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Herzlich Willkommen zur Kurzanleitung für Ihre
Jimdo Website
Sie sind seit Kurzem mit einer eigenen Website mit dem Baukastensystem “Jimdo”
online gegangen. Jimdo bietet Ihnen als Website-Baukasten zahlreiche Vorteile für die
Nutzung und Verwaltung einer Website. Das System ist so aufgebaut, dass wirklich jeder
in der Lage ist, Änderungen an Bildern, Texten und Layout vorzunehmen.
In dieser Kurzanleitung werden die Grundlagen von Jimdo einfach und kurz
beschrieben. Vorkenntnisse in Jimdo sind natürlich keine Voraussetzung. Nutzen Sie
dieses Dokument begleitend als Kurzeinstieg ins Thema - denn am besten lernen Sie
natürlich nach dem “learning-by-doing” Prinzip. Viel Spaß mit Ihrer Website.
Tiefergehende Informationen rund um den Websitebaukasten finden auf den offiziellen
Hilfeseiten von Jimdo. hilfe.jimdo.com
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Login in Ihre Website
Um Ihre Website zu bearbeiten, müssen Sie sich bei Jimdo einloggen. Dies können Sie
mir Ihren persönlichen Kennwort auf verschiedenen Wegen tun.
1. ganz unten rechts finden Sie einen Link “Anmelden”, welcher ein
Kennworteingabe-Feld aufruft.
2. Sie geben hinter Ihrer Domain (www.ihrname.de) “/login” ein
(www.ihrname.de/login) Auf dieser Unterseiten finden Sie ebenfalls ein
Kennworteingabe-Feld.
3. Auf www.jimdo.de finden Sie den Button “einloggen” und können sich dort mit
Ihrer Anmelde-Emailadresse und Ihrem persönlichen Kennwort in Ihre Website
einloggen.

Grundprinzip des Baukastens
Auf Ihrer Webseite können mit Hilfe unterschiedlicher Module verschiedenste Arten von
Inhalte erstellen werden. Die meist benutzten Module sind Überschriften, Textfelder,
Bilder, Spalten, Abstände und Bildergalerien. Es gibt noch weitere Module, welche Sie
am besten einfach selbst entdecken. Die meisten sind selbsterklärend und für weitere
Informationen finden Sie alles Wissenwerte auf hilfe.jimdo.de.
Um ein Modul zu erstellen, muss der Mauszeiger auf einen leeren Bereich der Webseite
zeigen, sodass die Anzeige “Inhalt hinzufügen” erscheint.

Wenn auf “Inhalt hinzufügen” geklickt wird, erscheint eine Auswahl von Modulen, aus
denen man sich das Passende durch Klick auswählen kann. Das ausgewählte Modul
wird direkt auf der Webseite platziert.
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Arbeiten mit Modulen
Wenn ein Modul ausgewählt und auf der Webseite platziert ist, kann man jederzeit
darauf zugreifen in dem man den Mauszeiger über das Modul platziert und bei
sichtbarem Rahmen des Moduls klickt.

Modul verschieben, kopieren oder löschen
Um ein Modul zu verschieben, gibt es zwei Wege. Entweder fährt man mit dem
Mauszeiger über das Modul, klickt auf die sich kreuzenden Pfeile rechts (blau markiert)
und verschiebt es per “Drag & Drop” oder man verschiebt es nach oben oder unten
durch Klicken auf die beiden Pfeile auf der linken Seite (blau Markiert).
Bei einen Klick auf den Papierkorb auf der linken Seite (grün Markiert) wird das aktuelle
Modul gelöscht. Sie werden vor dem tatsächlichen Löschen noch gefragt, ob Sie wirklich
sicher sind. So kann wirklich nichts versehentlich gelöscht werden.
Falls eine exakte Kopie eines Moduls inklusive eingefügtem Inhalt erstellt werden soll,
reicht ein Klick auf die sich überlagernden Rechtecke auf der linken Seite (violett
Markiert).
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Zwischenablage
Wenn sich ein Modul (Text oder Bild) auf einer Unterseite der Webseite befindet, es
aber auf eine andere Unterseite platziert werden soll, kann es über die Zwischenablage
auf eine andere Unterseite verschoben werden. Das Modul muss dafür über die sich
beiden kreuzenden Pfeile auf der rechten Seite wie oben beschrieben verschoben
werden.
Wenn das Modul an den oberen Rand der Webseite verschoben wird erscheint ein
spezielles Fenster in dem das Modul zu ziehen ist.
Das Fenster ist die Zwischenablage und bleibt nun mit dem zu verschiebenden Modul
geöffnet. Wechselt man nun über die Webseiten-Navigation auf die gewünschte
Unterseite, kann das Modul wieder aus der Zwischenablage gezogen und auf der
Unterseite plaziert werden.

Seitenstruktur und Navigation
Um die Navigation einer bestehenden Webseite zu ändern, fährt man mit dem
Mauszeiger über die aktuelle Navigation (Ihr Hauptmenü) bis die “Navigation
bearbeiten”-Schaltfläche erscheint.

(Abbildung: Schaltfläche zur Bearbeitung der Navigation)

Nach einen Klick auf die “Navigation bearbeiten”-Schaltfläche erscheint folgendes
Fenster in dem man die aktuelle Navigation bearbeiten kann.
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Jeder der Einträge im Fenster repräsentiert ein Navigationspunkt in Ihrem Hauptmenü.
Mit einen Klick auf die Beschriftung eines Eintrags können Sie die Bezeichnung des
Navigationspunktes ändern. Mit einen Klick auf  “Neue Seite hinzufügen” oder dem
“+”-Zeichen links (rot markiert) wird der Navigation ein weiterer Navigationspunkt
hinzugefügt. Die passende Unterseite zum Navigationspunkt wird ebenfalls automatisch
angelegt. Über die Pfeile nach unten und oben (blau markiert) können die Reihenfolge
der einzelnen Menüpunkte verändert werden.
Durch einen Klick auf den rechten Pfeil werden Navigationspunkt und dazugehörende
Unterseite dem darüber liegenden Navigationspunkt untergeordnet. Mit Klick auf den
linken Pfeil wird die Unterordnung wieder rückgängig gemacht. Wenn Unterseiten einer
anderen Unterseite untergeordnet sind, werden Sie eingerückt dargestellt (grün
markiert).
Mit einen Klick auf den Mülleimer werden aktuelle(r) Navigationspunkt/Unterseite
gelöscht und mit einen Klick auf das “Auge”-Symbol temporär unsichtbar. Bei erneutem
Klick auf das “Auge”-Symbol” wird der/die Navigationspunkt/Unterseite wieder sichtbar.
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Die wichtigsten Module
Wie oben erwähnt gibt es zum erstellen verschiedenster Inhalte unterschiedliche
Module. Diese Module werden nun im einzelnen beschrieben.

Überschriften-Modul
Mit dem Überschriften-Modul kann eine Überschrift platziert werden. Die Überschrift
muss einfach in das Textfeld eingetragen und eine passende Größe ausgewählt werden.
Die Überschriften entsprechen den html-Headlines <h1>, <h2> und <h3>.

Textfeld-Modul
Im Textfeld-Modul kann Text verfasst werden der über mehrere Zeilen geht.
Anschließend kann der Text wie in “Word” gewohnt formatiert werden. Sie können wie
gewohnt Absätze machen, Fettschrift verwenden und so weiter.

Bild-Modul
Mit Hilfe des Bild-Moduls kann ein Bild auf der Webseite platziert werden. Einfach das
Bild per “Drag & Drop” in das Fenster ziehen oder mit einen Klick auf die Schaltfläche ein
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Bild im Dateisystem suchen und auswählen. Die Größe kann durch Klick auf das Bild
und ziehen an den Ecken des Bildes verändert werden. Anschließend sind einige
grundlegende Formatierungen möglich.

Spalten-Modul
Wenn Sie Inhalte auf Ihrer Seite nicht nur untereinander, sondern auch nebeneinander
positionieren möchten, verwenden Sie das Spalten-Modul. Mit Hilfe des Spalten-Moduls
kann eine Fläche erzeugt werden, die in mehrere Spalten zerteilt ist. Der Inhalt der
einzelnen Spalten kann dann mit anderen Modulen gefüllt werden. Wenn der
Mauszeiger über dem Modul platziert wird, erscheint die Fläche “Spalten bearbeiten”.

Im sich öffnenden Bereich können dann durch ziehen die Größen der Spalten verändert
werden. Durch Klick auf das “+”-Symbol können weitere Spalten hinzugefügt und durch
Klick auf das Mülleimer-Symbol gelöscht werden.
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Abstands-Modul
Mit dem Abstands-Modul können horizontale Abstände zwischen Modulen eingefügt
werden. Einfach den gewünschten Abstand in Pixel angeben oder mit der Maus ziehen.

Bildergalerie-Modul
Das Bildergalerie-Modul erzeugt eine Bildergalerie bestehend aus mehreren Bildern.
Entweder ausgewählte Bilder per Drag & Drop ins Fenster ziehen oder mit einem Klick
nach den gewünschten Bildern suchen und einfügen. Weitere Formatierung der
Bildergalerie ist mit Hilfe der weiteren Schaltflächen möglich. Es gibt eine Reihe von
Darstellungsmöglichkeiten Ihrer Bilder: probieren Sie es einfach aus und nehmen Sie
die Darstellung, die Ihnen am besten gefällt.
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Layout & Design
Im Bereich Layout & Design ist bei Jimdo eine Menge möglich. Eine Anleitung zu diesem
Thema würde den Rahmen dieser Anleitung sprengen. Sie finden sämtliche
Informationen zu den Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten im Bereich
“Layout” und “Style” unter hilfe.jimdo.de.  Wenn Sie professionelle Hilfe in Anspruch
nehmen möchten, stehen wir Ihnen als Jimdo Expert jederzeit gerne zur Verfügung. Eine
kleine Übersicht an Referenzprojekten, die aufzeigen, was mit Jimdo hinsichtlich
Webdesign und Funktion möglich ist, senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

SEO
Ihre Website soll noch besser im Netz präsent sein? Auch im Bereich
Suchmaschinenoptimierung (SEO)  ist bei Jimdo eine Menge möglich. Innerhalb dieser
Kurzanleitung würde dieses Thema allerdings den Rahmen sprengen. Sie können sich
unter hilfe.jimdo.com viel Fachwissen zum diesem Thema aneignen. Vieles lässt sich
sehr gut alleine bewerkstelligen und für manche Aufgaben ist ein Dienstleister
empfehlenswert. Bei LP Concept helfen wir Ihnen gerne beim Thema SEO - sprechen Sie
uns für ein Angebot gerne und jederzeit an.

Was wir noch für Sie tun können
Als Immobilienmakler haben Sie viele Kontaktstellen mit Ihren Kunden, sei es
beispielsweise Ihr Ladenlokal, Ihre Internetseite oder einfach Ihre Visitenkarte. All diese
Kommunikationsmedien sollten möglichst eine Sprache sprechen und wie aus einem
Guss aussehen. LP Concept bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen im Print und
Online-Bereich. Sprechen Sie uns an, wenn Sie über den visuellen Auftritt Ihrer
Unternehmens sprechen möchten. Wir beraten Sie gerne zum Thema Logo,
Farbgebung, Nutzung von Bildern und anderen Design-Aspekten Ihrer
Firmendarstellung. Gerne können wir Ihnen eine Überarbeitung des Corporate Designs
anbieten oder Sie diesbezüglich beraten. Im Online-Bereich können wir Ihnen ein
breites Spektrum am Lösungen auch außerhalb von Jimdo anbieten. Im Print-Bereich
gehört das Design von Visitenkarten, Broschüren, Kundenzeitschriften, Roll-Ups und
vielen weiteren Medien ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum. Wir stehen Ihnen
gerne unter 0201 612 483 40 zur Verfügung. Unter w
 ww.lpconcept.de finden Sie weitere
Informationen zu unserer Agentur.
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