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Wie funktioniert unser Blog Setup? 

Beinahe jede Person, die ein Online Business aufbauen oder mehr Kunden           

gewinnen möchte, benötigt einen Blog. Auch wenn Sie gar nicht regelmäßig Artikel            

schreiben wollen, kann ein Blog genau das Richtige für Sie sein. In diesem             

Dokument erfahren Sie, was das Paket Blog Setup von TaskWunder beinhaltet           

und welche Vorteile Sie dadurch haben. 

 

Was ist unser Blog Setup? 
 

Im Blog Setup bekommen Sie einen Blog, mit dem Sie direkt durchstarten können.             

Sie können entweder Ihre Karriere als Blogger kickstarten, oder den Blog dazu            

verwenden, eine persönliche Marke aufzubauen oder um günstig Traffic von          

Facebook zu bekommen. Unser Paket bietet Ihnen einen vordefinierten Blog, der           

auf aufgrund unserer Erfahrung optimal an diese Bedürfnisse angepasst ist. 

 

Welche Vorteile haben Sie durch dieses Paket? 
 

Sie können direkt mit Ihrem eigenen Blog starten und müssen sich nicht mit den              

technischen Details (Hosting, Domain, Wordpress-Setup, Theme-Installationen)      

auseinandersetzen. Mit diesem Paket bekommen Sie schnell und einfach eine          

Lösung. Sie können diese Lösung später selbstverständlich ausbauen, aber am          

Wichtigsten ist es erstmal, in Gang zu kommen 
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Welche Varianten gibt es? 

 Quickstart Premium 

Hosting & Domain   

Wordpress Setup & 

Design-Vorlage 
  

Setup auf Grund der 

Erfolgsmethode (best practice) 
  

Schreiben von Texten 1   

Anpassen des Designs 2   

Einbinden von Bildern 3   

   

 147 € 397 € 
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1Im Paket enthalten sind 4 Artikel im Umfang von 400 Wörter. Sie können im              

TaskWunder-Chat direkt mit dem Texter bzw. der Texterin jederzeit         

kommunizieren. 

2Design-Anpassungen sind im Rahmen des WordPress-Themes möglich       

(Anpassungen von Farben und Schriften, Tausch von Logos, Einbau von Bildern).           

Möchten Sie besondere Features zusätzlich einbauen lassen, so haben wir dafür           

einen Task “Entwicklung und Programmieren”. 

3Einbinden von Bildern - Sie können dem Freelancer über den TaskWunder-Chat           

vorhandene Bilder zukommen lassen. Der Freelancer kann auch Bilder         

recherchieren (z.B.: bei Shutterstock oder Pixabay). Etwaiger Erwerb von         

zusätzlichen Nutzungsrechten von Bildern ist im Paketpreis vom “Blog Setup” nicht           

enthalten. Bitte klären Sie dies mit dem Freelancer. In diesem Task ist auch nicht              

vorgesehen, dass der Freelancer Bilder oder Videos erstellt. Falls Sie dies in            

Betracht ziehen möchten, haben wir einen eigenen “Grafik Design”-Task. 

 

 

Wie läuft die Umsetzung ab? 
 

Klicken Sie hier, um direkt zum Blog Setup Paket zu gelangen. Dort können Sie eine               

Variante wählen und sich auch ein gewünschtes Design aussuchen. Der Blog           

basiert auf Wordpress. Dadurch können Sie das Design problemlos später noch           

ändern oder ändern lassen. Nachdem Sie Ihre gewünschten Optionen ausgewählt          

haben, kaufen Sie das Paket und danach startet der Prozess der Umsetzung. Beim             

Quickstart Paket ist Ihr Blog in 2 Werktagen fertig, beim Premium Paket in maximal              

5 Werktagen, nachdem Sie dem Freelancer alle benötigten Informationen zur          

Verfügung stellen. 
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1. Blog Setup aufrufen - Rufen Sie das “Blog Setup” in unserer App auf oder              

klicken Sie hier 

2. Paket kaufen - Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben         

haben, können Sie das Paket kaufen. 

3. Die technische Einrichtung erfolgt von TaskWunder 

4. Ein Freelancer individualisiert Ihren Blog (beim Premium Paket) 

5. Sie erhalten das “Nächste Schritte”-E-Book, womit Sie wertvolle Tipps zum          

Starten mit einem Blog erhalten. 

6. Blogging starten - Sie können im Anschluss sofort mit Ihrem eigenen Blog            

starten. 

 

Was bekomme ich noch? 
 

Im Anschluss an das Blog Setup Paket erhalten Sie auch unser E-Book            

„ Persönliche Marke Aufbauen “, in dem Sie erfahren, wie Sie sich mit Ihrem Blog im              

Internet positionieren und Expertenstatus erlangen können. In dem E-Book sind          

auch alle Tipps für erfolgreiches Bloggen, die smarte Verwendung von Social           

Media und nützliche Tools enthalten. 

 

Was Sie unbedingt beachten sollen! 
 

Wir bieten mit diesem Umsetzungspaket eine schnelle und sehr effiziente Lösung           

an, damit Sie direkt durchstarten können. Um den Prozess möglichst effizient           

gestalten zu können, übernehmen wir auch das Hosting mit unserem Partner           

namecheap.com, einem der größten Hosting-Anbieter der Welt. In unserer         

WordPress-Installation ist auch der “Thrive-Builder” enthalten und ist für unser          

Paket lizenziert und nutzbar. Wenn Sie noch keine Domain (z.B.          
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www.meineseite.com) haben, dann ist eine .com, .de, .ch oder .at Domain auch            

inkludiert. Das Hosting ist für 1 Jahr lang inklusive. Danach kostet es 4,50 € /               

Monat. Die Domain ist ebenfalls inklusive und kostet erst nach einem Jahr 1 € /               

Monat. Die Domain gehört dabei selbstverständlich Ihnen. Sie können sowohl die           

Domain als auch Ihre Wordpress-Installation auf einen eigenen Server „umziehen“,          

falls Sie das wünschen. Falls eine alternative Domain gewünscht wird werden die            

Kosten je nach der Kostenaufstellung von namecheap.com weitergegeben. 

 

 

Da dieses Paket ein Umsetzungspaket ist, kann es nicht mit einer bereits            

bestehenden Installation kombiniert werden. Dies ist mit unserem        

Erstellungsprozess nicht kompatibel. Das heißt, wenn Sie bereits einen Blog haben           

und diesen ändern lassen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, sich im Zuge eines             

WordPress Entwicklungs Tasks  ein Angebot von einem Freelancer einzuholen.         

Änderungen an bestehenden Blogs können mit diesem Paket nicht abgedeckt          

werden. 

 

Die häufigsten Fragen beantwortet 
 

Was kann ich mit meinem Blog machen? 

Blogs sind heute unerlässlich für Facebook-Werbung. Werbeanzeigen auf Blog         

Artikel werden von Facebook nicht gesperrt (im Gegensatz zu machen Anzeigen           

auf Landing-Pages). Blogartikel bekommen meistens günstige Klickpreise. Sie        

können mit Ihrem Blog Affiliate-Marketing betreiben, sich eine persönliche Marke          
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aufbauen oder zahlreiche E-Mail-Adressen sammeln. Alle großen Online-Marketer        

führen einen Blog.  

 

Ich habe schon einen Blog. Was kann ich machen? 

Wenn Sie schon einen Blog haben und diesen ändern lassen wollen, dann            

empfehlen wir einen individuellen Auftrag über die Plattform zu erstelllen          

(WordPress Entwicklungs Tasks). Im Paket “Blog Setup Paket” können bestehende          

Blogs nicht berücksichtigt werden, da wir hier einem sehr effizienten Prozess           

folgend, einen neuen Blog auf Grund der “Erfolgsmethode” (best practice)          

erstellen. Wenn Sie schon eine Domain (z.B. www.meinblog.de) haben, dann          

können Sie diese Domain auf Ihrem neuen Blog verwenden. 

 

Ich möchte meinen Blog auf meinem eigenen Server. Geht das? 

Um die Einrichtung so schnell und effizient wie möglich umzusetzen, wird das Blog             

Setup Paket immer auf unseren Servern, die wir bei unserem Partner           

namecheap.com gehostet haben, ausgeführt. Das Hosting und auch die Kosten          

für eine Domain ist auch für 1 Jahr lang inkludiert. Es spricht aber nichts dagegen,               

dass Sie nach dem Setup die Domain und auch die Wordpress Dateien auf Ihren              

eigenen Server übertragen. 
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Wie erfolgt die Projektabwicklung? Wie kommuniziere ich mit dem         
Freelancer? 

Ein Task ist in mehreren Phasen unterteilt. In den meisten Fällen enhalten die             

Tasks die Phasen “Vorbereitung” und “Umsetzung”. Die Kommunikation erfolgt         

über ein Chat-Fenster in der Taskwunder-App. In der Vorbereitungs-Phase werden          

Ihnen über diesen Weg ein paar kleine zusätzliche Fragen gestellt, um das            

technische Setup durchführen zu können. Die Dauer für die Umsetzung hängt           

somit auch von Ihrer Rückmeldung ab. In der Umsetzungs-Phase können sie in der             

TaskWunder-App direkt mit dem Freelancer chatten. Wir empfehlen Ihnen, die          

Kommunikation stets über diesen Kanal zu führen. Denn dort können wir           

gegebenenfalls den Chat überprüfen. Andere Kommunikationskanäle wie Skype        

oder E-Mail können wir leider nicht im Auge behalten. 

 

 

Die nächsten Schritte zu Ihrem Erfolg! 
 

Starten Sie jetzt durch und lassen Sie sich einen professionellen Blog erstellen!            

Nach diesem Setup können Sie direkt starten und müssen sich nicht mit dem             

Technikkram auseinandersetzen. Professionelles Online Marketing braucht einen       

Blog. 

 

 Jetzt mit dem eigenen Blog starten 

( app.taskwunder.com ) 
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