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1. WORDPRESS



1. WORDPRESS
WordPress ist das bekannteste Content-Management-System (kurz CMS) auf dem 
Markt. Laut Entwickler benötigt man gerade einmal 5 Minuten von Installation bis 
Inbetriebnahme. Die Open-Source Software kommt mit vielen Möglichkeiten, diese 
durch Plugins und Themes zu personalisieren und zu erweitern. Es stehen ungefähr 
55.000 verschiedene Plugins zur Verfügung. Ca. 30% aller Websites sind durch das CMS 
WordPress erstellt.

VORTEILEVORTEILE NACHTEILENACHTEILE
KOSTEN - Die Grundsoftware ist als 
Open-Source verfügbar.

VIELSEITIG - Es sind so gut wie alle 
Ideen mit WordPress umsetzbar.

EINFACH - Das CMS eignet sich 
dank einfacher Handhabung auch 
für Einsteiger.

INTEGRATIONSFÄHIG - WordPress 
lässt sich sehr gut in andere 
Softwaresysteme und Applikationen 
integrieren.

COMMUNITY - Die große WP-
Community bietet bei Fragen rund 
um das CMS immer Unterstützung.

VERANTWORTUNG - Sie sind selbst 
für die Sicherheit und Aktualität der 
Seite verantwortlich.

KEIN DRAG & DROP - Im Standard-
Modus ist kein eigener Builder 
vorinstalliert. Dieser lässt sich 
allerdings leicht per Plugin 
hinzufügen.

OVERKILL - Für einfache Hobby-
Projekte, welche nicht in 
Suchmaschinen gefunden werden 
sollen ist das CMS zu Aufwändig.



FAZIT

Für kleine persönliche Websites bis hin zu großen, 
komplizierten, multilingualen Firmenwebsites bietet das 
Content-Management-System WordPress eine gute Lösung. 
Nicht alleine die Tatsache, dass 15% der TOP100 Websites mit 
WordPress erstellt wurden zeigt, dass das CMS eine gute Wahl 
für Ihre Website ist.

WordPress bietet Internetgiganten wie Microsoft, Facebook 
und co. ebenso eine gute Plattform wie StartUps und 
Budgetprojekten. Mit Hilfe von Plugins lässt sich das CMS in 
quasi jede Richtung erweitern und ist so flexibel, dass es auch 
jeden zukünftigen Einsatzbereich abdecken kann.

Ob WordPress die Lösung für Ihr Webprojekt ist kommt 
natürlich immer auf das Projekt selber an. Für die meisten 
professionellen Websites lohnt es sich aber in jedem Fall 
dieses CMS in die engere Auswahl zu ziehen.

WordPress gibt es hier zum Download:

https://de.wordpress.org/download/



2. WIX BUILDER



2. WIX BUILDER
Wix ist eine auf dem Cloudprinzip basierende Online-Plattform zur Erstellung von 
Websites und Mobile-Websites. Wix basiert auf dem Freemium-Geschäftsmodell. Über 
die reine Website hinausgehende Mehrleistungen müssen kostenpflichtig erworben 
werden. Der intuitive Baukasten ermöglicht einem das leichte Erstellen von Websites 
und Webshops.

VORTEILEVORTEILE NACHTEILENACHTEILE
GESCHWINDIGKEIT - Die Plattform 
bietet schnelle Ladezeiten der 
Websites.

DRAG & DROP - Der Builder kommt 
mit einem intuitiven, einfach zu 
bedienenden Drag & Drop Interface.

VERMARKTUNG - SEO-
Management & E-Mailmarketing 
sind in WIX bereits integriert.

SUPPORT - Der Betreiber des 
Builders bietet bei Fragen Hilfe 
durch den eigenen Support.

BRANDING - Der kostenlose Plan 
zwingt zu WIX-Branding.

KOSTEN - Bereits einfache 
Funktionen sind teilweise mit 
höheren Plänen und damit auch 
höheren Kosten verbunden.

ÜBERTRAGBARKEIT - Websites 
lassen sich nicht übertragen oder 
speichern, um sie woanders wieder 
einzurichten.

PREMIUM PLAN - Im Premium Plan 
ist lediglich eine einzige Website 
inklusive.



FAZIT
Es sollte klar geworden sein, dass der WIX Homepage-Builder 
ein sehr gut nutzbarer und intuitiver Drag & Drop Builder ist, 
der es auch Anfängern sehr einfach ermöglicht Websites zu 
erstellen.

Darüber hinaus bieten zusätzliche Tools Marketing- & 
Integrationsfunktionen. Die Reichweite der Website lässt sich 
durch eingebaute Funktionen ganz leicht erhöhen. Der 
Anbieter liefert zum Website-Builder ebenfalls einen 
Logodesigner, welcher Ihnen automatisch ein eigenes Logo 
erstellen kann.

Mit WIX ist allerdings die Personalisierbarkeit - gerade im 
kostenlosen Plan - sehr beschränkt. Wer hier eine Website 
erstellt kann diese auch nicht auf einen eigenen Server 
verschieben und komplexere Projekte lassen sich hier auch 
nicht oder nur sehr schwierig umsetzen.

Wer also plant ohne viel Aufwand eine kleine, einfache 
Website zu erstellen und bereit ist das WIX Branding in Kauf 
zu nehmen oder für einen Premium-Plan etwas Geld 
auszugeben wird mit diesem Baukasten sehr zufrieden sein.

Hier geht es zum WIX Homepagebuilder:

https://de.wix.com/



3. IONOS
BAUKASTEN



3. IONOS BAUKASTEN
Der IONOS Baukasten bietet ein einfaches System zur Gestaltung von Websites & 
Webshops. Durch vorgegebene Elemente verspricht der Anbieter, dass in lediglich 3 
schritten eine eigene Website erstellt werden kann. 

VORTEILEVORTEILE NACHTEILENACHTEILE
GELD-ZURÜCK-GARANTIE - 
IONOS bietet dem nutzer eine 30-
Tage Geld zurück Garantie, um das 
Produkt zu "testen".

SUPPORT - Der Kundensupport bei 
IONOS ist sehr gut und einfach per 
Live-Chat zu erreichen.

FUNKTIONEN - Der Baukasten 
glänzt mit zahlreichen Funktionen 
und Features zur Erweiterung.

VORLAGEN - IONOS bietet etliche 
Vorlagen für die Seite zur Auswahl.

SICHERHEIT - Websites werden 
automatisch SSL-Verschlüsselt und 
erhalten zusätzlich Rechtstexte.

KOSTEN - Es gibt bei IONOS keinen 
kostenlosen Plan. Man zahlt bevor 
man den Baukasten ausprobiert.

ÜBERTRAGBARKEIT - Wie auch 
beim WIX-Builder lassen sich 
Webinhalte nicht zu anderen 
Hostern übertragen.

KOMPLEXITÄT - Für aufwendige, 
komplexe Web-Projekte ist der 
Baukasten nicht gemacht.

LADEZEITEN - Die Ladezeiten der 
Websites schneiden nur 
mittelmäßig bis gut ab.



FAZIT

Der IONOS Baukasten glänzt mit etlichen Möglichkeiten, die 
Website zu bauen. Die Website kann vom Benutzer selbst auf 
Suchmaschinen optimiert werden und es lassen sich ganz 
einfach Bilder und Videos aus sozialen Medien einbetten.

Der Pagebuilder hat allerdings keine kostenlose Version, wie 
etwa WIX und muss deshalb direkt am Anfang erworben 
werden. Viele Funktionen lassen sich ebenfalls nur durch die 
Hochstufung des Plans nutzen.

Für einfache persönliche Websites bis zu etwas komplexeren 
Firmenseiten eignet sich der IONOS Homepagebaukasten mit 
zahlreichen Features zum personalisieren also sehr gut. Wenn 
es allerdings ein sehr komplexes Projekt mit Shop und 
weiteren Funktionen ist, sollte man andere Möglichkeiten 
eher in Betracht ziehen.

Hier geht es zum IONOS Baukasten:

https://www.ionos.de/websites/myw-tarife



4. SQUARESPACE



4. SQUARESPACE
Das Unternehmen verspricht eine moderne Website oder einen Webshop. Seit 2003 ist 
Squarespace auf dem Markt und wurde in Baltimore, USA  gegründet. Es bietet mit die 
meisten Integrationen, mit welchen man die eigene Website personalisieren oder 
dynamisch gestalten kann.

VORTEILEVORTEILE NACHTEILENACHTEILE
BAUKASTEN - Squarespace bietet 
laut Kundenmeinungen den besten 
Website-Baukasten auf dem Markt.

ANALYTICS - Website-Analysen 
lassen sich einfach erstellen.

BLOGGING - Der Pagebuilder 
bietet ein integriertes einfach zu 
bedienendes Blogging-Tool.

FUNKTIONEN - Squarespace bietet 
Integrationen zu Google, PayPal, 
Adobe Fonts, Dropbox und Co.

MOBILE APP - Squarespace bietet 
verschiedene Apps für den Shop 
und Website-Analysen an.

MEHRSPRACHEN - Squarespace 
bietet keine Möglichkeit für mehrere 
Sprachen auf der Website.

SUPPORT - Der Anbieter stellt 
keinen Telefonsupport zur 
verfügung.

MEHRWERTSTEUER - 
Mehrwertsteuersätze müssen für 
den Shop selbst eingepflegt werden.

ÜBERTRAGBARKEIT - Websites und 
-shops lassen sich wie bei IONOS 
und WIX nicht zu anderen Anbietern 
oder z.B. WordPress übertragen.



FAZIT

Squarespace ist definitiv nicht der günstigste Anbieter eines 
Homepage-Baukastens. Für den gegebenen Funktions-
umfang, die Qualität und den Support, den Squarespace 
hier bietet, ist der Preis allerdings fair. Man kann zudem 
bereits mit der Erstellung beginnen und erst vor 
Veröffentlichung ein Abo buchen.

Ein großer Pluspunkt ist neben den sehr guten 
Marketing-Werkzeugen und der Blogging-Funktion aber 
sicher das Design. Wer Wert auf eine wirklich moderne 
und schöne Website legt, der liegt hier goldrichtig.

Mit Squarespace lassen sich sehr gut persönliche Websites 
oder kleine Firmenwebsites erstellen. Wer allerdings 
einen großen, komplexen Webshop - und das auch 
noch Mehrsprachig - erstellen möchte, der sollte sich lieber 
nach einer anderen Lösung umschauen. 

WordPress gibt es hier zum Download: 

https://de.squarespace.com/
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5. YELLOWYRE
Mit Yellowyre bekommen Sie das komplette rundum Paket. Durch unser Webdesign 
erhalten Sie einen nach Ihren Bedürfnissen erstellte Website. Wir kümmern uns dabei 
um alles was mit dem Website Aufbau zu tun hat und unterstützen Sie bei der 
Digitalisierung ihres Unternehmens.

VORTEILEVORTEILE
PROFESSIONALITÄT - Mit vielen 
Jahren Expertise beraten wir Sie in 
allen Bereichen rund um Ihre digitale 
Präsenz.

PERSONALISIERUNG - Wir 
personalisieren Ihre Website genau 
auf Ihr Unternehmen oder Ihre 
Marke.

GARANTIE - Wir garantieren Ihnen 
eine Website, die erst Abgeschlossen 
ist, wenn Sie zu 100% zufrieden sind.

RUNDUM SORGLOS - Wir kümmern 
uns nach der Fertigstellung auf 
Wunsch um alle anfallenden 
Aufgaben rund um die Website.

FLEXIBILITÄT - Sie können die von 
Yellowyre erstellte Website auf jeden 
beliebigen Web-Server übertragen.

FUNKTIONEN - Wir können nahezu 
alle gewünschten Funktionen auf der 
neuen Website umsetzen.

MARKETING - Wir können die 
Website auf Wunsch für alle gängigen 
Suchmaschinen optimieren.

MOTIVATION - Wir sind ein Team aus 
drei motivierten Gründern und wollen 
Webdesign verständlicher und 
einfacher machen.



FAZIT

Von kleinen persönlichen Websites, über größere Webshops 
für Unternehmen bis hin zu komplexen Web-Projekten für 
große Konzerne setzen wir Ihr Projekt mit schnellen 
Ladezeiten und modernem Design zielgerichtet und mobil-
optimiert um.

Als junges StartUp wollen wir Ihnen bei der Digitalisierung 
Ihres Unternehmens in Form einer optimierten digitalen 
Präsenz helfen. Ob eine eigene Website, die Verwaltung einer 
bestehenden Seite, ein Firmenlogo oder Visitenkarten, wir 
versuchen Sie so gut es geht zu entlasten, damit Sie sich ganz 
auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://yellowyre.com/de/
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