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Du hast Monate damit verbracht eine wunderbare WordPress 

Website zu entwickeln, hast hart mit Kunden und Kollegen daran 

gearbeitet um etwas besonders zu erschaffen. Nun ist die Website 

online, wunderbar! Du denkst, du bist fertig und alles ist erledigt. 

Doch es kommt anders, du wirst gehackt weil auf zu wenig 

Sicherheit und Selbstverteidungsmechanismen geachtet wurde. 

Was tun? 

Dieser Leitfaden zeigt dir anhand von Best-Practices, welche 

Maßnahmen dafür sorgen deine Website abzusichern. 

Wie kann ich meine WordPress Website 
absichern? 

WordPress ist eines der am weitesten verbreiteten Open Source 

CMS Systeme der Welt. Es laufen Millionen von Websiten auf 

dieser technologischen Platform - ein Marktanteil von 27%. Diese 

starke Verbreitung macht das System aber zugleich zur Zielscheibe 

für Hacker und Cyberkriminelle. 

Die folgenden Sicherheitstipps sorgen für einen nachhaltigen, 
stabilen Betrieb der Website indem Angriffsmöglichkeiten deutlich 

reduziert oder sogar gänzlich verhindert werden. 

https://wptavern.com/wordpress-passes-27-market-share-banks-on-customizer-for-continued-success


Einfache WordPress Sicherheitstipps 

Tipp #1: Investiere in das richtige Hosting 
Es ist von essentieller Bedeutung einen hochqualitativen Web-

Hoster für seine Website auszuwählen. Ein zuverlässiger Hoster 
sorgt nicht nur dafür, dass alle nötigen Sicherheitsupdates sowie 

die aktuellsten Systemversionen installiert sind, sondern bietet 

auch entsprechende Wiederherstellungsfunktionen (Datenbank 

Backup, Daten-Backup) für den Fall der Fälle an. 

SICONET setzt auf bewährte Hosting Partner und wählt je nach 

Anforderungen den besten für seine Kunden aus:  

● Hetzner 

● Flywheel 

● Digitalocean 

● Cloudways 

● World4You 

Tipp #2: Automatisierte Backups 
Auf den ersten Blick mag dies nicht nach einer 

Sicherheitsmaßnahme aussehen. Jedoch ist diese Maßnahme 

essentieller Baustein im gesamten Sicherheitskonzept. Egal was 

passiert, ein automatisch erstelltes Backup (täglich oder stündlich, 

je nach Bedarf und Kritikalität der Daten) ist schnell 
wiederhergestellt und gewährleistet damit die Inbetriebnahme 

einer kaputten Website. 

https://hetzner.de/
https://getflywheel.com
https://m.do.co/c/f7aeac11d00f
https://www.cloudways.com/en/?id=31283
http://www.world4you.com/-54-1-1-de--/cms.html?affid=8I984INQ5UF


Jedes SICONET Wartungspaket sowie SICONET Wunderseiten 

beinhalten diese Leistung automatisch. 

Darüber hinaus gibt es weitere Partner die diese Leistung 

anbieten: 

● Als WordPress Plugin und Cloud Lösung 

○ VaultPress  

● Alle Hosting-Partner von SICONET (siehe Tipp #1) 

Tipp #3: Starke Passwörter sicherstellen 
Sichere und starke Passwörter sind unabdingbar wenn es um die 
Sicherheit von Websites geht. Hacker machen sich schwache 

Passwörter zu nutze um unbemerkt in das System einzudringen.  

Sichere Passwörter sind schwer zu erraten (z.B. über 

Wörterbücher), enthalten Groß- und Kleinbuchstaben, sowie 

Zahlen und Satzzeichen. Zu empfehlen ist grundsätzlich, für 
verschiedene Benutzerkonten, E-Mail Postfächer und Social Media 

Plattformen ein eigenes Passwort zu wählen und nicht etwa gleiche 

wiederzuverwenden. Warum? Bekommt ein Angreifer ein Passwort 

erst einmal in die Hände, bekommt dieser automatisch auch auf 

zig weitere Benutzerkonten Zugriff, und das gilt es zu verhindern. 

Wer sich kein Passwort selbst überlegen möchte, kann sich mit 
dem Passwort Generator eines erstellen lassen. 

https://www.siconet.at/leistungen/website-wartungspakete/
https://www.siconet.at/leistungen/wunderseiten/
https://jetpack.com/support/vaultpress/
http://www.passwort-generator.at/


Tipp#4: Loginversuche limitieren 
Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme stellt die Limitierung 

fehlgeschlagener Logins dar. Empfehlenswert ist eine 
automatische Benutzersperre nach 3-5 erfolglosen 

Anmeldeversuchen. Häufig stecken Brute-Force-Attacken dahinter, 

bei der ein Hacker versucht automatisiert das Passwort zu erraten 

indem er eine Vielzahl automatisch generierter ausprobiert. Dies 

gilt es zu unterbinden. 

Diese Plugins helfen dabei, diese Sicherheitsmaßnahme in 
WordPress nachzurüsten: 

● WP Limit Login Attempts 

● Wordfence 

● iThemes Security 

● Jetpack 

Tipp #5: Ändere Standard Admin Benutzername 

Standardmäßig lautet der WordPress Administrator Benutzername 

“admin”. Dies macht es Angreifern leichter, da nun “nur” noch das 
Passwort z.B. mittels Brute-Force Attacke erraten muss.  

Eine einfache Sicherheitsmaßnahme ist daher das Ändern des 

Standard Administrator Benutzernames, entweder über ein Plugin 

oder indem ein neuer Benutzer mit Administrator-Rechten 

angelegt und der alte gelöscht wird. 

Dieses Plugin hilft dir dabei: 

● iThemes Security 

https://wordpress.org/plugins/wp-limit-login-attempts/
https://www.wordfence.com/
https://ithemes.com/security/
https://jetpack.com/
https://ithemes.com/security/


Tipp #6: Halte WordPress auf dem neuesten Stand 
Wenn du auf einen hochqualitative Hosting Partner gesetzt hast, 

dann übernimmt dieser häufig das automatische Aktualisieren 
deiner WordPress Installation. Nutzt du jedoch einen nicht 

überwachten Hosting-Dienst, dann muss man sich als Betreiber der 

Website selbst um diese Updates kümmern. Dabei ist es wichtig, 

WordPress Sicherheitsupdates unmittelbar nach dem Erscheinen 

zu installieren, sowie größere Versionssprünge ebenfalls in kurzen 

Abständen durchzuführen. Ergänzend dazu gilt es auch Plugins 

und Themes immer auf dem neuesten Stand zu halten. 

Zum Teil hilft einem dabei beispielsweise das Plugin Jetpack, 

welches automatisch Sicherheitsupdates von WordPress installiert 

sowie Plugins nach erfolgter Konfiguration automatisch aktualisiert.  

Wer sich nicht selbst darum kümmern möchte, kann auch auf die 
SICONET Wartungspakete zurückgreifen. Darin enthalten sind alle 

notwendigen Updates - Sorgenfreiheit garantiert. 

Tipp #7: Lösche nicht verwendete Plugins und Themes 
Unbenutzte oder inaktive Plugins und Themes stellen eine 

potentielle Sicherheitslücke für deine WordPress Seite dar. Daher 
ist es ratsam, sämtliche unbenutzte Plugins und Themes zu 

löschen. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass man sich dann auch 

nicht mehr um die nötigen Updates dafür kümmern muss.  

Wichtig dabei ist, diese Plugins und Themes nicht nur zu 

deaktivieren sondern sicherzugehen, dass auch sämtliche Dateien 

gelöscht wurden. 

https://jetpack.com/
https://www.siconet.at/leistungen/website-wartungspakete/


Dieser Artikel zeigt dir, wie du sicherstellen kannst, dass alle 

Dateien restlos entfernt wurden. 

Fortgeschrittene Sicherheitsmaßnahmen 
Nun folgen ein paar nicht mehr ganz triviale Tipps. Deren 

Umsetzung aber erhöht zusätzlich die Robustheit und Sicherheit 

deiner WordPress Website und deren Umsetzung ist daher 

unbedingt zu empfehlen. 

Tipp #8: Verhindern von SQL Injection und URL Hacking 
sowie Zugriff auf sensible WordPress Dateien 

SQL Injections sind Attacken, bei denen der Angreifer versucht, 
bösartige Befehle in der URL oder beispielsweise in Eingabefelder 

wie der Kommentarbox einzuschleusen und auszuführen. SQL ist 

dabei die Befehlssprache für die MySQL Datenbank, die 

WordPress nutzt um Beiträge, Seiten und Einstellungen der 

Website zu speichern. Der Angreifer kann über diese Art Daten in 

der Datenbank verändern, abrufen oder sogar löschen.  

Ein wirksamer Schutzmechanismus stellt die Installation von 

Sicherheits-Plugins dar. Diese erweitern WordPress um Firewalls 

und Virenscanner und sorgen dafür, dass unerlaubte Zugriffe auf 

sensible Systemdateien verhindert werden sowie typische Hacker-

Angriffe abgewehrt werden können. 

https://www.cloudways.com/blog/uninstall-wordpress-plugin-manually/?id=31283
https://www.cloudways.com/blog/uninstall-wordpress-plugin-manually/?id=31283


Wir empfehlen die folgenden Plugins bei jeder 

Standardinstallation: 

● Wordfence 

● Jetpack 

Darüber hinaus existieren noch viele weitere sinnvolle Plugins, die 

zwei besten aus unserer Sicht sind: 

● Block Bad Queries (BBQ) 
Verhindert Angriffe wie SQL Injection, wird von der 

WordPress Community als sehr nützlich eingestuft. 

● VaultPress 
Bietet Real-Time Backups sowie Security Scanning Services 

und ist von den Machern von WordPress.  

Wer auch noch technisch versiert ist, kann sich über die 

individuelle Anpassung der .htaccess Datei weiteren Schutz 

verschaffen (WordPress mit .htaccess schützen).  

Tipp #9: Standard Prefix für WordPress Datenbank-
Tabellen ändern 
Eine WordPress Installation besteht aus einer Vielzahl an 

Datenbanktabellen, welche standardmäßig mit dem Prefix “wp_” 
beginnen. Für Hacker ist jedes Wissen über die Struktur der 

Datenbank ein Vorteil.  

Grund genug also diese Vorteile zu minimieren indem der Website 

Betreiber das Standardpräfix einfach ändert (Anleitung dazu 

findest du hier). 

https://www.wordfence.com/
https://jetpack.com/
https://www.cloudways.com/blog/10-essential-wordpress-security-plugins/
https://wordpress.org/plugins/block-bad-queries/
https://vaultpress.com/
https://www.cloudways.com/blog/protect-wordpress-with-htaccess/?id=31283
https://www.cloudways.com/blog/change-wordpress-database-table-prefix-manually/?id=31283
https://www.cloudways.com/blog/change-wordpress-database-table-prefix-manually/?id=31283


Wenn du einem Plugin die Arbeit machen lassen möchtest, können 

wir dir iThemes Security dafür empfehlen. 

https://ithemes.com/security/


Website gehackt! Was nun? 
Der Ernstfall ist eingetreten: ein Hacker hat die mühevoll erstellte 

Website zerstört oder kompromittiert? Dann gilt es keine Zeit zu 

verlieren und sofort Notmaßnahmen einzuleiten! 

Erste-Hilfe Maßnahmen: 
● Passwörter aller WordPress Benutzer ändern 

● Darüber hinaus auch persönliche Passwörter für E-Mail und 
Social Media Konten ändern 

● Backup (sofern vorhanden) einspielen 

● WordPress, Plugins und Themes auf neueste Version 

aktualisieren 

Für eine nachhaltige und gründliche Absicherung der Website 

empfiehlt sich in weiterer Folge SICONET zu kontaktieren (Website 
Reparatur nach Hacker-Angriff). Wir sorgen dafür, dass die Website 

schnell wieder in der gewohnten Art und Weise einsatzfähig ist 

und führen zudem nachhaltige Sicherungsmaßnahmen durch. 

https://www.siconet.at/leistungen/bereinigen-deiner-wordpress-website-nach-hacker-angriff/
https://www.siconet.at/leistungen/bereinigen-deiner-wordpress-website-nach-hacker-angriff/
https://www.siconet.at/leistungen/bereinigen-deiner-wordpress-website-nach-hacker-angriff/
https://www.siconet.at/leistungen/website-wartungspakete/


Zusammenfassung 
Sicherheit für deine WordPress Website sicherzustellen ist kein 

Kinderspiel. Mit etwas Geduld und Leitfäden wie diesem hier lässt 

sich aber ein gutes Maß an Sicherheit herstellen. 

Wer sich die Mühe jedoch sparen möchte oder gleich ganz auf 

Nummer sicher gehen möchte, der ist bei SICONET genau richtig. 

Wir beschäftigen uns seit > 10 Jahren mit WordPress Websites. 
Unsere Erfahrung und Know-How hat nur ein Ziel: 100% 

Sorgenfreiheit.  

https://www.siconet.at/leistungen/website-wartungspakete/
https://www.siconet.at


Was macht SICONET? 
SICONET ist eine auf WordPress spezialisierte Websitemanufaktur aus dem 

schönen Mühlviertel.  

Was macht SICONET? 
SICONET ist eine auf WordPress spezialisierte Websitemanufaktur aus dem schönen 

Mühlviertel.  

Fokusiert auf hochstmöglichen Kundennutzen werden digitale Internetpräsenzen 

entwickelt, einfach & nutzbar, immer mit einem erfolgsversprechenden Gespür für 
Design und Einzigartigkeit. 

Die Kombination aus agiler Software Entwicklung kombiniert mit State-of-the-Art 

Technologien garantieren erfolgreiche Ergebnisse – auch für dein Projekt! 

Kein ärgern mehr über teure Websites, sondern freuen über zielgerichtetes Webdesign 

das nur einem Zweck dient: dich und dein Unternehmen erfolgreicher zu machen. 

Kontaktiere uns: 
office@siconet.at  
+43 664 45 81 821 

mailto:office@siconet.at
mailto:office@siconet.at
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