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Statistik einsehen 

Mit Schmetterling Quadra haben Sie die Möglichkeit eine detaillierte Statistik über Ihre Homepage zu 
erlangen. So können Sie unter anderem einsehen, wie viele Besucher sie hatten, woher diese kamen 
oder welche Suchbegriffe bei den Suchmaschinen verwendet wurden, um Ihre Seite zu finden. 
 

1. Um Ihre Statistik einzusehen, melden Sie sich bitte auf Ihrer Profianwendung an und öffnen 
Schmetterling Quadra.  
Hinweis: Wie Sie dorthin gelangen erfahren Sie in der Anleitung „Login Schmetterling Quadra“. 
 

2. Im Admin Bereich drücken Sie bitte auf den Button „Statistik“ unter der Rubrik „Webseite“. 
 

 
 

3. Im folgenden Bereich sehen Sie zunächst für welche Seite die Statistik angezeigt wird und wann 
die Informationen zuletzt aktualisiert wurden. Darunter sehen Sie für welchen Zeitraum die 
Statistik angezeigt wird. Hier ist grundsätzlich der aktuelle Monat eingestellt. Wenn Sie Daten 
aus einem vergangenen Monat einsehen möchten, können Sie über die beiden Selectboxen den 
gewünschten Monat und das Jahr einstellen. Indem Sie rechts daneben auf „OK“ drücken, wird 
die Statistik für Ihren gewählten Zeitraum angezeigt. 
 

 
Hinweis: Durch Klick auf das Fragezeichen rechts oben erhalten Sie weitere Informationen zum 
Bereich Statistik. 
 

4. Im zweiten Abschnitt haben Sie, unterteilt in Kategorien, eine Auflistung aller Bereiche, die hier 
statistisch erfasst sind. Die detaillierten Infos zu den einzelnen Bereichen sind im Anschluss alle 
untereinander aufgeführt. Möchten Sie einen ganz bestimmten Bereich ansehen, können Sie 
diesen anklicken, sodass die Seite automatisch dorthin gescrollt wird. 
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5. Im dritten Abschnitt finden Sie eine kurze Zusammenfassung zum aktuell gewählten Monat. In 
dieser Übersicht sehen Sie in der ersten Spalte wie viele unterschiedliche Besucher Ihre 
Homepage besucht haben. In der zweiten Spalte wird dargestellt wie oft Personen insgesamt 
auf Ihrer Homepage waren, unabhängig davon ob Personen mehrmals oder nur ein einziges 
Mal auf Ihrer Homepage waren. Der Wert in Klammern verdeutlicht die Besuche in Abhängigkeit 
der unterschiedlichen Besucher. In der dritten Spalte ist gelistet, wie viele Seiten Ihrer 
Homepage insgesamt aufgerufen wurden. In Klammern sehen Sie die Seitenaufrufe relativ zum 
Besuch Ihrer Webseite. Unter Zugriffe in der vierten Spalte sind alle Aktivitäten in Form von 
Klicks auf der Homepage gelistet, sowohl absolut als auch relativ zu den Besuchen. In der 
letzten Spalte sehen Sie die übertragene Datenmenge, die gesamt und pro Besuch generiert 
wurde.  
 

 
 

6. Im weiteren Verlauf sehen Sie nun die detaillierten Statistiken zu jedem einzelnen Bereich. Bitte 
beachten Sie, dass zu einigen Themen noch weitere Informationen per Verlinkung in der 
Überschriftzeile abgerufen werden können. 
 
Hinweis: Die Statistik zu den Seiten URLs bietet beispielsweise weitere Verlinkungen. 
 

 
 

7. Um den Statistikbereich wieder zu verlassen und zum Admin Bereich zurückzukehren, steht 
Ihnen der gleichnamige Button zweimal zur Verfügung. Sowohl am Beginn als auch am Ende 
Ihrer Statistik können Sie diesen Button anklicken, um wieder in den Admin Bereich zu 
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gelangen.  
 

 

 
 


