
mit Hilfe der Contao Academy

Werde zum Contao Profi!



twitter.com/fenepedia

• Allgäuer aus Kempten 

• 32 Jahre 

• verheiratet, 3 Kinder 

• Selbständig seit 2010 

• Online-Marketing und Websites 

• arbeitet für Agenturen und Endkunden

Wer ist Christian Feneberg?

https://twitter.com/fenepedia


Wie kam ich zu Contao?
• zuerst statische Websites erstellt 

• 1. CMS: Wordpress (Blogs, ja! | klassische Websites: nein!) 

• Entscheidung zwischen Typo3 und Contao 

• seit 2010 bei Contao 

• ca. 30 Projekte mit Contao



Verbreitung von Contao

Quelle: http://www.webkalkulator.com/cmsvergleich

http://www.webkalkulator.com/cmsvergleich


Installationen in DE

Quelle: http://www.cmscrawler.com/country/DE

http://www.cmscrawler.com/country/DE


Download vs Installationen

cmscrawler.com 
Stand: 28.05.15

VS

contao.org 
Stand: 26.05.15



Nur 6,7 % gehen online!



Die Contao Academy soll helfen, dass dein 
Contao- Projekt am Ende online geht!



Vorhandene Infos



Jedes Buch & Video 
hat seine Vorteile!



Nachteile bestehender Kurse und Bücher?

• veraltete Inhalte 
Contao entwickelt sich kontinuierlich weiter! 

• mangelnder Praxisbezug 
Demoprojekt vorhanden, zu wenig konkrete Praxistips,  
kein Einblick in fertige Online-Projekten 

• kaum Erklärung von Erweiterungen  
Welche Contao Erweiterung gibt es?  
Welche Extension wofür verwenden und wie konfigurieren? 

• individuelle Anpassung von Contao  
Überschreiben von Templates, DCAconfig, Contao selbst erweitern



Wir entwickeln einen Online-Kurs, 
der dich dauerhaft begleitet!



Warum die Contao Academy nutzen?
• optimaler Einstieg in die Contao-Welt 

• schnellste Weg vom Contao-Neuling zum Profi! 

• eine Informationsquelle die dich fortlaufend begleitet 

• weniger Frust (als beim Do-It-Yourself-Ansatz!) 

• deine Website / Projekt geht schneller online 

• du erhältst regelmäßig neue Inhalte 

• Einblicke in bereits abgeschlossene Contao-Projekte 

• lerne die besten Contao Erweiterungen kennen (MetaModels, Isotope, EFG, … )



Du bist richtig, wenn du…
✓ Contao-Einsteiger oder Amateur bist 

✓ eigene Websites mit Contao erstellen möchtest 

✓ Unterstützung suchst und sofort loslegen möchtest 

✓ bisher statische Websites erstellst und das passende CMS suchst 

✓ von einem anderen CMS zu Contao wechseln möchtest 

✓ wenn HTML und CSS keine Fremdworte sind 

✓ bereit bis für Wissen Geld auszugeben!



Wo steht das Projekt?

• Landingpage online 

• Backend fast fertig 

• Inhalte basieren auf Contao 3 

• Produktion der Video-Inhalte (größte Baustelle)



Das erwartet dich in Zukunft
• extra Kurs für Redakteure in Planung 

• Inhalte für Contao 4 

• Mitglieder haben Einfluss auf neue Inhalte (Umfragen, Wunschbox) 

• Einstieg in die Contao Extension Entwicklung 

• Webinare für konkrete Fragen & Antworten 

• Kursinhalte von fremden Autoren 

• öffentlicher Blog 

• kein eigens Forum oder ähnliches geplant!



Live-Demo



Wird es kostenlos sein?

• Nein, weil… 

• Inhaltserstellung sehr zeitintensiv ist 

• Qualität soll stimmen 

• Projekt soll eine Zukunft haben 

• Tagesseminare kosten ca. 400 bis 1.000 € (je nach Umfang)



Was wird es kosten?
• Einführungspreis: 27€ pro Monat 

• 10% Rabatt bei Jahreszahlung! 

• später höherer Preis! 

• Preisgarantie für bestehende Kunden 

• Kündigung jederzeit möglich 
(läuft dann bis Ende bezahlter Nutzungsperiode) 

• Partnerprogramm: 20% Lifetime-Provision



Fragen ?



https://contao-academy.de

https://contao-academy.de

