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Webdesign & Website Management 

 

 

Dank der modernen Lösungen und Technologien werden Webdesign und 

Website-Management für einen breiten Kreis von Menschen, die trotz 

mangelnder Programmierkenntnisse eigene Internetdienste betreiben wollen, 

immer zugänglicher. Eine Lösung dafür ist die Verwendung eines Content-

Management-Systems - einer Computersoftware, die verwendet wird, um die 

Erstellung und Änderung der Website zu verwalten.  Content-Management-

Systeme wie WordPress, Shopify, Joomla, Drupal oder Wix sind großartige Tools, 

die helfen können, eine Webmasterin/ein Webmaster zu werden. 

 

 

  

Beschreibung 

t 

Vorteile der Verwendung von Content Management System 

t 
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Marktabdeckung verschiedener Content Management Systeme 

t 

Beispiele für Website-Management-Tools  

t 
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Um als VA Dienstleistungen zum Webdesign und Website-Management zu 

erbringen, ist folgende Investition erforderlich: 

• Desktop-PC oder Laptop, Monitor + relevante Peripheriegeräte (€€) 

• Direkte Website-Kosten: Webhosting und Internet-Domain für 

WordPress-Setup (€ - jährlich) 

• Zusatzleistungen (optional): Pro Plugins und Webbuilder für WordPress 

(€€-€€€) 

• Shopify (€-€€ - monatlich) 

• Wix-Hosting (€ - monatlich) 

 

 

 

Die Umweltauswirkungen: 

• Anschaffung einer neuen Hardware (🍂🍂🍂) 

• Einrichten einer Website – Hosting, Themes, Plugins, Foto- und 

Videogalerien, Social Media (🍂🍂🍂) 

Möglichkeiten, es zu reduzieren, sind: 

• Erwägen Sie den Kauf von gebrauchter Hardware 

• Machen Sie die Website statisch – sie benötigt weniger Rechenleistung 

• Optimieren Sie Bilder auf der Website, um weniger Speicher und weniger 

Energie zum Hochladen zu verbrauchen 

Auswirkungen auf die Umwelt 

Investition oder Kosten des Eintritts 
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• Verwenden Sie einen umweltfreundlichen Hosting-Anbieter (der entweder 

erneuerbare Energien verwendet oder Standardstrom verwendet, aber 

seine Emissionen ausgleicht) 

• Implementieren Sie Seiten-Caching und -Optimierung 

• Verwenden Sie umweltfreundliche WordPress-Themes und Plugins 

• Entfernen Sie unnötige Funktionen mit großen Datenübertragungen von 

Ihrer Website. 

 

 

 

• Um ein VA für Webdesign und Website-Management zu werden, sollte 

man damit beginnen, einen eigenen Internetdienst zu erstellen, der von 

WordPress, Shopify, Wix oder ähnlichen CMS unterstützt wird. 

 

• Es gibt viele kostenlose Online-Video-Tutorials - allgemein oder spezifisch, 

von Produktentwicklerinnen/ Produktentwicklern zur Verfügung gestellt - 

die diese Art von Webdesign und -management unterstützen - zögern Sie 

nicht, diese Quellen zu erkunden. 

 

• Wenn Sie Ihre Erfahrungen mit anderen, insbesondere mit 

Anfängerinnen/Anfängern, teilen, vermeiden Sie Fachjargon, erklären Sie 

den Prozess geduldig Schritt für Schritt anhand von Bildern und 

Beispielen. Seien Sie bereit zu erklären, wie man die digitalen Inhalte so zu 

gestaltet, dass sie für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen 

zugänglich sind. 

 

Bewährte Praktiken 
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• Diese größte Herausforderung in diesem Fall besteht darin, die Denkweise 

zu ändern - zu glauben, dass eine Person ohne Programmierkenntnisse 

eine Webmasterin/ein Webmaster werden kann. 

 

• Eine weitere Herausforderung besteht darin, ein spezifisches Werkzeug / 

eine Technologie zu finden, die für die individuellen Bedürfnisse geeignet 

ist. 

 

• Weitere Herausforderungen treten auf, wenn die Arbeit an der Website 

fortgeschrittener wird und die Webmasterin/der Webmaster 

anspruchsvoller an die erwarteten Ergebnisse herantritt (auf der Suche 

nach spezifischen Designs jenseits von vorgefertigten Layouts oder neuen 

Webfunktionalitäten), aber immer noch nicht erfahren genug ist, um diese 

Ziele zu erreichen.  

 

• Manchmal ist es schwierig, klare Informationen mit den Erwartungen der 

Kundschaft in Bezug auf die Website zu erhalten, um zu viel zusätzliche 

Arbeit zu vermeiden, wenn die erste Version der Website sie nicht erfüllt. 

  

Herausforderungen 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Herausforderungen anzugehen: 

• Haben Sie keine Angst, es zu versuchen. Der erste Schritt ist der 

schwierigste, aber wenn er fertig ist, werden Sie sehen, dass das Erstellen 

einer einfachen Website nicht viel komplizierter ist als das Erstellen einer 

PowerPoint-Präsentation.  

 

• Lesen und sehen Sie sich Tutorials an - davon gibt es viele online und die 

meisten von ihnen sind kostenlos zu verwenden.  

 

• Treten Sie Online-Communities bei, die sich auf die Themen 

konzentrieren, die für Sie wichtig sind. Sie können in sozialen Medien oder 

auf den Websites gefunden werden, die von den Entwicklerinnen/ 

Entwicklern bestimmter Tools eingerichtet wurden (Online-Support). 

Stellen Sie Fragen, wenn Ihr Problem noch nicht diskutiert wurde. 

 

• Hören Sie nicht auf zu experimentieren und geben Sie nicht auf, wenn Sie 

scheitern.  

 

• Für kompliziertere Aufgaben und erweiterte Webfunktionalitäten 

verwenden Sie fortschrittlichere / professionellere Software und Tools.  

 

• Kümmern Sie sich um die richtige Kommunikation mit der Kundschaft- 

schriftliche Anweisungen und Beschreibungen, wie die Website aussehen 

sollte. 

Allgemeine Beratung/ Lösungen  
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• Diese Art des Webdesigns und Website-Managements ist für Menschen 

mit grundlegenden Computerkenntnissen und Grundkenntnissen 

darüber, wie Internet und Websites funktionieren. 

 

• Es wird eine gute Lösung für Leute sein, die einige technische Fähigkeiten 

zusammenführen, um eine Website mit künstlerischem Geschmack zu 

erstellen und zu verwalten und um geeignete Webdesigns vorzuschlagen. 

 

• Das Erstellen von Websites erfordert auch Kreativität beim Ausdruck einer 

Botschaft, die der Webdienst der Welt bringen sollte, und die Fähigkeit, 

Ihre eigene Vision mit den Ideen Ihrer Kundschaft in Einklang zu bringen.  

 

 

 

 

 

• Der einfachste Weg, um mit Webdesign und Website-Management zu 

beginnen, ist die Verwendung eines der Content-Management-Systeme. 

Es gibt viele von ihnen auf dem Markt, der beliebteste ist WordPress, aber 

einige andere, wie Wix können eine gute Alternative mit hilfreichen 

Funktionen für weniger erfahrene sein.  

 

Schlussfolgerung 

t 

Für wen ist dieses Tool/diese Aktivität?  
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• Die Einstiegskosten können relativ niedrig sein und mit dem Umfang und 

der Komplexität von Arbeiten und Aufgaben mitwachsen. 

 

• Die Umweltbelastung ist eher gering und hängt hauptsächlich mit dem 

Energieverbrauch zusammen, der für die Ausführung von Computer- und 

Online-Aufgaben benötigt wird. Es gibt Möglichkeiten, es zu reduzieren 

oder zu kompensieren.  

 

• Um als VA in diesem Bereich zu arbeiten, sollte man damit beginnen, 

eigene Dienste zu betreiben, Unterstützung von Online-Ressourcen wie 

Tutorials oder sozialen Netzwerken zu nutzen und dann das Wissen 

weiter zu vermitteln.  

 

• Die größten Herausforderungen in diesem Bereich beziehen sich auf die 

Herangehensweise an spezifische Kenntnisse und Technologien, die zu 

Beginn kompliziert und zu fortgeschritten zu sein scheinen.  

 

• Um sie zu überwinden, muss man nur beginnen und Schritt-für-Schritt-

Anweisungen von einfachen bis komplizierteren Aufgaben folgen. 

 

• Um mit CMS zu beginnen, benötigen Sie nur grundlegende 

Computerkenntnisse und allgemeine Kenntnisse, wie Internet 

funktioniert. Dann liegt alles an Ihrer Kreativität und Ihrem Mut, neue 

Dinge in diesem Bereich zu lernen. 

 

 

 



 

9 
 

Referenzen: 

• Brandl, R. (6. April 2022). Die 21 besten kostenlosen Website-Builder: Wir 
zeigen ihre Stärken und Schwächen auf. Von 
https://www.tooltester.com/en/blog/best-free-website-builders/ abgerufen 
 

• Hicks, K. (6. November 2019). 14 Beste Web-Management-Tools für kleine 
Unternehmen. Von https://www.hostgator.com/blog/best-web-
management-tools-for-small-business/ abgerufen 
 

• Martori, A. (12. April 2021). 5 Tools zum Verwalten mehrerer Websites auf 
WordPress. Von https://blog.hubspot.com/website/wordpress-website-
management-tools abgerufen  
 

• n.a. (15. Dezember 2021). CMS-Vergleich 2022: Die beliebtesten Content-
Management-Systeme. Von 
https://www.ionos.com/digitalguide/hosting/cms/cms-comparison-a-
review-of-the-best-platforms/ abgerufen 
 

• n.v. (n.a.).  CMS Website-Entwicklung. Von 
https://www.techhive.co.in/services/cms-web-development abgerufen  
 

• n.v. (n.a.). So wählen Sie den besten Website-Builder im Jahr 2022 aus 
(Vergleich). Von https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-
choose-the-best-website-builder/ abgerufen  
 

• Pickavance, M. (13. August 2021). Webhosting vs WordPress vs Website-
Builder: Welches ist das Beste? Von 
https://www.tomsguide.com/features/web-hosting-vs-wordpress-vs-
website-builder-which-one-is-the-best abgerufen 

 
 
* Von der Europäischen Union finanziert (Projektcode: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162). Die 

geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der 

Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen 
Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA 

können dafür verantwortlich gemacht werden.  
 

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 
 

 

https://www.tooltester.com/en/blog/best-free-website-builders/
https://www.hostgator.com/blog/best-web-management-tools-for-small-business/
https://www.hostgator.com/blog/best-web-management-tools-for-small-business/
https://www.ionos.com/digitalguide/hosting/cms/cms-comparison-a-review-of-the-best-platforms/
https://www.ionos.com/digitalguide/hosting/cms/cms-comparison-a-review-of-the-best-platforms/
https://www.tomsguide.com/features/web-hosting-vs-wordpress-vs-website-builder-which-one-is-the-best
https://www.tomsguide.com/features/web-hosting-vs-wordpress-vs-website-builder-which-one-is-the-best

