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Hallo,  

mein Name Alex Raganitsch, und ich möchte mich 
auf diesem Wege kurz vorstellen. 

Mein Leben war familienbedingt schon immer in der 
sogenannten klassischen Werbebranche verankert. 

Online Marketing war zu dieser Zeit noch nicht vor-
handen. Nach Übernahme des väterlichen  Betriebes 
durfte ich für Unternehmen wie Post, Telekom, Ren-
ault, Peugeot,  Jaguar, ÖBB, uvam. arbeiten.

2000 kam ich erstmals mit Online-Marketing in Kontakt.  
Es war eine andere Welt - direkter, persönlicher und kommunikativer. 
Schnell galt man damals u.a. als Suchmaschinen-Experte (SEO).  Keine 
Kunst im Vergleich zu heute: ein paar mal das gewünschte Wort im 
Artikel anführen, 4-5 Verweise zu der gewünschten  Seite - fertig. 
Schon war man auf den Plätzen 1-5 bei Google & Co.

Einerseits praktisch, da man sein Geschäft mit relativ wenig Aufwand 
präsentieren konnte, andererseits gab es allen möglichen - sagen wir 
mal - Scharlatanen den Weg frei - sich an gutgläubigen Usern zu bedie-
nen.

Die Zeiten haben sich verändert. Vieles ist  heutzutage professioneller, 
andersrum bedeutet dies, dass für den einzelnen User der Aufwand 
gestiegen ist, um sich der breiten Masse zu präsentieren. Doch mit 
dem richtigen Wissen ist dies auch  heutzutage keine Hexerei.

Ich unterstütze EPUs, Selbständige, Startups sowie Unternehmen 
jeglicher Größe mehr Kunden zu gewinnen, sowie Marketingstrategien 
und Sales-Funnels für ihre digitalen Produkte zu entwickeln.

Ich freue mich, dass ich dich mit dieser Liste unterstützen und 
 vielleicht weiterhin bei deiner beruflichen Karriere begleiten darf.

Viel Erfolg!

Alex 
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42 kostenlose Tools  
für dein Geschäft

CMS-System
Ein Content-Management-System, kurz CMS, bildet die Grundlage für deine 
Webseite. Der Vorteil davon: einmal das Design angepasst, brauchst du 
dich nur noch um die Texte kümmern. 

Wordpress
Das am weitesten verbreitete CMS. Beliebig durch Plugins erweiterbar.

Wordpress Plugins
Unverzichtbare kostenlose Wordpress-Plugin, welche dir das Leben erleich-
tern können. Diese kannst du dir direkt in deinem Wordpress Adminbereich 
installieren. Einfach nach dem Namen suchen.

Pretty Links
erstellt dir verkürzte Links. Praktisch, wenn du Affiliate-Produkte weiteremp-
fiehlst

Yoast SEO 
Unverzichtbares Plugin. Hilft dir deine Seiten suchmaschinenfreundlich zu 
gestalten.

Contact Form 7 
Formulare einbinden leicht gemacht. So können Besucher mit dir in Kontakt 
treten.

TinyMCE Advanced
Damit kannst du den Editor erweitern. Nur interessant, wenn du deine Texte 
spezifischer formatieren willst

Google Analytics by WebKinder
Damit kannst du leicht Google Analytics in deine Seiten einbinden. Wichtig, 
wenn du wissen willst, wer deine Seiten besucht und welche Artikel am meis-
ten angeklickt werden.

http://1kh.eu
http://www.repro.at
http://www.wordpress.org


© http://1kh.eu           http://www.repro.at

Elementor 
Einer der besten Frontend Drag & Drop Page Builder. Erstelle hochwertige, 
pixelperfekte Website in Rekordzeit. Mit jedem Theme, jeder Seite und je-
dem Design. Absoluter TIPP!!!

Digimember
Wer eine Mitgliederseite betreiben will ist mit diesem deutschen Plugin bes-
tens bedient. Durch die Anbindung an Digistore24 können auch bezahlte 
Mitgliederseiten erstellt werden.

Postman SMTP
falls das Wordpress eigene Mailsystem nicht ausreicht, kannst du hier die 
Maileinstellungen optimieren.

Customizer Export/Import 
Ergänzt den WordPress-Customizer um eine Export-/Import-Funktion.  
Wichtig wenn man mehrere Themes testen und nicht immer die Einstellun-
gen erneut eingeben will.

WP Backup
Backup sind unerlässlich und sollten regelmässig durchgeführt werden. Mit 
diesem Pluin gelingt dir das problemlos

Wordpress Themes
Themes bzw Templates sind das graphische Grundgerüst deiner Webseite. 
Und es gibt eine Vielfalt an professionellen Vorlagen. Auch kostenlose!  
Diese kannst du dir direkt in deinem Wordpress Adminbereich Menüpunkt 
„Design > Themes“ installieren. 

Bilder
Bilder lockern das Geschriebene auf und machen die Seiten gleich freund-
licher. Auch wenn man nicht selbst ein Fotograf ist, kann man über tolle 
Fotos, auch kostenlos, verfügen. Kostenlose Bilder, selbst für kommerzielle 
Webseiten, findest du unter anderem bei:

 Pixabay 
Pexels 
Creative Commons Search
Fotolia (kostenpflichtig!)

http://1kh.eu
http://www.repro.at
http://www.digimember.net/
http://pixabay.com
http://www.pexels.com
https://search.creativecommons.org/
https://de.fotolia.com/


© http://1kh.eu           http://www.repro.at

Icons 
Sind kleine einfach Symbole für eine zusätzliche visuelle Darstellung

IcoMoon 
FontAwesome
IconFinder

Bildbearbeitung
Es muss nicht immer Photoshop & Co sein. Es gibt eine Reihe kostenloser 
Bildbearbeitungsprogramme, welche für einfache Arbeiten komplett ausrei-
chen.

Canva nettes Programm mit Vorlagen für Header, Banner, 
 Facebook-Anzeigen uvam.

PicMonkey online Editor, etwas umfangreicher als Canva

Google Zeichnungen - kostenloses Google-Tool für kleinere Arbeiten.  
Ist in Drive eingebunden

Audio & Video
Audios und Videos werden immer beliebter, weisen diese doch den grössten 
Nutzen im Verkauf auf und eignen sich perfekt für dein Geschäft.

Aufnahme-Tools für Ton und Video

Audacity tolles kostenloses Tool zur Aufnahmen von Audiodaten. Top!!
Shotcut Videoaufnahme und -bearbeitung. Top!!
Camstudio Videoaufnahme
Youtube Plattform und Bearbeitungsmöglichkeiten

Video-Hosting
Youtube kostenlose Plattform. Marktführer
Vimeo kostenlos, auch als kostenpflichtige professionellere Version verfügbar

Webinare
Hangout für einfache Lösungen
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Google Produkte
Google bietet eine Vielzahl an wertvollen und vor allem kostenlose Tools an. 
Dies lassen sich natürlich untereinander perfekt verbinden und gemeinsam 
nutzen.

Google Kalender - Kalender und Termine
Google AdWords - Werbeanzeigen für Ihre Produkte
Google Adsense - durch Anzeigen auf Ihrer Website Umsatz erzielen
Google Analytics - Traffic, Besucher und Webseiten-Analyse
Google Webmasters - Webseite analysieren auf Fehler
Übersetzung - für Übersetzungen
Youtube - Videoplattform
Google Chrome - Browser
Drive - online Speicherplatz
Gmail - Mailprogramm

Office Produkte
Es muss nicht immer Microsoft sein. Auch die Klon-Ableger sind durchwegs 
zu gebrauchen.

OpenOffice
LibreOffice

online Datenspeicher
Online Speicherplatz kann man immer wieder benötigen. 

Dropbox
Google Drive
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Und, 
hat Dir diese kleine Anleitung gefallen?

Wie du siehst, gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Tools, mit denen du 
 arbeiten kannst. In einigen Bereichen würde ich dir eher die kostenpflichtigen 
Versionen empfehlen, da diese einerseits über einen grösseren Funktions-
umfang verfügen, andererseits das Arbeiten erleichtern.

Willst Du mehr davon?
Wenn Du auf meiner Emailliste angemeldet bist, dann gibt es für dich im 
Moment nichts zu tun. Und falls Du noch nicht registriert bist, dann solltest 
Du es schnellstens nachholen!

Denn eines ist sicher:
Es kommt noch viel mehr ;-)

Autor
Alexander Raganitsch
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