
Onboarding

Wir zeigen Dir, wie Du uns Zugriff auf wichtige
Ressourcen geben kannst.



Direkter Zugriff auf Deine 
Webseite, um neue 
Unterseiten zu erstellen, die 
Anzeige in den 
Suchergebnissen zu 
optimieren und bestehende 
Inhalte zu optimieren.

Tiefergehende Analysedaten 
über deine 
Webseitenbesucher und die 
Performance Deiner Webseite 
sowie die Leistung Deiner 
einzelnen Seiten und 
Unterseiten.

Wir freuen uns sehr, dass Du unser neuer Partner bist und das wir von nun an gemeinsam daran arbeiten können Deine 
Webseite und damit auch Dein Unternehmen nach vorne zu bringen. Damit wir unsere Hausaufgaben, nämlich die 
Suchmaschinenoptimierung Deiner Webseite machen können, benötigen wir Zugriff für die folgenden Dienste

Warum benötigen wir Zugriff?

Unterstützt uns dabei, den 
Google Suche-Traffic deiner 
Website und deren Leistung zu 
messen sowie Probleme zu 
beheben. Außerdem sorgen sie 
dafür, dass deine Website in 
den Google Suchergebnissen 

hervorragend dasteht.



Zugriff auf die Search Console gewähren



1. Logge Dich in Deine Search Console unter https://search.google.com/search-console ein
2. Klicke im linken Menüstreifen (ganz unten) auf “Einstellungen“
3. Klicke auf „Nutzer und Berechtigungen“
4. Klicke oben rechts auf

5. Gib‘ dort unter Email-Adresse unsere Google-Mail-Adresse benjamin.nuetzel787@gmail.com ein
6. Wähle als Berechtigung „Uneingeschränkt“ aus
7. Fertig. Wir erhalten nun eine Mitteilung und haben Zugriff auf Deine Search Console.

Search Console

https://search.google.com/search-console
http://gmail.com


Zugriff auf Google Analytics gewähren



1. Logge Dich in Deinen Google Analytics Account ein unter https://analytics.google.com/analytics
2. Klicke im linken Menüstreifen (ganz unten) auf “Verwaltung“
3. Klicke auf

4. Klicke oben rechts auf das blaue „+“ und auf „Nutzer hinzufügen“
5. Gib‘ nun unter Email-Adresse unsere Google-Mail-Adresse benjamin.nuetzel787@gmail.com ein
6. Stelle sicher, dass wir die folgenden Berechtigungen/Haken erhalten

7. Jetzt nur noch auf „Hinzufügen“ klicken und Du bist Fertig!

Google Analytics

https://analytics.google.com/analytics
http://gmail.com


Zugriff zu Wordpress gewähren



Du kannst uns entweder die Zugangsdaten Deines bestehenden Accounts geben, oder einen neuen für uns anlegen. Wir 
zeigen Dir hier, wie Du einen neuen Benutzer anlegst und uns dadurch Zugriffsrechte gibst

Wordpress

1. Logge Dich in dein Wordpress-Dashboard ein
2. Klicke im linken Menüstreifen auf „Benutzer“ und dann auf „Neu hinzufügen“
3. Fülle das Feld „Benutzername“ und „Email“ aus

• Benutzername: Localimpact
• Email: benjamin.nuetzel@localimpact.de

4. Klicke auf „Passwort anzeigen“ und tausche das vorgeschlagene Passwort mit „Localimpact2020!“ aus (Wir ändern 
dies nach dem ersten Login auf ein eigenes Passwort)

5. Als „Rolle“ wählst du “Administrator“ aus
6. Klicke auf „Neuen Benutzer hinzufügen“
7. Fertig!

http://localimpact.de


Das war es schon, vielen Dank für Deine Mühe. Sollte etwas nicht funktioniert haben, oder Du Probleme haben mit einer 
Ressource, ruf‘ einfach an! Noch Fragen? Vielleicht ist eine ja auf der nächsten FAQ-Folie dabei.

Fertig!



FAQ

Ich habe noch gar keinen Zugriff auf eine der Ressourcen, oder 
keinen Google-Account
Kein Problem. Melde Dich einfach bei uns und wir kümmern uns darum, dass wir Dir 
einen Account bei einer der Plattformen anlegen.

Ich habe alles Eingerichtet. Wie geht es weiter?
Lehne Dich zurück und warte ab. Sobald wir alle Zugänge von Dir erhalten haben
machen wir uns an die Arbeit. Wir geben Dir proaktiv Bescheid, sofern wir noch etwas
von Dir benötigen

An wen wende ich mich bei Fragen?
Du hast zu jeder Zeit einen persönlichen Ansprechpartner. Wende Dich bei Fragen
gerne an Benjamin unter benjamin.nuetzel@localimpact.de oder direkt per Telefon
unter der 0170 654 0379

Wozu benötigt Ihr überall uneingeschränkte Adminrechte?
Wir benötigen Vollzugriff, weil wir tief in Deine Webseitenstruktur einsteigen und 
sogar Änderungen am Quellcode vornehmen. Wir möchten so viele Daten wie 
möglich einsehen, um Deine Webseite bestmöglich zu analysieren. Die Administrator-
Rechte erlauben uns genau das, ohne das wir in irgendeiner Form eingeschränkt sind.
Wichtig ist, dass wir zu keiner Zeit Einsicht in Private Daten haben, oder sonstigen 
Unfug mit den Berechtigungen anstellen.

http://localimpact.de

