
 

 

Warum wir Ihnen unseren Wartungsvertrag ans          legen 
 
Ihre Homepage wurde mit WordPress erstellt. Hierbei handelt es sich  
um ein Open-Source-Content-Management-System, kurz „open source CMS“, das es seit 
2002/2003 gibt.  
 
Mittlerweile ist WordPress eines der beliebtesten CMS Systeme und ca. 45% aller 
Seiten im Netz sind mit WordPress erstellt. Dieser Beliebtheit verdanken wir das Interesse  
einer stetig wachsenden Community von Entwicklern, welche die Software permanent 
verbessern und aktualisieren. Sicherheitslücken werden zügig erkannt und innerhalb 
weniger Stunden steht bereits ein Update zur Verfügung.  
 
Mehrmals monatlich erhalten Seitenbetreiber daher den Hinweis, dass neue Updates  
zur Verfügung stehen. Viele Anwender erkennen hier nicht die Notwendigkeit, die sich  
hinter diesen Updates verbirgt.  
 
Wer diese nicht installiert, kann unter anderem nicht die neuen Funktionen und 
Verbesserungen des CMS nutzen. Viel wichtiger ist jedoch, dass hier auch die Sicherheit der 
Seite auf dem Spiel steht und eine große Angriffsfläche für Hacker bietet.  
 

Veraltete Software und nicht aktualisierte Plugins sind ein großes 
Sicherheitsrisiko für Ihrer Homepage und Ihre hinterlegten Daten! 

 
Internetseiten werden gehackt, um Malware auf der Website verankern zu können. Über 
Schwachstellen im Code wird sich Zugriff verschafft und Schadcode im CMS eingefügt,  
der letztendlich die Besucher Ihrer Webseite „angreift“. Auch können fremde Inhalte auf 
Ihrer Seite veröffentlicht werden und Daten Ihrer Datenbank ausgelesen werden.  
 

Fazit: Vorsicht ist besser als Nachsicht! 
 
Dies ist ein wichtiges Thema, das von vielen Homepagebetreibern vernachlässigt und 
unterschätzt wird. Oft schrecken die Kosten für einen Wartungsvertrag die Betreiber ab. 
Bedenken Sie dabei jedoch, dass die Wiederherstellung einer Seite mit Sicherheitsproblem 
und gehacktem CMS System, weitaus teurer kommt, als die Kosten für einen 
Wartungsvertrag für ein ganzes Jahr. Da es unmöglich ist, die Zeilen mit dem Schadcode in 
allen vorhandenen Dateien und der Datenbank zu identifizieren, ist die Seite oft nicht mehr 
zu retten.  
 
Wir raten dringend davon ab, eigenständig Updates zu installieren, denn mit einem Klick auf 
„jetzt aktualisieren“ ist es nicht getan. Vielmehr werden von uns - vor der Installation -   
Backups Ihrer Seiten erstellt (für den Fall, dass etwas schief geht). Wir überprüfen im  
Vorfeld die Kompatibilität der angebotenen Updates mit Ihrer WordPress Version und 
stellen somit die Funktionalität der Seite sicher.  
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