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Anwendungsbeispiel – „Wir über uns – Seite“ erstellen 

In diesem Anwendungsbeispiel wird zunächst eine Übersichtstabelle zu allen Mitarbeitern Ihres Büros 
erstellt. Hinter jeder Person ist dann eine neue Seite verlinkt mit detaillierten Infos. Damit Ihre 
Navigationsleiste nicht zu lang wird, soll darin auch nur die Übersichtsseite angezeigt werden und 
nicht jede Detailseite. Ein Beispiel des Endergebnisses finden Sie unter http://www.cms.schmetterling-
quadra.de/wir_ueber_uns. 
 

Neue Seite anlegen  

1. Sobald Sie mit der Maus über die Navigationszeile Ihrer Homepage fahren, erscheint ein Button 
„Navigation bearbeiten“. 
 

 
 

2. Nun öffnet sich Ihnen folgendes Fenster auf dem Sie bitte ganz oben den Button „Neuer 
Menüpunkt“ anklicken. 
 

 
 

3. In dem leeren Feld des folgenden Fensters können Sie nun angeben, wie ihr neuer 
Navigationspunkt heißen soll. Sobald Sie diesen eingetippt haben, bestätigen Sie bitte mit 
„weiter“. 
 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/wir_ueber_uns
http://www.cms.schmetterling-quadra.de/wir_ueber_uns
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4. Nun eröffnen sich Ihnen zwei Möglichkeiten. Je nachdem was sich auf der neuen Seite befinden 
soll, können Sie jetzt entweder eine bestehende Seite verlinken oder eine neue Seite zunächst 
komplett leer anlegen. Um eine neue Mitarbeiterseite anzulegen, klicken Sie bitte auf das untere 
Kästchen und dann auf „weiter“. 
 

 
 

5. Nun werden Sie nach wenigen Sekunden auf Ihre neu angelegte, leere Seite geleitet. Hierzu 

bitten wir Sie um etwas Geduld. Dort angelangt haben Sie nun eine leere Seite vor sich, die Sie 

mit Ihren individuellen Inhalten über den Button „Modul hinzufügen“ füllen können. Den Erfolg 

können Sie in der Adresszeile Ihres Browsers feststellen. Hier sehen Sie bereits den von Ihnen 

vergebenen Namen. 

Hinweis: Ihr neuer Navigationspunkt wird direkt nach dem Anlegen noch nicht in Ihrer 
Navigationszeile angezeigt. Dieser Punkt erscheint allerdings automatisch,  sobald Sie 
irgendeinen Inhalt auf Ihre leere Seite eingefügt haben. Hier handelt es sich um einen 
Schutzmechanismus von Schmetterling Quadra, der verhindert, dass ein Kunde auf eine leere 
Unterseite Ihrer Homepage kommen könnte.  
 

Tabellarische Übersicht zu allen Mitarbeitern des Büros anlegen 

1. Klicken Sie auf „Modul hinzufügen“ und anschließend auf „Text/Bild Inhalt“. Nun sehen Sie ein 
Fenster, in dem Sie einen vorhandenen Inhalt einfügen können oder einen neuen Inhalt anhand 
verschiedener Vorlagen erstellen können. Wenn Sie eine der unteren Vorlagen anklicken, 
gelangen Sie in den Editor, wo für Sie bereits eine Tabellenstruktur mit Beispieltext und Bild-
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Platzhaltern angelegt ist. Wenn Sie individuell eine Struktur erstellen möchten steht Ihnen unten 
rechts auch eine leere Vorlage zur Verfügung. Klicken Sie bitte auf dieses weiße Feld, um in 
den Editor ohne Vorlage zu gelangen. 
 

 
 

2. Der leere Editor hat sich geöffnet. Bitte vergeben Sie zunächst einen Namen für das Modul, zum 
Beispiel „Unser Team“. Um nun die Übersicht Ihrer Mitarbeiter anzulegen, empfiehlt es sich eine 
Tabelle zu erstellen. In der untersten Zeile klicken Sie bitte ganz rechts das entsprechende 
Symbol an, sodass ein Kontextmenü nach unten aufklappt. Wenn Sie daraufhin mit der Maus 
über „Tabelle einfügen“ fahren, können Sie rechts daneben, die Anzahl der Spalten und Zeilen 
Ihrer Tabelle festlegen. Je nachdem wie viele Mitarbeiter Sie vorstellen möchten, legen Sie bitte 
die Größe fest und beenden diesen Vorgang mit einem Linksklick, sodass die Tabelle an der 
Stelle Ihres Editors hinzugefügt wird, wo Sie zuletzt den Cursor Ihrer Maus platziert haben.  
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3. Ihre Tabelle wurde nun kleinstmöglich eingefügt. Sobald Sie in eine Zelle der Tabelle klicken, 
können Sie entweder etwas reinschreiben, sodass sich die Tabelle automatisch vergrößert oder 
Sie benutzen die jetzt angezeigten weißen Quadrate, um daran die Tabelle mit gedrückter linker 
Maustaste größer zu ziehen. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie im Kontextmenü der 
Tabelle, das sich öffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle klicken. Unter 
anderem können Sie hier Spalten/Zeilen hinzufügen oder löschen, Zellen verbinden oder einen 
Rahmen und eine Hintergrundfarbe einstellen. So können Sie nun die Tabelle entsprechend der 
Anzahl Ihrer Mitarbeiter anpassen und ausfüllen. 
 

 
 

4. Um Bilder Ihrer Mitarbeiter in die Übersicht einzufügen, klicken Sie bitte zunächst mit der Maus 
an die Stelle, wo das Bild platziert werden soll. In unserem Beispiel also in die zweite Spalte der 
Tabelle. Anschließend drücken Sie bitte auf das Bergsymbol in der untersten Zeile des Editors, 
sodass Sich ein neues Fenster öffnet. Hier können Sie ein Bild von Ihrem PC hochladen oder 
über die Mediathek einfügen. 
Nachdem Sie ein Bild aus der Mediathek ausgewählt haben, ist das Feld Adresse automatisch 
ausgefüllt. In den beiden Feldern darunter können Sie eine Beschreibung und einen Titel 
angeben. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn das Bild bei den Suchmaschinen gefunden 
werden soll, weil sie somit erkennen, was sich auf diesem Bild befindet. Ganz unten sehen Sie 
die Abmessungen des Bildes. Hier können Sie die genaue Größe in der Einheit Pixel definieren. 
Solange der Haken unter „Seitenverhältnis beibehalten“ gesetzt ist, genügt es das erste Feld, 
also die Breite, auszufüllen. Die Höhe wird sich automatisch anpassen, sobald Sie in das Feld 
klicken. Um das Bild in den Editor einzufügen, klicken Sie bitte auf „Ok“. 
 

 
 

5. Nachdem Sie die Bilder der Mitarbeiter eingefügt haben, klicken Sie bitte unten rechts auf 
„speichern“, um das Text/Bild Inhalt Modul abzuspeichern. 
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Detailseiten jedes Mitarbeiters anlegen 

Nachdem die Übersichtsseite aller Mitarbeiter Ihres Büros angelegt ist, ist es von Vorteil für 
jeden Mitarbeiter eine separate Seite anzulegen. So  haben Sie die Möglichkeit jede Person 
ausführlich zu beschreiben. 
 

1. Zunächst erstellen Sie bitte wieder eine neue leere Seite. Diese können Sie nach dem 
Mitarbeiter benennen, zum Beispiel Mitarbeiter A. Dabei gehen Sie bitte genauso vor wie bereits 
bei der Übersichtsseite, siehe „Neue Seite anlegen“ auf  Seite 1, mit einer Ausnahme. 
Zweckmäßig erstellen Sie keinen neuen Oberpunkt „Mitarbeiter A“, sondern einen Unterpunkt 
zum Navigationspunkt „Wir über uns“. Dazu klicken Sie bitte nicht auf „Neuer Menüpunkt“, 
sondern auf das Plus in der Bearbeitungsleiste neben dem Oberpunkt „Wir über uns“. 
 

 
 

2. Auf der neuen, leeren Seite angelangt, klicken Sie bitte erneut auf „Modul hinzufügen“ und 
anschließend auf „Text/Bild Inhalt“. Hier können Sie nun wieder eine leere Vorlage wählen, um 
die Seite individuell zu gestalten (wie bei der Mitarbeiter-Übersichtsseite, beschrieben auf Seite 
3) oder eine vorgegebene Vorlage aussuchen. In beiden Fällen müssen Sie wieder einen 
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Namen für das Modul vergeben. Anschließend können Sie den Mitarbeiter nach Ihren 
Wünschen beschreiben und die Bearbeitung abschließen, indem Sie unten rechts auf 
„speichern“ klicken. 
 

 
 
Auf die gleiche Art und Weise verfahren Sie, um die Detailseiten der weiteren Mitarbeiter 
anzulegen. 
 

Detailseiten im Übersichtsfenster verlinken 

Wenn nun sowohl die Übersichtsseite als auch jede Detailseite aller Mitarbeiter angelegt sind, 
müssen diese nun noch miteinander verknüpft werden.  
 

1. Dazu kehren Sie wieder auf die Seite zurück, wo sich Ihre Übersichtsseite befindet; in diesem 
Beispiel also auf die Seite „Wir über uns“. 
 

 
 

2. Dort öffnen Sie bitte wieder den Editor, um das bestehende Text/Bild Inhalt Modul mit Ihrer 
Mitarbeiterübersicht zu öffnen. Dazu klicken Sie bitte auf das Zahnrad. 
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3. Hinter jedem Bild und jedem Text können Sie eine Verlinkung setzen. Dazu klicken Sie bitte 
zunächst das Bild an, hinter dem Sie eine Verlinkung setzen möchten oder markieren den zu 
verlinkenden Text, indem Sie mit gedrückter linker Maustaste darüber fahren. Zum Beispiel den 
Namen des Mitarbeiters, hier „Mitarbeiter A“. Anschließend drücken Sie bitte auf das 
Kettensymbol in der untersten Zeile, sodass sich ein neues Fenster öffnet. 
 

 
 

4. Hier haben Sie nun die Möglichkeit im Feld „Adresse“ eine beliebige Internetseite einzutragen 
auf die Sie verlinken möchten. Wenn Sie Unterseiten Ihrer eigenen Homepage verlinken 
möchten, können Sie die Adresse der jeweiligen Seite in dieses Feld per Hand eintragen. Sie 
können aber auch den Button „Suche“ hinter dem Adressfeld benutzen. Wenn Sie ihn anklicken, 
öffnet sich erneut ein Fenster mit zwei leeren Selectboxen. In der ersten Selectbox können Sie 
auswählen worauf Sie verlinken möchten. Wenn Sie auf eine Unterseite verlinken möchten, 
klicken Sie bitte auf „Seiten“. 
 

 
 

5. Daraufhin können Sie in der zweiten Selectbox eine Seite Ihrer Homepage auswählen, die Sie 
bereits erstellt haben. Wenn Sie die entsprechende Seite, zum Beispiel „Mitarbeiter A“, 
angeklickt haben, drücken Sie bitte auf „einfügen“. Nun befinden Sie sich wieder im 
Ausgangsfenster. In der Adresszeile ist die Kurzform der ausgewählten Seite eingetragen. 
Wenn Sie einen Titel angeben, wird dieser angezeigt, wenn man den Mauszeiger über den 
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verlinkten Text bewegt. In der Selectbox am unteren Ende können Sie auswählen ob diese 
verlinkte Seite im selben Reiter (Voreinstellung) oder in einem neuen Reiter aufgehen soll. 
Sobald Sie auf „Ok“ klicken, sind  Ihre Änderungen in den Editor des Text/Bild Inhalt Moduls 
übernommen. 
 

 
 

6. Das Modul speichern Sie wie gewohnt unten rechts ab. Die Verlinkung auf „Mitarbeiter A“ wurde 
nun gesetzt. Über denselben Weg können Sie auch alle weiteren Mitarbeiter verlinken, sofern 
Sie deren Seiten bereits angelegt haben. 
 

Navigationspunkte deaktivieren 

Ihre „Wir über uns – Seite“ inklusive der Verlinkungen auf die einzelnen Detailseiten ist nun 
fertig. Gerade bei vielen Mitarbeitern haben Sie nun aber in der Navigationszeile unter dem 
Punkt „Wir über uns“ viele Unterpunkte, die unter Umständen störend sein können. Da Ihre 
Kunden über die erstellte Übersichtsseite auf jeden einzelnen Mitarbeiter zugreifen können, ist 
es nicht notwendig sämtliche Mitarbeiter zusätzlich in der Navigationsleiste anzuzeigen. 
Entsprechend können Sie diese Seiten aus der Navigation ausblenden. An der Grundfunktion 
Ihrer „Wir über uns – Seite“ ändert dies natürlich nichts. 
 

1. Klicken Sie dazu bitte auf den Button „Navigation bearbeiten“, der erscheint wenn Sie mit der 
Maus über Ihre Navigationsleiste fahren. In dem Fenster, das sich Ihnen im Anschluss öffnet, 
können Sie nun jeden einzelnen Navigationspunkt deaktivieren. Dazu fahren Sie mit der Maus 
über den entsprechenden Navigationspunkt, hier Mitarbeiter A, sodass rechts daneben eine 
Bearbeitungsleiste erscheint. Dort sehen Sie einen grünen Punkt, der Ihnen signalisiert, dass 
diese Seite aktiv ist. Drücken Sie auf diesen grünen Punkt, sodass dieser rot wird.  
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2. Die Seite ist nun deaktiviert und wird nicht mehr in der Navigationszeile angezeigt. Dies 
erkennen Sie nicht nur am roten Punkt, sondern auch an der grauen Schriftfarbe des 
Navigationspunktes. 
 

 
 
Auf dieselbe Art und Weise können Sie alle anderen Detailseiten Ihrer Mitarbeiter ausblenden, 
sodass der Kunde nur die Übersichtsseite in der Navigationszeile anklicken kann und 
anschließend über diese Seite auf die Informationen zu den einzelnen Mitarbeitern 
zurückgreifen kann. Dieses Fenster schließen Sie, indem Sie unten rechts auf „schließen“ 
klicken. 


