
DAS THEMA MIT DEN THEMES

So findest du 
das perfekte Theme 
für professionelle 
WordPress-Websites.



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 ein passendes Theme, um ihre Screendesigns effizient, entspannt und 
ohne Programmierkenntnisse umzusetzen.

Aber schnell musste sie feststellen, dass es unzählige Themes gab. Woher sollte sie wissen,  
welches das Richtige war? 

So verging viel Zeit, in der sie zwar kein Theme fand, aber eine Tafel Schokolade, die sie  
verdrückte. 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, das richtige Theme  
zu finden. Dafür ist dieses E-Book da. 

Los geht’s!
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1 Welches WordPress 
Theme ist das Beste?
Deine Situation: Du setzt gerade eine WordPress-Website für deinen Kun-
den um. Dafür fehlt dir noch ein Theme, mit dem du deine Screendesigns 

– effizient, 
– entspannt 
– und ohne Programmierkenntnisse 

umsetzen kannst. 

Allerdings ist die Auswahl riesig und du weisst nicht, welches das Richtige 
ist.

Vielleicht findest du nach langer Suche das (vermeintlich) perfekte Theme, 
aber die Masse an Möglichkeiten verunsichert dich. Und du willst ja nicht 
bei jedem Projekt Stunden investieren, um dich zu entscheiden.

Hast du schon bestimmte Vorstellungen, wie die Website aussehen soll? 
Dann benötigst du vermutlich ein sehr anpassungsfähiges Theme, um 
deine Designs umzusetzen. 

Damit die Freude an einer Website lange währt – für dich und deine  
Kunden – solltest du bei der Auswahl des Themes genügend Zeit  
investieren und dich nicht nur auf das schöne Design beschränken. 

Hier kommen meine Tipps, wie du schnell und strukturiert das Theme  
auswählst, das euch lange Freude bereitet.



2Funktionen
Welche Funktionen muss deine Website oder dein Onlineshop erfüllen? 
Soll die Website z.B. mehrsprachig sein, aus einer einzigen Seite  
(einer sogenannten Landingpage) bestehen oder aus mehreren Seiten? 
Hat die Website einen Blog, individuelle Funktionen wie Filter etc.?

Achte bei der Wahl deines Themes darauf, dass es mit deinen gewünsch-
ten Funktionen kompatibel ist (wenn du z.B. einen Shop möchtest, muss 
dein Theme mit WooCommerce, für eine mehrsprachige Website z.B. mit 
dem WPML-Plugin kompatibel sein).



3Kostenlos oder  
kostenpflichtig
Es gibt viele kostenlose Themes, die du bei wordpress.org findest (unter 
der Rubrik „Populär“ findest du die meist genutzten Themes, diese sind oft 
auch gut. Für einen privaten Blog oder für ein erstes Kennenlernen und 
Ausprobieren von WordPress reicht das auch aus. Aber nicht, wenn du 
professionell Websites für Kunden umsetzen willst. Hier zu sparen, wäre 
einfach falsch.

Sobald du umfangreiche und kreative Projekte erstellen möchtest, kommst 
du um ein kostenpflichtiges Theme nicht herum. Diese verfügen oft über 
viele Funktionen, haben weit mehr Gestaltungsmöglichkeiten, bringen 
teilweise mindestens 6 Monate Support mit sich und werden regelmässig 
aktualisiert. Mit einem guten Theme macht das Erstellen und Bearbeiten 
deiner Website auch viel mehr Freude und spart dir letztendlich sehr  
viel Zeit und Kosten. Glaub mir, ich weiss, von was ich spreche. Bereits 
für 50–70 USD bekommst du professionelle Themes, die Lizenzgebühr 
bezahlst du in der Regel einmalig. 



4Informiere dich  
über das Theme
• Wann wurde das Theme zuletzt aktualisiert? Prüfe die sogenannte 

„Changelog“, die oft beim Theme mit publiziert wird. Dort siehst du, 
wann welche Änderungen gemacht wurden.

• Wird auf Supportanfragen eingegangen (ggf. selber vor dem Kauf 
eine Anfrage stellen)? Sind die Antworten hilfreich und wie lange  
benötigt der Support um zu antworten?

• Welche Funktionen bringt das Theme mit und sind diese z.B. in  
der kostenlosen Version bereits verfügbar oder erst mit einem kosten-
pflichtigen Upgrade? Mit welchen Plugins ist es kompatibel?

• Passt der Stil zu deinem Projekt oder wie weit lässt es sich individuell 
anpassen? Schau dir die Demoseiten an. Sie geben dir Einblick,  
welchen Stil ein Theme mitbringt.

• Wenn du einen Shop integrieren möchtest, achte darauf, dass dein 
Theme mit Woocommerce kompatibel ist.

• Möchtest du deine Seite mit einem Page Builder gestalten, achte  
darauf, ob einer (und welcher) beim Theme dabei ist. Möchtest du 
ein Redesign einer bestehenden Website vornehmen und bist mit 
dem Page Builder wie z.B. Elementor, WPBakery Page Builder etc. 
zufrieden, solltest du ein Theme mit demselben Page Builder wählen. 



4Wechselst du den Page Builder, musst du die Inhalte neu aufbauen, 
da diese nicht kompatibel sind.

• Schau dir die Demoseiten an, auch auf dem Smartphone. Wenn alle 
gleich aussehen, hat der Hersteller einfach Zeit gespart und wollte  
vermutlich ein umfangreiches Porfolio aufbauen oder mit dem Theme 
lassen sich so gut wie keine Individualisierungen vornehmen.

• Schau dir Youtube Videos zum Theme an und lies die Dokumentation 
zum Theme. Findest du es einfach und benutzerfreundlich in der Hand-
habung? Eine kurze Dokumentation lässt oft auf ein Theme schliessen, 
das wenig Spielraum bei der Gestaltung lässt.

• Gibt es eine Dokumentation, in der das Wichtigste erklärt wird?

• Hat es gute Bewertungen (wobei bei Bewertungen natürlich immer 
eine Prise Skepsis angebracht ist)?



5Hol dir Themes nur  
von ausgewählten,  
bekannten Anbietern
Kostenlose Themes kannst du direkt bei wordpress.org downloaden.
Gute Themes bzw. Quellen findest du hier:

• das weit verbreitete Jupiter X Theme mit dem Elementor Page Builder 
(ist immer weiter verbreitet und so kann ggf. auch in Zukunft einfach 
zu einem anderen Theme gewechselt werden)

• das ebenfalls weit verbreitete Divi-Theme mit dem Divi Builder
• Themeforest, eine Plattform, bei der Entwickler ihre Themes anbieten 

können und du eine unendliche Auswahl findest
• Avada, ebenfalls ein sehr weit verbreitetes Theme mit eigenem  

Page Builder (Avada Builder)
• Woodmart für Shops, wenn du das Design nicht zu arg  

individualisieren willst und es schnell und einfach gehen soll
• Elma Studio aus Deutschland etc.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP:
Erspare dir viel Zeit und Ärger, indem du auf ein professionell entwickel-
tes Theme setzt und im Moment lieber ein paar Franken mehr ausgibst. 
Ich verspreche dir: es lohnt sich sowas von!



6Worauf solltest du 
nicht achten?
Lass dich nicht zu sehr von der Optik der Demowebsite (Live-Vorschau) 
beeinflussen. Du hast andere Texte, Bilder, Farben, Schriften, Texte und 
Elemente. Die Demowebsite ist auch nur eine Beispielseite, die du mit 
vielen anderen Themes genauso nachbauen könntest. Farben, Schriften, 
Bilder sind bei jedem Theme einfach anzupassen. Auch sieht die Website 
mit deinen eigenen Bildern, Texten und Farben wieder ganz anders aus.



7Das Spionage-Tool
Wenn dir eine Website gefällt und du herausfinden möchtest, welches 
Theme dort verwendet wird, kannst du das z.B. mit diesem Tool ausfindig 
machen: http://whatwpthemeisthat.com/. Voraussetzung ist natürlich, 
dass es ein WordPress-Theme ist und die Angaben zum Theme nicht  
versteckt wurden.

http://whatwpthemeisthat.com/


8Meine persönlichen  
Theme-Favoriten
In meiner Zeit als Webdesignerin habe ich schon einige Themes kennen, 
lieben und hassen gelernt. Übrig geblieben sind davon nur eine  
handvoll, aber die möchte ich auch nicht mehr missen. Welcher Page 
Builder dahintersteckt, ist für mich Auswahlkriterium Nr. 1. Liebst du  
das Arbeiten mit InDesign, wirst du dich mit dem Elementor oder Divi 
schnell anfreunden. Und sollte ein Theme in Zukunft aus irgend- 
welchen Gründen nicht mehr verfügbar oder aktualisiert werden, kannst 
du auf ein anderes ausweichen, das auf diesem Page Builder  
aufgebaut ist.



9Mein absolutes 
Lieblings-Theme
Ganz klar: Jupiter X von Artbees. Dieses Theme hat sich die letzten Jahre 
stark weiterentwickelt, es werden keine Mühen seitens der Entwickler  
gescheut, um auf dem Laufenden zu bleiben. Mit den sehr vielen Funktio-
nen, die das Theme mitbringt, kann ich alles umsetzen, was ich  
oder meine Kunden sich vorstellen. Der Support ist klasse und hilft immer 
weiter, wenn Fragen oder Probleme auftauchen.

Du wirst dich dank dem Elementor Page Builder sehr schnell und einfach 
zurechtfinden, da sich dieser sehr intuitiv bedienen lässt. Vor allem,  
wenn du z.B. Adobe InDesign oder XD kennst, wirst du Elementor lieben. 
Per Drag & Drop kannst du einfach neue Inhalte hinzufügen, flexibel  
platzieren, entfernen, Texte und Bilder austauschen etc. Du siehst immer 
live, wie deine Änderungen aussehen werden und kannst sogar die  
Ausgabe auf Tablets und Smartphones simulieren. Mit Templates kannst du 
sich wiederholende Elemente einfach abspeichern und überall auf  
der Website einfügen.

Zudem erhältst du beim Erwerb des Themes die Lizenzen zu vielen  
nützlichen Plugins wie z.B. für Popups, Slider, Advanced Custom Fields 
und vielen mehr.

Hier geht‘s meinem Lieblingstheme, falls du mehr darüber erfahren oder 
es dir selbst kaufen möchtest.

https://themes.artbees.net/?utm_source=ArtbeesNetSite


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 das richtige 
Theme in WordPress 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

