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Blog anlegen 

Mit Schmetterling Quadra können Sie auf Ihrer Homepage einen Blog anlegen. Ein Blog bietet Ihnen 
die Möglichkeit ein Thema niederzuschreiben, das Sie chronologisch fortführen können und das Ihre 
Kunden auch kommentieren können. Ein Beispiel, wie ein Blog aussehen kann, sehen Sie unter 
http://www.cms.schmetterling-quadra.de/blog.  
 

1. Um einen Blog anzulegen, 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 roten Button „Webseite bearbeiten“, sodass Sie in 
den Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage gelangen. 
 

 
 

3. Wenn Sie nun auf „Modul hinzufügen“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster.  
 

 
 
Hinweis: Module werden immer auf derjenigen Seite Ihrer Homepage hinzugefügt, wo Sie 
diesen Button drücken. Wählen Sie über die Navigationsleiste somit bitte zunächst die Seite 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/blog
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aus, auf der Sie einen Blog anlegen möchten. Wollen Sie dafür einen speziellen 
Navigationspunkt zuvor noch erstellen, können Sie die Anleitung „Navigationspunkt anlegen“ zu 
Rate ziehen.  
 
Hinweis: Den Button „Modul hinzufügen“ sehen Sie deshalb zweimal auf Ihrer Homepage, weil 
Ihre Seite zweigliedrig ist. In die linke schmale Spalte können Sie nur Module einfügen, die auf 
diese Breite angepasst sind. Im Hauptbereich hingegen können Sie sämtliche Module 
hinzufügen, weswegen die Auswahl an einfügbaren Modulen hier deutlich höher ist. Einen Blog 
können Sie nur im Hauptbereich anlegen. Entsprechend müssen Sie den Button über dem 
Hauptbereich anklicken.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Blog“. 
 

 
 

5. Im darauffolgenden Fenster können Sie im unteren Bereich einen bestehenden Blog auswählen 
und dann entweder auf Ihre Homepage einfügen oder diesen mit dem roten Kreuz löschen. 
Wenn Sie noch keinen Blog haben, können Sie einen neuen erstellen, indem Sie auf das 
Plussymbol im oberen Bereich drücken. 
 

 
 

6. Daraufhin erscheint eine Eingabezeile, in die Sie einen Namen für den Blog eintragen müssen. 
Anschließend drücken Sie bitte auf „Speichern“. 
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Hinweis: Der Name stellt letztlich auch die Überschrift Ihres Blogs dar. Weiterhin dient er Ihnen 
als Speichername, sodass Sie nachträglich auch wieder darauf zurückgreifen können (siehe 
Punkt 5). 

 
7. Im neuen Fenster sind im unteren Bereich, diejenigen Einträge gelistet, die Sie für diesen Blog 

bereits erstellt haben. Da hier bei einem neuen Blog noch keine bestehenden Einträge stehen 
können, erstellen Sie bitte einen neuen Eintrag, indem Sie auf das Plussymbol im oberen 
Bereich klicken. 
 

 
 

8. Anschließend müssen Sie für den neuen Eintrag einen Namen vergeben. Tippen Sie den Text 
bitte in das leere Feld und drücken dann auf „Speichern“. 
 

 
 

9. Dieser Eintrag ist nun angelegt. Nun können Sie entweder weitere Einträge anlegen, indem Sie 
wieder auf das Plussymbol drücken oder den bestehenden Eintrag bearbeiten, indem Sie auf 
den Titel des Eintrages klicken. 
 

 
 

10. Im neuen Fenster sehen Sie in der ersten Zeile den Titel des Eintrages, den Sie gerade 
bearbeiten. Darunter haben Sie folgende drei Optionen: Wenn Sie auf den ersten Button mit 
dem Aufzählungssymbol drücken, gelangen Sie zurück zur Übersicht aus Punkt 9. Mit dem 
roten Kreuz löschen Sie diesen Beitrag und mit dem roten Quadrat setzen Sie diesen Eintrag 
inaktiv. Das bedeutet, dass er in Ihrem Blog nicht angezeigt wird, aber nach wie vor hier zur 
Bearbeitung zur Verfügung steht. Um einen deaktivierten Eintrag wieder sichtbar zu machen, 
klicken Sie erneut auf diesen Button. Den Hauptbereich dieses Fensters nimmt der Editor ein. 
Hier können Sie Ihren Eintrag detailliert beschreiben und mit den Bearbeitungsbuttons darüber 
entsprechend formatieren. Wenn Sie den Eintrag nach Ihren Wünschen entworfen haben, 
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klicken Sie unten  rechts auf „weiter“. Der Eintrag bzw. der komplette Blog wird jetzt auf Ihre 
Homepage eingefügt. 
 

 
Hinweis: Welche Möglichkeiten Sie in diesem Editor haben und wie Sie diese anwenden ist 
auszugsweise in der Kurzanleitung „Text/Bild Inhalt einfügen“ beschrieben. 
 
Hinweis: Sollte Ihr Blog nicht sofort erscheinen, klicken Sie bitte die Tastenkombination „Strg“ 
und „F5“. Spätestens jetzt sollte er sichtbar sein. 
 
Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie Ihren Blog nachträglich noch bearbeiten, die 
Position verändern oder diesen wieder entfernen. Da diese Bearbeitungsschritte allgemeingültig 
für alle Module sind, entnehmen Sie weitere Informationen bitte der Anleitung „Bestehende 
Module verändern“. 
 

11. Wenn Sie mit der Maus über den eingefügten Blog auf Ihrer Homepage fahren, öffnet sich links 
daneben eine Bearbeitungsleiste. Durch Klick auf das Zahnrad in dieser Leiste gelangen Sie in 
den Bearbeitungsbereich zurück und sehen vor sich das Fenster aus Punkt 9. Entsprechend 
können Sie hier einen neuen Eintrag anlegen oder einen bestehenden bearbeiten. 
 
Hinweis: Ihren Blog können Sie im Schmetterling Quadra Admin Bereich verwalten. Wie Sie 
zum Beispiel Kommentare von Kunden freischalten entnehmen Sie bitte der Anleitung „Blog 
administrieren“. 
 
 


