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Wordpress im Unternehmen

Manch einer mag annehmen, dass, so man denn nur auf Wordpress setze, sich einem die 
Welt des Content Management und E-Commerce grenzenlos und in wunderbar kosten-
günstiger Weise eröffnet. Andere hingegen sagen, dass, wer Wordpress verwendet, das 
dunkle Tor zur Hölle aufgestoßen hat. Dieser Artikel beleuchtet beide Denkweisen und 
soll eine Entscheidungshilfe für oder gegen den Einsatz von Wordpress im Unternehmen 
geben. Denn am Endes des Tages ist es auch hier wie bei jedem guten Ehekrach: Irgend-
wie gibt es immer zwei Seiten der gleichen Geschichte und nur die Perspektive macht den 
Unterschied.

Vorab aber folgender Disclaimer:
Dieser Artikel bezieht sich zwar nur auf Wordpress, die angeführten Aspekte gelten aber für jede Open Source 
Software, sobald sie eine gewisse Signifikanz erlangt hat.
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Die Wordpress Welt

Seit dem ersten Auftauchen des Buzzwords 
„Web 2.0“, ungefähr 2004, gilt Wordpress 
als eines der wichtigsten Treibmittel für 
das Erreichen der nächsten Evolutionsstu-
fe des Internets. Dem MitMachWeb. Das 
Schreib- und Leseweb. 

„Everybody is a publisher“

Die Rolle von Wordpress in der Gegenwart 
ist nicht minder relevant, handelt es sich 
doch um das mit großem Ab-
stand meistgenutzte Content 
Management System welt-
weit. Die Zahlen differieren 
je nach Quelle, sicher sind es 
aber mehr als 50 Millionen In-
stallationen weltweit. Pro Se-
kunde sollen 17 neue Artikel 
über eine Wordpress Installation veröffent-
licht werden. 

Es fällt nicht schwer, den Erfolg von Word-
press zu erklären. Wordpress ist kostenlos. 
Angeschlossen an die Kernsoftware ist 
ein riesiges Ökosystem von Plugin und 

Themes und, last but not least, eine gigan-
tische Entwicklergemeinde. 

Wordpress selbst ist ausgereift, ro-
bust und flexibel. 

Das müssen andere Softwarehersteller so 
erstmal alles unter einen Hut bekommen. 
Mir fällt gerade keiner ein. 

Wer bereit ist Zeit zu investieren, kommt 
mit dem, was das Word-
press Umfeld bietet, sehr 
weit, ohne das Program-
mier- oder Designkenntnis-
se vorhanden sein müssen. 
Es gibt keine andere Soft-
ware mit der man durch 
reine Klickarbeit so viel er-

reichen kann wie mit Wordpress. Egal ob 
Online Magazin, Webshop, Katalogsys-
tem, Community oder was auch immer, es 
gibt für nahezu jedes Szenario auch einen 
Wordpress Weg.
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System Installationen
Wordpress 26.144

TYPO3 2.673

Joomla! 1.182

Drupal 501

Eigener Crawler 02.2017
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Wo viel Licht ist,…

„Die besten Dinge im  
Leben sind frei.“

Kann was für Freundschaft, Liebe oder Soli-
darität gilt, auch auf Software angewendet 
werden? Die Antwort hierauf ist ein klares 
„Nein, nicht im gewerblichen Einsatz“. Die 
Kosten sind nur nicht sofort ersichtlich und 
ergeben sich oft erst im laufenden Betrieb.

Durch die Stärken ergeben sich eben auch 
Schwächen. Die weite Verbreitung von 
Wordpress sorgt zweifellos für viele po-
sitive Effekte, ruft aber gleichzeitig   auch 
viele zwielichtige Gestalten auf den Plan. 
Gemeint sind „Hacker“. Es ist einfach lukra-
tiver und effektiver wenn man die gleiche 
Sicherheitslücke tausendfach ausnutzen 
kann. Oder zehntausendfach. 

1.500.000 automatisierte  
Angriffe pro Monat

Ist eine Sicherheitslücke einmal bekannt, 
dauert es eine Weile bis alle Installatio-
nen den dazu passenden Patch installiert 
haben. Tatsächlich ist es so, dass manche 
Lücken auch nach Jahren nicht von allen 
Blogs gestopft wurden. 

Klar freut man sich als Hacker über solche 
Einladungen, und die gibt es leider in der 
Wordpress Welt nur allzu oft. Schätzungen 
gehen davonzz aus, dass nur 25% aller 
Wordpress Installationen komplett aktua-
lisiert sind. 

Für einen Hacker ist es ein Leichtes, seine 
Angriffe zu automatisieren und mit jeder 
neuen Lücke Massenangriffe zu fahren. 
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Was kann passieren?

Hacked by...

Die Motivationen der Hacker sind sehr un-
terschiedlich. Viele freuen sich nur darüber 

dass es funktioniert, andere suchen Ruhm, 
meist verbrieft durch sogenannte Defa-
cements, wo dann auf der Startseite ein 
„Hacked by RazorKidzz123“ oder ähnliches 
steht. 

Die meisten versuchen jedoch den Angriff 
zu monetarisieren, z.B. in dem über den ge-
hackten Server Spam verschickt wird, oder 
der Server andere Server angreift oder die 
Daten gestohlen werden oder, fast noch 
schlimmer, die Daten werden manipuliert.

Nichts was man haben will

Die meiner Meinung nach größten Schwie-
rigkeiten bekommt man, wenn illegale In-
halte zum Download hinterlegt wurden. 
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Wird eine Wordpress Installation gehackt, erhält der Angreifer uneingeschränkten Zu-
griff auf den Webserver und alle Daten. Er kann dann weiteren Schadcode im Dateisys-
tem des Servers verstecken, so dass er weiterhin Zugang hat, auch wenn die zugrunde 
liegende Sicherheitslücke längst beseitigt ist. Diese Hintertüren aufzuspüren ist sehr 
aufwändig und zuweilen wirtschaftlich einfach nicht darstellbar. Deswegen heisst es 
häufig mit einer sauberen Installation von vorne beginnen. Vermeiden lässt sich dies ei-
gentlich nur wenn der Blog entsprechend durch eine besondere Technologie geschützt 
wird, die es erlaubt alle Änderungen am Dateisystem nachzuvollziehen.
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Das klingt ja furchtbar. Kann man vor diesem Hinter-
grund denn überhaupt auf Wordpress setzen? 

Ja, man kann. Allerdings gilt es ein paar Dinge zu beachten. Wer seinen Blog nur einmal 
aufsetzt und sich dann nicht mehr darum kümmert, wird irgendwann einen Schiffbruch 
erleiden. Die folgenden Richtlinien sollen helfen, einen reibungslosen Betrieb sicherzu-
stellen.

Wordpress kann sich selbst aktualisieren. 
Diese Funktion kann man durchaus ver-
wenden, allerdings ist der Nachteil, dass 
es unbeaufsichtigt passiert, und wenn 
dann doch mal etwas schiefgeht, kann 
man sicher sein, dass es zur Unzeit kommt.

Ich bevorzuge es, meine Updates selbst 
zu fahren weil ich dann auch bereit bin 
wenn es etwas unvorhergesehenes pas-
siert. Das ist mir lieber als z.B. vor einem 
wichtigen Termin festzustellen, dass ein 
Update auf einen Hammer gelaufen ist 
und der Blog nicht funktioniert, oder der 

Shop. Das erzeugt einen Extradruck der 
vermeidbar wäre. 

Neben dem Wordpresskern selbst muss 
man auch zwingend alle Plugins und das 
Theme aktualisieren und auch in diesem 
Fall ist es ratsam, diesen Prozess terminlich 
so zu legen dass es einem passt. 

Weiterhin sollte man, für den Fall das et-
was schief läuft, in der Lage sein ein Ba-
ckup einzuspielen. Besser noch, man hat 
jemand in der Hinterhand, der in der Lage 
ist, das eigentliche Problem zu beheben.

Mit Wordpress ist es wie mit gutem Essen: Frisch und ausgewogen ist auch gesund und lecker.

Regel 1: Updates, Updates, Updates 
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Regel 2: Plugin Hygiene
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Probleme mit dem Wordpresskern sind 
selten die Ursache für Ungemach. In der 
Regel ist es ein Plugin oder ein Theme das 
einer Störung ursächlich zu Grunde liegt.

besondere Sorgfalt ist bei der Aus-
wahl der verwendeten Plugins 

geboten. 

Betrachten Sie Plugins zunächst einmal wie 
Bonbons die Ihnen auf der Straße von Un-
bekannten angeboten werden. Ein wenig 
Aufmerksamkeit schadet nicht, bevor man 
es sich in den Mund steckt, oder seinem 
Kind gibt. 

„Wer ist der Anbieter des Plugins? Wievie-
le andere haben das Plugin installiert?“ 

„Wieviele positive Bewertungen hat das 
Plugin?„

„Wann wurde es zuletzt aktualisiert?“ 

„Wie ist die Dokumentation?“ 

„Gibt es eine aktive Community?„

All das kann wertvolle Hinweise liefern, 
und im Zweifel sollte man es besser nicht 
installieren.
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Regel 3: Plugin Sparsamkeit

Wer das Wordpress Plu-
gin Universum erforscht, 
gerät in die Versuchung 
Plugins zu installieren, die 
eigentlich nicht benötigt 
werden. Es ist einfach zu 
einfach. Allerdings liegt 
es auch in der Natur der 
Dinge, dass man nicht zu-
viele Plugins installieren 
sollte. 

Zum einen erhöht jedes 
Plugin die potentielle An-
griffsfläche, zum anderen 
steigt mit jedem Plugin 
die Komplexität im Sys-
tem. Plugins spucken sich 
halt gerne mal gegensei-
tig in die Suppe und mit 
jedem installierten Plugin 
sinkt die Updatesicher-
heit. Hier gilt wieder einmal die alte Binsenweisheit „Weniger ist mehr“. 

Häufig werden Plugins installiert, die mit Funktionen überfrachtet, ein kleines Problem 
lösen aber zwei neue schaffen. Leider ist das nicht immer direkt ersichtlich, und die Prob-
leme schleichen sich erst mit der Zeit ein.

Viele Wordpress Betreiber sind sich dem Umstand, dass ein Plugin auch schaden kann 
einfach nicht bewusst, was oft  dazu führt, dass Plugins im System verbleiben die schon 
lange nicht mehr benötigt werden. 
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Wer wählt was?

Start Ups

Wer ein neues Business startet ist mir 
Wordpress sicher bestens beraten. 
Vor allem, wenn am Anfang die Mittel 
knapp sind, kann Wordpress alle Vor-
züge ausspielen da man vieles erstmal 
selbst erledigen kann. Doch sollte man 
die obigen Punkte beachten und am 
besten hat man jemanden in petto, der 
Support anbietet und für ein evtl. Trou-

bleshooting bereitsteht. Besonders bei der Einrichtung sollte man, vor allem wenn man 
keine oder wenig Erfahrung mit Wordpress hat, vorab mit einem Fachmann reden. Das 
fängt schon bei der Auswahl des Hosting Providers an.

Business Application

Wenn der Wordpress Blog nicht nur 
der Unternehmensdarstellung dient, 
sondern elementarer Bestandteil des 
Geschäftsmodells ist, wie z.B. bei ei-
nem Shop oder einer Community, 
sollte man noch einmal besondere 
Vorsicht walten lassen. 

Erfordert die Businesslogik dass man 
zuviele Plugins anpassen muss, könn-
te es unter Umständen günstiger 
sein, auf das eine oder andere Plugin zu verzichten und die Funktionen stattdessen in 
einem eigenen Plugin zu realisieren. Das nimmt vor allem den Updates den Schrecken.
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Kritische Systeme

Werden schützenswerte Daten wie z.B. Kun-
dendaten oder besondere Preisinformatio-
nen online verfügbar gemacht oder sensible 
Kommunikationsprozesse abgewickelt, wür-
de ich nicht zu Wordpress oder einem ande-
rem Standard System raten. 

Auch wer Defacements um jeden Preis ver-
meiden will und muss, sollte sich lieber ein 
eigenes System erstellen lassen. Das ist in 
der Regel initial aufwändiger, im weiteren 
Verlauf aber wartungsärmer und sicherer 
wenn fachmännisch entwickelt.

Zusammenfassung

Wordpress ist die erste und beste 
Wahl unter allen Standard Systemen. 
Im geschäftlichen Einsatz sollte aber 
jedes System auch professionell be-
treut werden. Das Mantra  „Kosten-
los„ ist ein Mythos. Ab einer gewis-
sen Signfikanz der Anwendung bzw. 
des Geschäftmodells kann erwägen 
auf eine indivuell entwickeltes zu 
migrieren.
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