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Keine Angst 
vor der 

Technik! 
 

 

Viele Menschen haben Angst vor der Technik. In dieser Checkliste gehen wir aber alles, was nötig ist 

um deinen Blog aufzubauen, Schritt für Schritt gemeinsam durch. Dadurch wird das Hosting sehr 

einfach für dich. 

In nur ca. 30 Minuten bist du mit dieser Checkliste fertig und hast deinen Blog eingerichtet. 

 

1. Wähle den Hosting Anbieter aus 
 

Ein Hosting Anbieter ist Unternehmen, das deine Internetseiten speichert. Die meisten Hoster bieten 

auch Domains an, also Web-Adressen wie www.marketing-rakete.com. Ich empfehle den Hoster 

SiteGround zu nehmen. Ich verwende ihn für alle meine Webseiten, da er sehr einfach ist und 

ausgezeichneten Support hat. SiteGround ist auf Englisch, aber man kann auch „Denglish“ sprechen 

und die verstehen es trotzdem. 

Klicke hier auf Siteground. Dann siehst du diese Auswahl: 

http://www.jakobhager.com/
http://www.marketing-rakete.com/
https://siteground.com/go/fbwunder-wordpress
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Das StartUp Paket ist für die meisten Kunden zu klein um wirklich schnell und effizient zu sein. 

Außerdem ist hier nur eine Webseite dabei. Das GoGeek Paket ist zu groß. Das kannst Du verwenden, 

du musst aber nicht. Das GrowBig Paket ist genau richtig. 

 

2. Wähle eine Domain aus 
 

Als nächstes siehst du dieses Fenster: 

 

http://www.jakobhager.com/
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Hier gibst Du deine gewünschte Domain ein: 

 

 

Danach klickst du auf „Proceed“ und das System prüft, ob die Domain noch verfügbar ist.  

 
3. Schließe den Account ab 
 

Wenn die Domain verfügbar ist, dann siehst du folgenden Bildschirm: 

http://www.jakobhager.com/
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Hier musst Du Deine Daten und die Zahlungsdaten eingeben. 

 

Danach wählst Du darunter alle Daten genauso aus, wie auf dem Screenshot (in den meisten Fällen 

musst Du nichts mehr ändern):  

http://www.jakobhager.com/


 

www.jakobhager.com  
Hosting Checkliste  

 
 

 

  

4. Lass dir Wordpress einrichten 
 

Sobald du das Hosting-Konto gekauft hast, kommst du zur Setup Hilfe. Siteground bietet kostenlos ein 

komplettes Wordpress Setup für dich in vier Schritten an. Wähle hier „Get Wordpress preinstalled on 

this account“ aus. 

 

http://www.jakobhager.com/
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Gib danach die Zugangsdaten ein, die Du für Deinen Blog verwenden möchtest: 

 

Danach kannst Du eines von drei möglichen Blog Designs auswählen: 

http://www.jakobhager.com/
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Abschließend gibt dir Siteground die Zugangsdaten für Deinen Blog aus. Damit kannst du dich auf der 

neu eingerichteten Wordpress Webseite anmelden: 

 

 

 

Nächste Schritte 
 

Nachdem Du nun deinen Hosting Account hast und auch schon Wordpress eingerichtet hast, kannst 

Du auf Deiner Webseite jetzt Texte und Artikel veröffentlichen, für die wir dann im nächsten Schritt 

Werbekampagnen machen. 

 

http://www.jakobhager.com/

