
Bevor Du weiterliest, beantworte bitte diese 7 Fragen: ja nein

1 Wolltest Du schon lange mal wissen, wie Wordpress, das populärste und vielseitigste 
System für die Homepage-Gestaltung, funktioniert? ! !

2 Bist Du bereit, unter einer neuen oder zusätzlichen Domain (erstes Jahr ist gratis) eine 
völlig neue Homepage von der Pike auf verkaufswirksam zu gestalten? ! !

3 Bist Du auch der Meinung, dass die Homepage Chefsache ist, und dass der Inhaber 
oder die Inhaberin eines Kleinbetriebes jederzeit selber Änderungen an der Website 
vornehmen können sollte?

! !

4 Hast Du in der Vergangenheit zu viel Geld für unzuverlässige Webmaster ausgegeben? ! !

5 Möchtest Du hinter die Kulissen der IT-Experten blicken und Deine Wordpress-Um-
gebung selbst via FTP-Zugang einrichten? ! !

6 Möchtest Du jederzeit die Möglichkeit haben, Deine bei HPZ erschaffene Homepage 
mit wenigen Klicks auf einen anderen Server zu überspielen? ! !

7 Möchtest Du lernen, wie Du Deine alte Domain auf die neue Homepage umleiten 
kannst? ! !

Wenn Du mindestens vier Fragen mit Ja beantwortet hast, interessiert Dich sicher 
das Detail-Programm dieses außergewöhnlichen Seminar-Erlebnisses...

Wordpress
lernen!

Ein dreitägiges Seminar mit Hans-Peter Zimmermann, 
in dem Du lernst, Deine eigene Homepage  

mit Wordpress zu pflegen,  
inklusive ein Jahr Gratis-Hosting und Gratis-Domain…



Erster Tag

8.30 bis 9.30 • Du lädst die aktuelle Wordpress-Version (kostenlos) runter und installierst sie via FTP auf  
Deinem neuen Server-Platz. 

• Du erstellst eine Datenbank für Deine neue Wordpress-Homepage. 
• Du aktivierst Deine Homepage und kannst mit der Arbeit beginnen.

10.00 bis 11.00 • Du richtest die Grundeinstellungen Deiner Homepage ein. 
• Du lernst, was Themes, Plugins, Widgets und Seitenleisten sind. 
• Der Einfachheit halber arbeiten wir alle mit demselben Theme (Design); Du kannst es aber 

später jederzeit ändern, wenn Dir ein anderes Design besser gefällt.

11.15 bis 12.00 • Du richtest Deinen Slider ein.

12.00 bis 15.00 • Salatbuffet, offeriert von der Seminarleitung. Ruhepause.

15.00 bis 16.30 • Seiten und Beiträge, was ist der Unterschied?

17.00 bis 18.30 • Du richtest selbständig Deine ersten Seiten ein.

Zweiter Tag

8.30 bis 9.30 • Du schreibst Deinen ersten Blog-Beitrag. 
• Du richtest Deine Navigationsleiste ein.

10.00 bis 11.00 • Du lernst, wie man Bilder für die Homepage optimal aufbereitet, so dass sie eine tadellose  
Qualität aufweisen, aber nicht zu viel Ladezeit benötigen.

11.15 bis 12.00 • Du richtest Deine Seitenleisten für verschiedene Bereiche ein und lernst ganz nebenbei so viel 
HTML, wie Du in Zukunft benötigen wirst.

12.00 bis 15.00 • Salatbuffet, offeriert von der Seminarleitung. Ruhepause.

15.00 bis 16.30 • Details einzelner Plugins, z.B. für Umfragen oder Quizze.

17.00 bis 18.30 • Suchmaschinen-Optimierung mit Wordpress: So wirst Du bei Google gefunden!

Dritter Tag

8.30 bis 9.30 • Wie läuft das mit den Updates? 
• Automatische Updates von Plugins und Wordpress-Versionen einrichten.

10.00 bis 11.00 • Updates von Themes. 
• Kommentar- und Mail-Spam vermeiden.

11.15 bis 12.00 • Du lernst, wie Du Deine Homepage noch schneller machst. 
• Du lernst, wie Wordpress für Dich automatisch Sicherungskopien anfertigt, die Dir jederzeit 

erlauben, mit wenigen Klicks Deine Website auf einen anderen Server hochzuladen.

12.00 bis 15.00 • Salatbuffet, offeriert von der Seminarleitung. Ruhepause.

15.00 bis 18.00 • Freiwillig: Playtime. Hans-Peter Zimmermann hilft Dir bei Deinen Projekten. 
• In diesen drei Bonus-Stunden kannst Du alle Fragen klären, die noch offen sind. 
• Wenn Du noch mehr willst, z.B. ein Online-Seminar vorbereiten, kannst Du am Tag  

nach dem Seminar Einzel-Coachingstunden beziehen (kostenpflichtig).

Was erwartet 
mich alles?



 

• Höchstens 8. Die Atmosphäre ist angenehm familiär. Wir sind alle per Du. 

• Jeder Mensch, der mit einem Computer umgehen kann. Natürlich musst Du 
Deinen Computer mitnehmen (ein Tablet genügt nicht!) Am meisten kannst 
Du profitieren, wenn Du nicht mit einer uralten Maschine erscheinst. Wir 
haben auch genügend Platz für große Bildschirme.  
Bitte sorge dafür, dass Du am Seminar Zugriff auf genügend gutes Fotomate-
rial hast.  
Falls nötig, besucht Dich der HPZ-Hoffotograf Patrice Heilmann Wochen vor 
dem Seminar für ein kleines Fotoshooting (zum Insider-Vorzugspreis).  

• Leichte Freizeit-Kleidung. Robuste Schuhe sind von Vorteil, falls Du in der 
Mittagspause oder abends spazieren gehen möchtest. Falls Du das Hallenbad 
benützen willst, vergiss bitte nicht, Deine Badesachen einzupacken! 

• € 2350.— ist der normale Preis. Mitglieder des HPZ-Insider-Clubs bezahlen 
lediglich einen Unkostenbeitrag von € 480.— 
Wer noch nicht Mitglied ist, kann sich mit einem kurzen Lebenslauf bei HPZ 
um eine Mitgliedschaft bewerben.  
Schreibmaterial ist wie immer vorhanden. Obst, Schokolade und Dörrfrüchte 
ebenso. Frischen Kaffee in allen Variationen gibt es gratis in den Pausen, und 
er darf selbstverständlich im Seminarraum konsumiert werden. 

• Nach Deiner Anmeldung wird für Dich im Hotel Hornberg in Saanenmöser/
Schweiz provisorisch ein komfortables Einzelzimmer reserviert. Das Hotel 
hotel-hornberg.ch wird sich rechtzeitig vor dem Seminar mit Dir in Verbin-
dung setzen, damit Du Deine Sonderwünsche (Anreise, Abreise und Zimmer-
kategorie) anbringen kannst. 
Telefon Hotel Hornberg: 033 748 66 88 (außerhalb CH: 0041 33 748 66 88)

Wie viele machen mit? 

Wer darf teilnehmen?  
 
 
 
 
 
 
 

Wie kleidet man sich? 

Was kostet das Ganze? 

Wo wird übernachtet?

Hans-Peter Zimmermann begann nach erfolgreicher Tätigkeit als Unternehmensberater und Importeur von 
Lautsprecher-Anlagen im Jahr 1989, Marketing- und Management-Seminare für Kleinbetriebe durchzufüh-
ren, die sich großer Beliebtheit erfreuten. 1991 fasste er seine Erfahrungen im Buch „Großerfolg im Kleinbe-
trieb“ zusammen, das, in fünf Sprachen übersetzt, in kürzester Zeit ein Bestseller wurde und sich in den Re-
galen der Wirtschafts-Literatur bis heute als Klassiker gehalten hat.  

Von 1993 bis 1998 pendelte er zwischen Kalifornien und der Schweiz. Es folgten wei-
tere Bestseller wie „Geld ist schön“ und „Buchhaltung, ein Kinderspiel“ sowie zahlrei-
che Hörbücher zu den Themen Erfolgs-Psychologie und Marketing. In seiner ersten 
Kalifornien-Zeit schloss er ein Studium in Klinischer Hypnose ab. Ebenfalls in Kali-
fornien erwarb er seine Privatpilotenlizenz für Helikopter. 

Von 2012 bis 2016 folgte eine zweite Kalifornien-Zeit, in der sich HPZ intensiv mit 
dem Schreiben von Drehbüchern befasste und ein paar kleinere Hollywood-Produk-
tionen mitfinanzierte. 2016 zog er sich zusammen mit seiner langjährigen Ehefrau 
Nany in seine Ferienwohnung in Saanen bei Gstaad zurück und erwarb eine Flächen-
flug-Lizenz. In seiner Freizeit engagiert er sich aktiv als Redakteur einer Aviatik-Zeit-
schrift und verbringt viel Zeit mit Radfahren, Skifahren und Fliegen.

Was muss ich 
sonst noch 
wissen?

Wer leitet 
dieses  
Seminar?

http://www.hotel-hornberg.ch
http://www.hotel-hornberg.ch


1 Frage:  
Wie gut muss ich meinen 
Computer beherrschen, um 
an diesem Seminar teilneh-
men zu dürfen?

Antwort:  
Wir wollen in diesem Seminar in erster Linie den Umgang mit dem 
CMS-System Wordpress lernen; da bleibt wenig Zeit für Grundsatz-
fragen zur Bedienung des Computers. Sorge bitte dafür, dass Dein 
Computer auf dem aktuellen Stand der Entwicklung ist. Im Zwei-
felsfall melde Dich rechtzeitig vor dem Seminar beim Seminarleiter. 
Sorge bitte auch dafür, dass einer dieser Browser installiert ist: 
Google Chrome, Safari oder Firefox. Der Internet-Explorer ist unge-
eignet, da er nicht mehr weiterentwickelt wird und gravierende  
Sicherheitslücken aufweist.

2 Frage:  
Ich verfüge bereits über eine 
Homepage. Kann ich die aus-
bauen währen des Seminars?

Antwort:  
Nein. Es geht ja darum, dass Du Wordpress von der Pike auf lernst, 
damit Du das im Bedarfsfall später auch als Dienstleistung verkau-
fen kannst. Daher wirst Du mit einer separaten Domain eine völlig 
neue Homepage erschaffen. Wenn Du später möchtest, dass Deine 
bisherige Domain auf die neue Homepage zeigt, erfährst Du am Se-
minar, wie man das bewerkstelligt. Du kannst jedoch problemlos 
Inhalte von der alten Homepage in die neue übernehmen.

3 Frage:  
Als Mitglied des HPZ-Insider-
Clubs bezahle ich nur 480 
Euro, ist das korrekt?  
Und was beinhaltet diese Ge-
bühr alles?

Antwort:  
Das ist korrekt. Inbegriffen ist das geballte HPZ-KnowHow, drei 
kleine Mittagsbuffets und Heißgetränke während der Kaffeepausen. 
Blöcke und Schreibzeug sind selbstverständlich ebenfalls vorhan-
den, allerdings empfiehlt die Seminarleitung, dass man sein eigenes 
digitales Notizsystem verwendet.

4 Frage:  
Gibt es schriftliche  
Unterlagen?

Antwort:  
Im IT-Bereich haben sich schriftliche Unterlagen als zu kurzlebig 
herausgestellt. Ideal ist, wenn Du über ein gutes digitales Notizsys-
tem verfügst, in dem Du auch Screenshots und kurze Screenmovies 
ablegen und später wieder auffinden kannst.

5 Frage:  
Darf ich bei der Auswahl 
meiner Domain ein Wörtchen 
mitreden?

Antwort:  
Selbstverständlich. Du solltest ein paar Wochen vor dem Seminar 
bereit sein für eine Videokonferenz via Facetime, Skype oder Zoom. 
In dieser Konferenz hilft Dir Hans-Peter Zimmermann, eine geeig-
nete Domain zu finden, die auch suchmaschinenrelevant ist. Diese 
Domain kostet Dich, wenn sie im normalen Preisrahmen liegt, im 
ersten Jahr nichts. Es gibt aber Domains (z.B. solche mit der Top 
Level Domain „.aero“, die wesentlich teurer sind als andere. Wenn 
Du so eine möchtest, musst Du die Kosten selbst tragen.

6 Frage:  
Was für Kosten kommen in 
den Folgejahren auf mich zu?

Antwort: 
Für die Domain je nach Kategorie zwischen € 15.— und 95.— pro 
Jahr. Für das Hosting bezahlst Du ab dem zweiten Jahr € 95.— , 
immer vorausgesetzt, Du bleibst Mitglied im Insider-Club; andern-
falls wird’s teurer.

Jetzt gleich via E-Mail anmelden: hpz@hpz.com
 

Zimmermann+Partner, Unterbortstr. 24, CH-3792 Saanen, Telefon +41 79 339 04 55

Fragen und 
Antworten…
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