
DAS THEMA MIT DEN PLUGINS

Diese WordPress
Plugins musst  
du kennen!



Es war einmal …
… eine junge kreative Selbständige, die wollte für ihren Kunden eine Website umsetzen.  
Mit WordPress. Die Website sollte schön und einfach zu pflegen sein und Umsatz generieren. 

Die junge Frau wusste schon genau, wie die Website aussehen und was sie beinhalten sollte. 
Jetzt fehlte ihr nur noch die passenden Plugins, um die Webprojekte entspannt und ohne  
Programmierkenntnisse umzusetzen.

Aber schnell musste sie feststellen, dass es unzählige Plugins gab. Woher sollte sie wissen,  
welche nötig und die Richtigen waren? 

So verging viel Zeit, in der sie etliche Plugins fand und ausprobierte und sich immer wieder  
fragte, ob das denn wirklich die besten waren. Konnte ihr denn keiner helfen?

Doch, ich, Sonja.

Ich bin WordPress-Expertin und habe schon für viele Kunden Websites und Onlineshops  
umgesetzt. Zudem habe ich sie geschult und beraten, wie sie ihre Website selber erstellen und 
pflegen können.

Ich verspreche dir, dass es dir mit meiner Unterstützung leicht fallen wird, die richtigen Plugins  
zu finden. Dafür ist dieses E-Book da. 

Los geht’s!
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1 All in One SEO
All in One SEO (AIOSEO) ist eines der beliebtesten WordPress-Plugins 
aller Zeiten und wird von über 3 Millionen Websites verwendet. Von 
allen WordPress-SEO-Plugins bietet AIOSEO die umfassendste Lösung mit 
allen Funktionen und Tools, die du zur Verbesserung der On-Page-SEO 
benötigst.

Mit diesem Plugin lassen sich SEO-Titel, Meta-Beschreibungen und  
Schlüsselwörter einfach und korrekt hinterlegen, XML-Sitemaps erstellen, 
Websites mit der Google Search Console verbinden, sie für soziale  
Medien optimieren und vieles mehr.

Ständige Aktualisierungen und Erweiterungen durch die Entwickler ver-
bessern SEO-Rankings, wie z. B. die Funktionen Content Optimizer mit 
TruSEO Score, den Headline Analyzer und viele mehr. Sehr hilfreich finde 
ich die AIOSEO-Einrichtungsanleitung und WordPress-SEO-Tutorial für 
Anfänger. Ein weiteres grosses Plus für Webdesigner, die viele Projekte 
umsetzen: die Import- & Export- sowie Backup-Funktion, mit der sich Ein-
stellungen z.B. von YOAST, Rank Math SEO oder SEO Press importieren 
lassen, will man eines dieser Plugins mit AIOSEO ersetzen.

Für viele Websites reicht die kostenlose Version aus. Mit der umfang-
reicheren Pro-Version können zusätzliche Funktionen wie WooCommerce 
und Local SEO, Smart Schema, Video- und News-Sitemap, Smart  
Redirection Manager, die Möglichkeit, 404-Fehler zu erkennen und  
beheben, erweiterte Breadcrumbs und viele mehr genutzt werden.



2UpdraftPlus
Mit UpdraftPlus lassen sich Websites effizient und schnell sichern. Vor  
allem die Einfachheit des Plugins überzeugt mich und da meine Kunden 
ihre Website teils selbst bearbeiten und aktualisieren, ist dieses Plugin  
ein Must-have.

Mit UpdraftPlus lassen sich automatisch Backups der auf der Website 
gespeicherten Daten erstellen, auf die über Google Drive, Dropbox, FTP, 
E-Mail usw. zugegriffen werden kann. Das ist vor allem dann wichtig, 
wenn das WordPress Backend nicht mehr erreichbar ist und die Wieder-
herstellung mittels FTP-Zugang erfolgen muss. Wenn bei einem Update 
des Themes oder eines Plugins Probleme auftreten, lassen sich einzelne 
Sicherungsdaten einspielen, so muss nicht ein komplettes Backup wieder-
hergestellt werden, was Zeit und Nerven spart. Je nach Projekt, ob  
einfache Website oder Onlineshop mit täglichen Bestellungen, lassen sich 
die Anzahl automatischer Backups bestimmen, die ausgeführt und auf- 
bewahrt werden sollen. Wichtig zu wissen: jedes Backup speichert die 
vorangegangenen Backups mit. Daher hier unbedingt die Anzahl limitie-
ren, um deinen Server nicht zu (über-)strapazieren.

Die kostenlose Version reicht für viele Websites aus, vor allem, wenn  
seitens Hoster ebenfalls automatische Backups erstellt werden können.



3WP Mail SMTP
Standardmässig verwendet WordPress die PHP-Mail-Funktion, um E-Mails 
zu versenden. Das Problem ist, dass WordPress-Hosting-Unternehmen  
diese Funktion entweder nicht richtig eingerichtet haben oder sie blockie-
ren, um Missbrauch zu verhindern.

Das bedeutet, dass Websitebetreiber und ihre Nutzer möglicherweise 
keine wichtigen E-Mail-Benachrichtigungen von WordPress-Websites  
über z.B. Kontaktformulare erhalten. WP Mail SMTP löst dieses Problem, 
indem es WordPress-E-Mails über einen geeigneten SMTP-Mailserver  
versendet. 

Ein grosser Vorteil der Pro-Version: Falls du dich nicht mit der Einrichtung 
des Plugins befassen willst, kannst du auf den Installations-Support des 
Plugins zurückgreifen.



4Redirection
Dieses Plugin ist ein Muss, wenn bereits eine Website (ob mit WordPress 
oder einem anderen CMS erstellt wurde, spielt keine Rolle) besteht und 
überarbeitet oder zu einem neuen CMS umgezogen wird. Mit Redirection 
lassen sich benutzerdefinierte 301-Weiterleitungen auf Websites einrich-
ten und eine vollständige Aufzeichnung der Daten über die Klicks führen, 
sogar defekte URLs lassen sich verfolgen. 

Jede Website verändert sich im Laufe der Jahre, Seiten werden um- 
benannt oder entfernt oder das CMS wird gewechselt. Damit  
das SEO-Ranking und die Besucherzufriedenheit nicht darunter leidet,  
müssen bestehende URLs zwingend an die neuen weitergeleitet werden.  
Denn nicht nur Google mag keine Links, die zur 404-Seite führen, auch 
für Website-Besucher ist es nervig, wenn Inhalte nicht mehr verfügbar 
sind. Da Links heute auf Social Media und vielen weiteren Kanälen geteilt 
werden, die nach einer Aktualisierung bestehen bleiben, darf dieser Teil 
nicht vernachlässigt werden.

Das Redirection-Plugin zeigt nach dessen Installation eine Liste der 
404-Seiten an und es muss lediglich die neue URL angegeben werden, 
an die das Plugin den Besucher weiterleiten soll. Denn niemand  
möchte hunderte von Seiten bei Shops oder umfangreichen Blogs manuell 
umleiten.

Das Redirection Plugin ist kostenlos.



5Elementor
Mit über 5 Millionen aktiven Installationen ist Elementor eines der verbrei-
tetsten Plugins. Es handelt sich dabei um einen visuellen Page Builder,  
mit dem du kreative und originelle Designs für Websites erstellen kannst. 
Je nach Theme hast du mehr oder weniger Möglichkeiten, um die  
Funktionen von Elementor zu nutzen.

Das bedeutet, dass du kein Programmierer sein musst, um all diese coolen 
Effekte wie Hintergrundüberlagerungen, Hover-Effekte, Animationen  
und vieles mehr umzusetzen. Elementor ist vollständig mit dem Gutenberg-
Editor und vielen Plugins kompatibel und mittlerweile bei vielen Themes 
als Page Builder integriert.

Elementor erlaubt Webdesigner ein benutzerdefiniertes Design für  
Websites, die ihre Screendesigns ohne eigens entwickeltes Theme oder 
einen Programmierer umsetzen wollen.

Elementor ist kostenlos erhältlich, die Pro-Version beinhaltet viele Template-
Vorlagen und zusätzliche Funktionen.



6All In One WP Security 
& Firewall
AIOWPS ist eines der verbreitetsten Sicherheits-Plugins für WordPress. 
Sehr hilfreich sind die Erklärungen (auch in Deutsch verfügbar), die sich  
jeweils gleich bei den einzelnen Einstellungen und Funktionen befinden. 
Dies macht es auch für Beginner einfach, die richtigen Einstellungen  
vorzunehmen. Gerade für Webdesigner, die viele Websites betreuen,  
ist die Import- und Exportfunktion nützlich, denn so lassen sich die  
Einstellungen einfach auf alle Websites übertragen (einige sollten  
dabei individuell bleiben), was den Prozess vereinfacht und beschleunigt.

All In One WP Security & Firewall ist kostenlos.



7LocoTranslate
Mit dem Loco Translate Plugin lassen sich alle Inhalte einer Website – ob 
Wörter oder ganze Sätze – in die bevorzugte Sprache übersetzen.  
Wichtig: Dieses Plugin ersetzt ein Mehrsprachen-Plugin, wie z.B. WPML, 
nicht.

Das häufigste Problem, mit dem WordPress-Administratoren konfrontiert 
werden, ist die Übersetzung von Websites in andere Sprachen. Standard-
mässig sind WP Plugins und Themes in Englisch. Viele sind bereits in  
weitere Sprachen übersetzt, aber teilweise nicht ganz fehlerfrei, befriedi-
gend oder komplett.



8Use Any Font
Wer nicht auf Google Fonts, sondern Schriften anderer Anbieter zurück-
greifen möchte, hat bei vielen Themes keine Möglichkeit, diese einfach 
hinzuzufügen und ohne CSS-Kenntnisse zu integrieren.

Mit diesem Plugin lassen sich benutzerdefinierte Schriftarten hochladen. 
Aber auch wer Google-Fonts verwenden will, kann diese mit Use  
Any Font auf dem eigenen Server speichern. Das ist aktuell im EU-Raum 
betreffend Datenschutz relevant, macht dich auch nicht von fremden  
Servern (Verfügbarkeit) abhängig und auch die Ladezeit wird positiv  
beeinflusst. Anders als viele andere Plugins bringt Use Any Font keine  
eigenen Fonts mit, die dann sowieso nicht verwendet werden.

Es lassen sich beliebige benutzerdefinierte Schriftart verwenden, sofern 
im entsprechenden Format vorhanden (ttf, otf, woff). Das hochgeladene 
Schriftformat wird automatisch konvertiert, sogar in das komprimierte 
woff2-Format für die neuesten Browser und eine schnellere Ladezeit.

Das Plugin funktioniert mit Buildern und Editoren, u.a. Divi, Elementor, 
Beaver, Page Builder, WPBakery Page Builder (Js Composer) und vielen 
mehr.

Mit der kostenlosen Version lässt sich ein Schriftschnitt hochladen, für  
weitere ist eine einmalige Lizenz für knapp 10 USD fällig.



9HTTP Headers
HTTP-Security-Header erhöhen die Sicherheit und den Datenschutz von 
WordPress-Websites, denn sie können den Schutz gegen Hackerangriffe 
dramatisch steigern. Mit diesem Plugin kannst du viele sicherheitsrelevan-
te Einstellungen vornehmen, um WordPress-Websites noch sicherer zu 
machen.

Alternativ lassen sich diese Einstellungen auch über die .htaccess- oder 
functions.php-Datei einfügen, wenn man auf ein Plugin verzichten will.
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HI, ICH BIN SONJA, 

WordPress-Profi  
und tiefenentspannt.
Ich habe eine Webagentur für Webdesign und WordPress und war mal in der gleichen  
Situation, in der du jetzt steckst. Nämlich genervt von WordPress.

Ums Programmieren lernen ging es mir dabei gar nicht. Eigentlich wollte ich nur meine kreative 
Screendesigns mit WordPress umsetzen. Und mit meinem Hund rausgehen, Restaurants  
besuchen und netflixen. Aber zwischen lauter Anleitungen, Plugins, Videos und Themes verlor ich 
die Übersicht. Und was mich noch viel mehr ärgerte, wertvolle Zeit und die Freude an der  
Kreativität. Daraufhin habe ich etwas gemacht, was ich dir gern ersparen möchte: Ich habe mir 
alle Wordpress-Hacks selbst beigebracht. Das funktionierte auch. Aber es dauerte ewig und  
zog viel Energie.

Wenn ich gleich eine Master Class besucht hätte, wäre ich viel schneller geworden, was ich 
heute bin: ein WordPress-Profi, der Freude an der Arbeit hat und Zeit für den Hund, Restaurants 
und Netflix. Jetzt sind meine Projekte hochrentabel und die Kunden glücklich, weil sie kleine  
Anpassungen selbst vornehmen und unabhängig sein können.

Deshalb habe ich diese Schulung für WordPress kreiert, um dir die Abkürzung zu zeigen und 
dich direkt von meinem Know-how profitieren zu lassen.

Warum ich auf WordPress schwöre? Weil ich nach teils haarsträubenden Erlebnissen mit unter-
schiedlichen Content Management Systemen festgestellt habe, dass es das beste System ist 
– wenn man es sich zum Freund macht. Auf diesem Gedanken ist auch meine Webagentur für 
WordPress-Websites aufgebaut.

Seitdem macht es mich happy, wenn ich mein Wissen weitergeben und anderen helfen kann, 
mit WordPress zurechtzukommen. Vielleicht ja auch dir? 



Nun weisst du, wie du schnell 
und unkompliziert die  
richtigen Plugins für Word-
Press findest. 
Möchtest du noch mehr über WordPress lernen und entspannt Websites umsetzen?

Dann ist meine Master Class genau das Richtige für dich:
– in 12 Wochen WordPress online lernen und Expertin werden
– wöchentliches Training per Zoom zu bestimmten Themen
– wöchentliches Q&A, wo du deine Fragen stellen kannst
–  12 Monate Zugang zum Trainingsbereich und Weiterbildung zu allem,  

was du für WordPress benötigst
– Support von mir zu allen Fragen und Problemen

deine Sonja

BUCHE JETZT DEIN PERSÖNLICHES KENNENLERN- 
GESPRÄCH UND WIR FINDEN ZUSAMMEN HERAUS,  
OB DIE MASTER CLASS DIR WEITERHELFEN KANN!

KENNENLERNGESPRÄCH BUCHEN

https://calendly.com/deine-webcoach/beratung


Bleiben wir in Kontakt:
sonjablochmedienwww.deine-webcoach.ch

https://instagram.com/sonjablochmedien
https://instagram.com/sonjablochmedien
https://www.deine-webcoach.ch
https://instagram.com/sonjablochmedien
https://www.deine-webcoach.ch

