ein umgehendes ,eedback von den Lesern zu erhaltenɐ Mit
Feedback sind die Kommentare gemeint, £hnlich einem G£stebuchɐ ie Leser können Ihnen
Nachrichten zukommen lassen, die auf Ihrer Seite veröĵentlicht ģerdenɐ iese können Sie
beantģorten und mit den Lesern in eine Konversation einsteigen (siehe Abbildungɯ ȩɐȫɟɐ
urch diese Funktion können sich die von Ihnen veröĵentlichten Gedanken und Ideen ģeiterentģickeln, ģeil die Leser ihre eigenen Ideen dazu mitteilenɐ
as ordPress-ashboard bietet Ihnen die volle Kontrolle darěber, ģer Kommentare hinterlassen kannɐ nd sollte Ûemand einen Kommentar mit fragģěrdigem Inhalt hinterlassen, können Sie diesen bearbeiten oder löschenɐ
Selbstverst£ndlich können Sie die Kommentarfunktion fěr Ihre Site auch komĀlett abschalten (ģeitere Informationen hierzu in KaĀitelɯȩȮɟɐ
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Abbildung 1.3: Blog-Kommentare und Antworten in meinem geschäftlichen Blog

Halten Sie Ihre Leser auf dem Laufenden
RSS steht fěr Really Simple Syndication. Ein RSSɟ-Feed ist ein Standard-Feature, das viele
log-Leser erģartenɐ as ist RSS alsoɑ
RSS ģird als kleine, komĀakte ML-atei (EĨtensible MarkuĀ Languageɟ auf den ebserver
geschrieben, die von RSS-Readern (siehe Tabelleɯȩɐȩɟ gelesen ģerden kannɐ Stellen Sie sich RSS
als verteilungsf£hige, sich selbst aktualisierende ɥas ist neuɑɤ-Liste fěr Ihre ebsite vorɐ
Tools ģie Feed-Reader und E-Mail-Neģsletter-ienste können auf den RSS-Feed Ihrer
ebsite zurěckgreifen, um die veröĵentlichten Inhalte auf Ihrer ebsite in einer Liste zu
sammeln und gegebenenfalls auf anderen Kan£len ģeiterzuverbreitenɐ ebsite-etreiber
setzen gezielt auf RSS, um die Reichģeite ihrer eröĵentlichungen auf diese eise zu erhöhenɐ
Tabelleɯȩɐȩ stellt einige beliebter erkzeuge vor, die RSS-Feeds verģenden, um Inhalte von
ebsites zu verbreitenɐ
amit Ihre Leser auf dem Laufenden bleiben, měssen sie Ihren RSS Feed abonnierenɐ ordPress-Feeds ermöglichen die automatische Erkennung ɡ dɐ hɐ, dass der Leser lediglich die RL
Ihrer Seite eingeben muss und das Programm automatisch Ihren RSS-Feed ausĸndig machtɐ
ordPress beinhaltet RSS-Feeds verschiedener Formateɐ a die Feeds bereits in die Softģare-Plattform eingebaut sind, brauchen Sie nichts zu tun, um Ihre Leser mit dem RSSFeed Ihrer Inhalte zu versorgenɐ
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Quelle

Beschreibung

Feedly

http://feedly.com

Ein RSS-Aggregator für Websites, die einen RSS-Feed
veröffentlichen. Feedly sammelt veröffentlichte Artikel aus
verschiedenen, benutzerdefinierten Quellen und ermöglicht
es dem Benutzer, die Inhalte zu sortieren und sie mit
anderen zu teilen.

MailChimp

https://mailchimp.com

MailChimp ist ein E-Mail-Newsletter-Dienst. Mit der
integrierten RSS-zu-E-Mail-Funktion können Sie Ihre zuletzt
veröffentlichten Inhalte per E-Mail an die Abonnenten
weiterleiten.

dlvr.it

https://dlvrit.com/

Nutzen Sie RSS, um automatische Posts auf Facebook,
Twitter, LinkedIn, Pinterest und anderen Social-Media-Sites
abzusetzen.

Tabelle 1.1: Beliebte RSS-Feed-Reader

Trackbacks
Trackbacks stellt man sich am besten als Kommentare vor, mit einem nterschiedɉ Trackbacks sind Kommentare, die in Ihrer Site von anderen Sites hinterlassen ģerden, nicht von
Menschenɐ Klingt total logisch, oderɑ arum sollten unbelebte ObÛekte an Ihrer iskussion
teilnehmen ģollenɑ
Nun, so verrěckt ist es eigentlich gar nichtɐ Ein Trackback erfolgt, ģenn Sie innerhalb eines
eitrags in Ihrer Site einen Link zu einem eitrag eines Autors in einer anderen Site einstellenɐ enn Sie diesen eitrag veröĵentlichen, sendet Ihre Site eine Art elektronisches Memo
an die von Ihnen verlinkte Siteɐ iese Site sendet daraufhin eine EmĀfangsbest£tigung als
Kommentar an den von Ihnen verlinkten eitragɐ ie Informationen im Trackback beinhalten einen Link, der auf den eitrag in Ihrer Site mit dem Link zur anderen Site verģeist ɡ
zusammen mit dem atum und der hrzeit soģie einem kurzen Auszug aus Ihrem eitragɐ
Trackbacks ģerden im Kommentarbereich der einzelnen eitr£ge angezeigtɐ
ieses Memo ģird ěber einen Netzģerk-Ping ɡ ein erkzeug zur berĀrěfung der Erreichbarkeit eines Links ɡ von Ihrer Seite aus an die von Ihnen verlinkte Seite gesendetɐ as
funktioniert nur, ģenn beide Sites das Trackback-Protokoll unterstětzenɐ Fast alle ģichtigen Content-Management-Sĩsteme unterstětzen das Trackback-Protokollɐ
as ersenden eines Trackback-Kommentars ist eine nette Art, einem anderen
Autor mitzuteilen, dass Sie die Informationen in seinem eitrag sch£tzenɐ ie
meisten Autoren freuen sich ěber Trackbacks von anderen Autorenɐ

Der Umgang mit Kommentar- und Trackback-Spam
er absolute Fluch fěr Ûeden Autor und seine ebsite ist das Kommentar- und Trackback-SĀammingɐ Pfui Teufelɐ Als das loggen zu ɥderɤ Sache im Internet ģurde, sahen
die SĀammer ihre Chanceɐ enn Sie schon einmal E-Mail-SĀam erhalten haben, ģissen
Sie, ģovon ich sĀrecheɐ Kommentar- und Trackback-SĀams ist £hnlich und mindestens
genauso frustrierendɐ
SĀammer fěllen den Kommentarbereich mit ihren Links, aber nicht mit irgendģelchen
relevanten Inhaltenɐ er Grund dafěr ist einfachɐ Ee mehr Links von anderen Seiten auf eine
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ebseite verģeisen, desto höher steigt das Ranking in den groďen Suchmaschinenɐ Setzen
Sie Softģare ģie ordPress mit Kommentar- und Trackback-Funktion ein, entsteht ein
erstklassiger N£hrboden fěr Millionen von SĀammernɐ
Kommentare und Trackbacks sind auf Ihrer Seite öĵentlich einsehbar, und sie ģeisen fěr
geģöhnlich einen Link zur ebseite des Kommentators aufɐ aher Āosten SĀammer millionenfach ihre Seiten-Links mithilfe eines Programms, das automatisch nach ebseiten mit
aktiver Kommentar-Funktion sucht und diese dann mit Kommentaren regelrecht bombardiertɐ
Niemand mag SĀamɐ nd deshalb haben die Entģickler von Content-Management-Sĩstemen ģie ordPress unz£hlige Stunden in das iel investiert, die SĀammer aufzuhalten, ģas
ihnen gröďtenteils auch gelungen istɐ Ab und an schaĵen es SĀammer Ûedoch, sich einzuschleichenɐ iele SĀammer sind unversch£mt und alle sind frustrierend, da sie sich nicht an
den laufenden iskussionen in den logs beteiligenɐ
Alle ordPress-Sĩsteme haben eine ģichtige Gemeinsamkeitɉ Akismet, das SĀam-ernichtungsĀrogrammɐ Akismet ist ein ordPress-Plugin von Automattic, den Machern von
ordPressɐcomɐ In KaĀitelɯȩȮ besch£ftige ich mich mit Akismet und Kommentar-SĀam im
Allgemeinenɐ

Der Einsatz von WordPress als
Content-Management-System (CMS)
Ein Content-Management-System (CMS) ist eine Plattform, die Ihnen die Möglichkeit bietet,
eine vollst£ndige ebseite unter Ihrer omain zu unterhaltenɐ as bedeutet, dass Sie mit
ordPress alle Arten von Inhalten in Ihrer Site erzeugen und veröĵentlichen können, zum
eisĀiel Seiten, log-eitr£ge, ebshoĀs, ideos, Audio und vieles mehrɐ
Ein log ist eine chronologische arstellung von Inhalten, die meist vom log-Autor
geschrieben ģurdenɐ ie eitr£ge ģerden veröĵentlicht und fěr geģöhnlich nach Kategorien und atum archiviertɐ ie Kommentar-Funktion fěr log-eitr£ge kann aktiviert sein,
sodass die Leser von eitr£gen ihr Feedback hinterlassen und die Autoren der eitr£ge darauf antģorten können, ģodurch sich ein ialog ěber den eitrag entģickeltɐ
Eine ebseite ist eine Sammlung veröĵentlichter Seiten mit unterschiedlichen ereichen,
die dem esucher eine ielzahl an Erfahrungen oder Informationen bietenɐ Eine ebseite
kann einen log beinhalten, aber normalerģeise enth£lt sie unter anderem die folgenden
ereiche und Featuresɉ

✔

Bildergalerieɉ ieser sĀezielle ereich Ihrer ebseite beinhaltet Alben und Galerien mit
hochgeladenen Fotosɐ Ihre esucher können hier stöbern und die Fotos kommentierenɐ

✔

E-Commerce Storeɉ ieses Feature bietet einen voll integrierten ShoĀ, in den Sie
Produkte zum erkauf einĀĹegen könnenɐ er esucher kann diese Produkte ěber Ihren
Online-ShoĀ kaufenɐ

✔

Diskussions-Forumɉ ieser ereich Ihrer ebseite ermöglicht Ihren esuchern, an
iskussionsstr£ngen teilzunehmen und neue Str£nge zu bestimmten Themen zu
eröĵnenɐ
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✔

Soziales Netzwerkɉ ieser ereich Ihrer ebseite erlaubt es Ihren esuchern, sich als
Mitglieder anzumelden, Proĸle zu hinterlegen, sich mit anderen Mitgliedern anzufreunden, GruĀĀen zu eröĵnen und an den Aktivit£ten der Communitĩ teilzunehmenɐ

✔

Arbeitsportfolioɉ enn Sie zum eisĀiel Fotograf oder ebdesigner sein sollten, können
Sie in einem ereich Ihrer ebseite Ihre bisherigen Arbeiten Ār£sentierenɐ

✔

Feedback-Formularɉ Sie können eine Seite mit Kontaktformular einfěgen, damit
esucher mit Ihnen via E-Mail in Kontakt treten könnenɐ

✔

Statische Seiten (z. B. »Über mich«, FAQ oder Service-Seiten)ɉ iese Seiten £ndern
sich nicht so oft ģie zum eisĀiel log-Seiten, die sich £ndern, sobald Sie einen neuen
eitrag veröĵentlichenɐ Statische Seiten eignen sich demnach fěr Inhalte, die nicht h£uĸg ge£ndert ģerdenɐ

iese Liste enth£lt keinesģegs alle auf ebseiten möglichen ereiche, sondern lediglich die
am h£uĸgsten vorkommendenɐ
AbbildungɯȩɐȬ zeigt die Startseite meines gesch£ftlichen logsɐ
Meine gesch£ftliche ebsite unter https://webdevstudios.com ģird ebenfalls mit ordPress betriebenɐ iese Site enth£lt eine statische Startseite mit Informationen, die als

Abbildung 1.4: Besuchen Sie meinen geschäftlichen Blog auf https://webdevstudios.com/blog. Sie
sehen, dass die Seite eine chronologische Aufstellung meiner jüngsten Blog-Beiträge enthält.
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Abbildung 1.5: Meine geschäftliche Website nutzt WordPress als CMS

EingangsĀortal zum Rest der Site dienenɐ ort ĸnden Sie dann einen log, mein ArbeitsĀortfolio, ein Kontaktformular, soģie verschiedene Landing-Pages, unter anderem Seiten
mit Informationen zu unseren ienstleistungen (https://webdevstudios.com/servicesɟɐ
erfen Sie einen lick auf die Abbildungɯȩɐȭ mit dieser ebsiteɐ Sie ģerden feststellen, dass
sie sich erheblich von dem log der Site unterscheidetɐ
enn Sie ordPress als CMS einsetzen, beschr£nken Sie sich also nicht alleine auf das
loggen ɡ vielmehr entģickeln Sie eine komĀlette ebseite mit verschiedenen ereichen
und Funktionen, ģas dem esucher ein völlig anderes Erlebnis bietetɐ

