
 



Über den Autor Tim Brettschneider: 
Meine Mission ist es Marketing anzubieten, das sich unterscheidet. Dabei 

konzentriere ich mich auf Unternehmen mit sehr schwer zu vermarktenden 

Produkten und Marketing in Bereichen mit starken Wettbewerb. Ich bin 

überzeugt das Unternehmen in diesen Bereichen am meisten von meinen 

Lösungsansätzen profitieren. 

Mit dieser Schritt für Schritt Anleitung zeige ich wie man Content-Upgrades 

in Wordpress generiert um Newsletter-Abonnenten zu generieren. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

Kontakt: 

Web:  www.tim-brettschneider.com  

Tel.:  0176 / 45773787 

Mail:  Tim@Tim-Brettschneider.com  

Xing: Tim Brettschneider 

NL: Newsletter Tim Brettschneider 
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Content-Upgrades  

in Wordpress integrieren. 
 

Was sind Content-Upgrades? 
Content-Upgrades sind eine Erweiterung zum bestehenden Content, diese 

Upgrades bieten dem Leser einen gewissen Mehrwert und passen thematisch 

zum eigentlichen Inhalt.  

Ein Content-Upgrade kann genutzt werden um den Leser zu einer gewissen 

Handlung zu bewegen, wie etwa der Anmeldung zu einem Newsletter. 

 

Welche Technik brauche ich für Content-Upgrades in 

Wordpress? 
 

1. Wordpressseite (Mehr dazu hier) 

2. Newsletter Tool (Mailchimp im Beispiel) 

3. Pop-up Tool: Popup Maker 

4. Leichte Änderung an HTML Elementen (Code ist weiter unten zu finden) 

Die Anpassung können auch nicht-Techniker mit dieser Anleitung durchführen 

und es ist kaum bis keine Programmierkenntnis nötig.  
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Schritt für Schritt zu Content Upgrades 

 

1. Integriere zuerst das Pop-up Plugin in dein Wordpress, suche dazu im 

Wordpress unter Plugins -> Plugins installieren nach „Popup maker“ 

 

 

Oder lade es dir hier runter und installiere es manuell: 

https://de.wordpress.org/plugins/popup-maker/  

 

2. Logge dich in dein Mailprogramm ein und suche nach dem 

Anmeldeformular in Form eines HTML Codes. 

Bei Mailchimp findest du diesen  

unter Lists -> Signup Forms -> embedded forms 
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3. Kopiere deinen HTML Code und nehme folgende Anpassungen vor: 

Suche die Stelle im Code mit dem Befehl „<form action=“ 

Bevor der Code mit dem „>“ geschlossen wird musst du einen Befehl 

ergänzen. 

Hier nochmal die Stelle mit Bild: 

 

http://www.tim-brettschneider.com/
mailto:Tim@Tim-Brettschneider.com
http://www.tim-brettschneider.com/


www.Tim-Brettschneider.com 
Tim@Tim-Brettschneider.com www.Tim-Brettschneider.com 

Tim@Tim-Brettschneider.com 

Füge folgenden Befehl ein:  

 

onsubmit="window.open('http://Deine-

Webseite.com/dein_Content_upgrade.pdf', '_blank');return true;" 

 

Ersetze dabei die URL durch die deiner Webseite und füge den Pfad zum 

Dokument ein welches angezeigt werden soll wenn jemand sich zum 

Newsletter anmeldet.  

Den Pfad zum PDF findest du in Wordpress im Bereich Medien, klicke 

einfach auf die Datei und kopiere die URL. 

 

4. Erstelle ein neues Popup mit dem Popup Maker und füge einen Text ein. 

Unter den Text kannst du deinen angepassten HTML Code integrieren, 

nutze dazu den Texteditor von Wordpress.  

Das Speichern nicht vergessen! 
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5. Nun gehe auf die Popup Übersicht und kopiere die CSS-Klasse, kopiere nur 

einen der angezeigten CSS Klassen. 

 

6. Füge einen Button, Text oder ein Bild in deinen Beitrag ein, wenn dieser 

geklickt wird soll sich das Pop-up mit der Anmeldung für das Content-

Upgrade öffnen. 

Füge dazu einfach die zuvor kopierte CSS Klasse in das Element mit ein: 
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7. Speichere alles ab und veröffentliche deinen Beitrag. Nun ist dein Content-

Upgrade fertig und hilft die mehr Newsletter Abonnenten zu generieren! 

 

 
 

Was gilt es noch zu beachten? 
 

 Die Integration kann je nach Theme etwas abweichen 

 Wenn du einen anderen Mailer als Mailchimp verwendest, kann der HTML 

Code etwas abweichen 

 Bei dieser Variante erhält der Leser auch Zugriff wenn er eine falsche E-Mail 

Adresse eingibt 

 Es gibt noch andere Möglichkeiten und Varianten der Integration 
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