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WordPress Masterkurs
Der WordPress Masterkurs beschäftigt sich mit Feinheiten, die zum Teil von elementarer Bedeutung sind. Das gilt insbesondere für den Schutz eines Blogs oder von Webseiten vor Hackern wie für den Spamschutz. Ein weiteres wichtiges
Thema ist das Einrichten eines automatisierten Backups, mit dem unternehmensrelevante Daten zuverlässig gesichert
werden. Was Dich noch im WordPress Masterkurs erwartet – hier die einzelnen Themen im Überblick:

Der Inhalte des WordPress Masterkurses in der Übersicht
� So schützt Du Deinen Blog vor Hackern

� Datenschutzkonformer effektiver Spamschutz

� Automatisches Backup einrichten

� Spamschutz für Deine Kommentare

� E-Mail Listenaufbau – das perfekte PopUp

� Kontaktformular mit Spamschutz

� So wird Dein Blog mehrsprachig

� Frischer Traffic auch mit älteren Artikeln

� Sprachdateien erstellen und bearbeiten

� Umsatzverdopplung durch Cloaking

� Demo-Content von Themes importieren

� Abschlussprüfung – WordPress Masterkurs

So schützt Du Deinen Blog vor Hackern
Von den meisten WordPress-Nutzern wird dieses Thema unterschätzt, und sie wissen nicht, dass sie verwundbar sind.
Es kommt immer wieder vor, dass die Logins von Webseiten gezielt angegriffen werden. Was passiert dann? Die Erreichbarkeit Deiner Website oder Deines Blogs kann massiv eingeschränkt, schlimmstenfalls Deine eigene WordPress-Seite
gehackt werden. Hackerschutz oder sonstige Sicherheitsvorkehrungen helfen, solche Angriffe abzuwehren. Und auch hier
hält WordPress Plugins, das sind Hilfstools, parat. Wie die Nummer 1 der Sicherheitsplugins funktioniert, erfährst Du in
diesem Teil des Kurses.

Automatisches Backup einrichten
Backups sind eine zwingende Notwendigkeit. Dennoch werden sie sträflich vernachlässigt und das, obwohl sie zu den
wichtigsten Maßnahmen im Online Business überhaupt zählen. Ein Backup ist eine Datensicherung, die den Schutz Deiner Daten durch das Erstellen einer Sicherungskopie möglich macht. Wer auf Datensicherung verzichtet, riskiert seine
Existenz. Gibt das System erst einmal den Geist auf oder platzt Deine Datenbank, ist es ohne Backup nahezu unmöglich,
Dein Online Business wieder aufzubauen. Dann heißt es: Alles zurück auf Anfang. Effektiv ist der Schutz vor Datenverlust
nur durch regelmäßige Backups. Um den Arbeitsaufwand so gering wie möglich zu halten, gibt es ein automatisiertes
Backup – wie das funktioniert, erfährst Du in diesem Teil des Kurses.
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E-Mail Listenaufbau – das perfekte PopUp
Das Geld liegt im Online Business sprichwörtlich nicht auf der Straße, sondern in der Liste. Tatsächlich gehört der Aufbau
einer eigenen E-Mail Liste zu den wichtigsten Maßnahmen überhaupt, denn sie wirkt wie ein persönlicher Geldautomat.
Dazu verschickst Du Werbe-E-Mails an Deine Liste, und schon nach wenigen Minuten schlagen die ersten Umsätze auf.
Ein Geheimtipp für den Listenaufbau sind PopUp Fenster. Tatsächlich ist es ganz einfach, PopUps zu erstellen und so
Interessenten in die E-Mail Liste zu spülen. Wie das funktioniert, lernst Du in diesem Teil des WordPress Masterkurses.

So wird Dein Blog mehrsprachig
Abhängig vom Produkt oder von der Dienstleistung kann es sinnvoll sein, einen Blog oder eine Website sowie Informationen in verschiedenen Sprachen anzubieten. Die Mehrsprachigkeit ist keine Standardfunktion von WordPress, kann
jedoch - in gewohnter Manier von WordPress – durch Plugins nachgerüstet werden. Welche Plugins empfehlenswert
sind, wie sie installiert werden und funktionieren – das erfährst Du in diesem Kapitel des WordPress Masterkurses.

Wichtige Maßnahmen zur Steigerung der Performance
Um die Performance Deiner Website zu steigern, gibt es WordPress Caching. Und auch hier macht es WordPress den
Usern leicht: Du musst keine umständlichen Einstellungen vornehmen und auch nichts konfigurieren. Alles läuft quasi
wie von selbst und ist sofort funktionsfähig. Es stehen verschiedene Cache-Methoden von WordPress zur Verfügung, die
sich unter anderem positiv auf die Ladezeit auswirken. Das ist nur eine der wichtigen Maßnahmen, um die Performance
zu steigern. Welche Möglichkeiten es für die Performance Steigerung noch gibt und wie sie funktionieren, das erfährst
Du in diesem Kapital.

Sprachdateien erstellen und bearbeiten
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um deutsche Sprachdateien für den eigenen Blog oder die eigene Website zu
erzeugen. Das geschieht einmal durch ein externes Programm oder mit einem Plugin, das in WordPress installiert wird.
Die für die Erstellung wichtigen Themes befinden sich im Ordner „languages“ und haben die Dateiendungen „.pot, .po
und .mo“, wobei die beiden ersten Dateiendungen die wichtigsten für die Übersetzung sind. Was Du noch wissen solltest, um eine Sprachdatei zu erstellen oder zu bearbeiten, das lernst Du in diesem Teil des Kurses.

Demo-Content von Themes importieren
Für ein professionelles und zu einem Unternehmen passenden Design spielt die Themeauswahl eine entscheidende
Rolle. Die Auswahl fällt allerdings schwer, da es mehrere tausend Themes auf unterschiedlichen Plattformen gibt. Hast
Du Dich für ein Theme entschieden, muss es installiert und angepasst werden. Die Anpassung bereitet Usern meist
Schwierigkeiten, da es an den erforderlichen Kenntnissen fehlt. Doch es geht einfacher, denn oftmals kann der Demo-Content mit installiert werden. Wie das funktioniert, lernst Du in diesem Kapitel.
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Datenschutzkonformer eﬀektiver Spamschutz
In diesem Kapitel geht es um Grundlegendes zur Verhinderung von Spam Kommentaren. Sofern Du einen eigenen
WordPress-Blog hast, besteht bezüglich des Datenschutzes Handlungsbedarf. Lässt Du den Datenschutz schleifen, riskierst Du Abmahnungen, die schnell in die Tausende gehen können. Doch auch die Verwendung von Anti-Spam-Plugins
birgt rechtliche Gefahren, da jede Menge Daten erhoben werden. Diese setzen jedoch nach deutschem Datenschutzrecht die Einwilligung der Kommentatoren voraus. Wie das Problem elegant gelöst werden kann – darüber informiert
Dich dieses Kapitel.

Spamschutz für Deine Kommentare und Kontaktformular mit Spamschutz
Neben dem automatischen Spam, der von Programmen und Skripten verursacht wird, sind es vor allem andere Blogger
und Leser, die über die Kommentarfunktion versuchen, Links zu verteilen. Es gibt verschiedene Anti Spam Plugins, die
optimalen Schutz vor Spameintragungen bieten. Das gilt für Kommentare ebenso wie für Kontaktformulare. Welche Anti
Spam Plugins besonders wirkungsvoll sind, wie sie funktionieren und wie Du sie installierst - das erfährst Du in diesen
beiden Kapiteln.

Frischer Traﬃc auch mit älteren Artikeln
Aus alt mach´ neu ist ein Motto, das für viele Bereiche gilt, so auch im Online Marketing. Ältere Texte verschwinden
aufgrund ihres Datums mit jedem weiteren neuen Blogartikel in den hinteren Reihen. Das ist umso ärgerlicher, wenn
das Thema noch aktuell ist. Mit gezielten Maßnahmen kannst Du jedoch für frischen Traffic auf Deiner Webseite oder
Deinem Blog sorgen. Welche Maßnahmen das sind und warum Du dafür nicht viel tun musst – das lernst Du in diesem
Teil des WordPress Masterkurses.

Umsatzverdopplung durch Cloaking
Unter dem Cloaking (Maskieren) von Links versteht man das Verstecken von sichtbaren Variablen (Informationen) in
einer URL, anhand dieser jeder erfahrene Internetnutzer erkennen kann, dass es sich beispielsweise um einen Affiliate-Link handelt. Es gibt mehrere Methoden, um einen Affiliate-Link zu maskieren. In diesem Kapitel lernst Du den
einfachsten Weg, der keinerlei technische Vorkenntnisse voraussetzt.

Abschlussprüfung – WordPress Masterkurs
Am Ende des WordPress Masterkurses steht die Abschlussprüfung. Sie ist eine Lernkontrolle für Dich, mit deren Hilfe
Du herausfinden kannst, ob Du die erarbeiteten Inhalte auch tatsächlich in die Praxis umsetzen kannst. Hast Du auch
diesen Schritt geschafft, bist Du Deinem Ziel, als Internetunternehmer erfolgreich zu werden, einen riesigen Schritt
näher gekommen!
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