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Was ist das FinanzFeed Netzwerk 
 

Das FinanzFeed Netzwerk ist ein exklusives Finanz-Blogger-Netzwerk 

aus den teilnehmenden Finanzbloggern. 

Jeder Teilnehmer bindet das FinanzFeed Netzwerk Plugin auf seiner 

Seite ein und stellt dem Netzwerk damit eine Präsentationsfläche zur 

Verfügung. 

Auf dieser Fläche werden die Fünf besten Finanz-Beiträge 

ausgespielt. 

Welches „die besten“ Beiträge sind entscheiden die Besucher von 

FinanzFeed.de. Durch die Aufrufe der Beiträge und die Interaktion 

mit diesen, werden die Beiträge indirekt bewertet.  

Kommt ein Beitrag bei den Besuchern gut an, gibt es Punkte.  

Gehört ein solcher Top-Beitrag zu einem Finanz-Blogger der 

zusätzlich im FinanzFeed Netzwerk teilnimmt, spielen wir diesen 

Beitrag auf allen teilnehmenden Finanzblogs aus. 

 

 

Wie genau das Funktioniert und viele weitere Infos, findest du hier in 

unserm Erklär-Video: 

           https://finanzfeed.de/mach-mit/ 
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Wichtige Hinweise 
 

1) Die Teilnahme am FinanzFeed-Netzwerk ist aktuell nur mit dem 

CMS WordPress möglich! 

Andere CMS werden aktuell nicht unterstützt. 

 

Die Installation 
 

Logge dich als Administrator auf deinem Blog ein.  Nun klickst du auf 

den Menüpunkt „Plugins“ und dann auf „Installieren“ 

 

In dem Suchfeld suchst du nach unserem Plugin „FinanzFeed“. 

 
 

Über den Button „Jetzt installieren“ kannst du das Plugin installieren. 



 

Nach der Installation muss unser Plugin über den blauen Button 

„Aktivieren“ noch aktiviert werden. 

 

 

 

Nach erfolgreicher Installation wird dir das Plugin blau hinterlegt in 

der Plugin-Übersicht angezeigt 

 

Glückwunsch, das Plugin ist installiert! 

 

Du kannst nun entscheiden, ob du eine „Automatische Aktualisierung 

aktivieren“ möchtest. Wenn ja, dann wird unser Plugin immer auf 

dem neusten Stand gehalten, ohne das du etwas tun musst. 

  



Die Einstellungen 

Nach der Installation gehst du auf die Setting-Seite des Plugins.  

Dafür kannst du auf den „Settings-Link“ klicken  

 

oder du navigierst über Einstellungen > FinanzFeed Netzwerk auf die 

Konfigurationsseite. 

Die Konfigurationsseite sieht wie folgt aus: 

 

Solange du keinen API-KEY eingetragen hast, passiert auch auf deiner 

Webseite gar nichts. Das Plugin funktioniert nur, wenn du deinen API-

KEY eingegeben hast. 



Dein API-KEY besteht aus 22 Zeichen. Solltest du diesen Key noch 

nicht haben, dann wende dich bitte an netzwerk@finanzfeed.de 

 

Die Felder im Überblick 
 

Der API-Key 

 

Trage hier deinen persönlichen, 22-stelligen API-Key ein, den wir dir 

zur Verfügung gestellt haben. Der API-Key funktioniert nur mit deiner 

Domain und kann nicht weitergeben werden. 

 

Der Widget Style 

Wir liefern das Plugin mit vier verschiedenen Widget-Styles aus. 

 

Suche dir hier den Style aus, der dir am besten gefällt. 

Der Style „Titel + Autor 1“ zeigt nur die Überschrift und den 

Autorennamen an. 

 

Abbildung 1: Der Titel + Autor 1 Style 
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Der Style „Titel und Autor 2“ verändert den Aufbau etwas. 

 

Abbildung 2: Der Titel + Autor 2 Style 

 

Der Style „Bild+Titel+Autor 1“ bringt das Teaser Bild mit ins Spiel. 

 

Abbildung 3: Der Bild + Titel + Autor 1 Sytle 

 

 

 

 



Und last but not least der Style „Bild + Titel + Autor 2“ 

 

Abbildung 4: Der Bild + Titel + AUtor 2 Style 

 

Wähle einfach den Style aus, der dir am besten gefällt. 

 

WICHTIG 

Das Widget muss von dir manuell platziert werden, sehe dazu das 

Kapitel „Das Widget“. 

Wenn du ein Cache Plugin einsetzt, musst du den Cache löschen, um 

die Veränderung zu sehen! 

 

  



Die Bilder Höhe für den Widget Bereich  

Die Breite der Sidebar ist stark von dem jeweiligen Theme abhängig. 

Daher kann es sein, dass die Bilder im FinanzFeed Netzwerk Widget 

nicht ganz optimal aussehen. 

Um hier ggf. nach zu justieren kannst du eine eigene Bildhöhe 

angeben.   

 

Die Bildhöhe muss in Pixeln mit dem „px“ und ohne Leerzeichen 

angegeben werden. Also z.B. 150px 

 

Der Style für die After Post Area  

Der „Style 1“ zeigt drei Beiträge nebeneinander an. 

 

Abbildung 5: Style 1 - drei Beiträge pro Reihe 



Der zweite Style zeigt ebenfalls drei Beiträge pro Reihe an, legt die 

Überschrift und den Domainnamen aber über das Bild und nicht 

darunter. 

 

Abbildung 6: Style 2 legt die Infos über die Bilder 

 

Der dritten Style zeigt nur zwei Beiträge nebeneinander an. Der Titel 

wird unter dem Bild und der Domainname über das Bild gelegt. 

 

Abbildung 7: Style 3 ist eine Mischung aus den ersten beiden Styles 



Die Überschrift für die After Post Area  

Du kannst eine eigene Überschrift für die After Post Area angeben. 

 

Diese wird direkt über den Beiträgen angezeigt. 

 

 

Das Widget auf mobilen Endgeräten ausblenden 

Die meisten Themes zeigen auf Smartphones den Widget bzw. den 

Sidebar Bereich direkt unter dem Beitrag an.  

 

Da jeder Beitrag bereits mit den FinanzFeed Netzwerk Beiträgen 

endet, könnte es sein, dass direkt danach nochmal die FinanzFeed 

Netzwerk Beiträgen aus dem Widget angezeigt werden. 

 

Manche Themes blenden bereits automatisch die Sidebar auf 

mobilen Endgeräten aus.  

Wenn es auf deiner Seite störend wirkt, dann kannst du hier das 

Widget auf Smartphones ausblenden. 

 

  



Default Image URL 

Deine Beiträge haben nicht alle ein Beitragsbild (Featured Image)? 

Dann kannst du hier ein Standard-Bild hinterlegen, dass stattdessen 

geladen wird. 

 

Denn bei der After-Post Area unter den Artikeln, wird von deinem 

Blog ein sechster Artikel nach dem Zufallsprinzip geladen. 

Damit das nicht unschön aussieht, siehe zweite Reihe in der Mitte, 

kannst du hierfür ein Standardbild hinterlegen. 

 

Die Bild URL bitte komplett mit https:// bis zum Ende mit .jpg oder 

.png angeben. 

 

  



Die Überschriften nach X-Zeichen kürzen 

Je nach Breite und je nach Vorgaben des jeweiligen Themes (z.B. 

Schriftgröße) sehen die Überschriften / die Titel der Beiträge 

unterschiedlich gut aus.  

 

Du hast hier die Möglichkeit Überschriften nach X-Zeichen zu kürzen. 

 

 

Deaktivieren der After-Post-Area 

In 95% der Fälle lässt du die Einstellung auf „Bereich anzeigen 

(Empfehlung)“ stehen 

 

Es gibt teilnehmende Blogger, die nicht mit Posts/Artikeln arbeiten, 

sondern nur mit Seiten. 

Diese können hier den After-Post-Bereich ausblenden und 

stattdessen über einen Shortcode den Bereich auf ihren Seiten 

platzieren. 

Möchtest du den Bereich deaktivieren und über Shortcodes 

teilnehmen, dann lies bitte unbedingt das folgende Kapitel: Die 

Shortcodes. 

  



Digistore ID 

Trage hier deine Digistore-ID ein. Die Digistore-ID brauchst du für 

Kampagnen. In unregelmäßigen Abständen werden wir über 

Digistore Produkte, Veranstaltungen oder Dienstleistungen 

bewerben. Damit auch du deinen Anteil verdienen kannst, benötigst 

du eine eigene Digistore ID.  

Die Statistiken, Abrechnung und Auszahlung läuft dann direkt über 

Digistore. 

 

Magazin Link als 

Unser Magazin GELDMAG ist sehr gut angelaufen und auch auf 

Amazon als E-Book und Taschenbuch erhältlich. 

Wir bieten nun drei Möglichkeiten an, wie das GELDMAG verlinkt 

werden kann.  

(1)  Klassisch über das FinanzFeed Logo 

(2)  Als Textlink um sich von den Bildern abzugeben 

(3)  Oder mit dem Cover und einem Call-to-Action Button 

Farbe des CTA Buttons 

Wenn du das GELDMAG mit dem Cover verlinkst, dann wird ein Call-

to-Action Button „Jetzt lesen“ als Aufforderung mit ausgeben. Den 

Button liefern wir in den drei Farben grün, rot und orange.  

Amazon Affiliate Link für das GELDMAG 

Wenn du das Feld leer lässt, dann wird das GELDMAG auf 

https://geldmag.org verlinkt. Wenn du allerdings mit dem Verkauf 

des E-Books oder des Taschenbuchs etwas verdienen möchtest, dann 

kannst du auch deinen Amazon Affiliate Link hinterlegen. Nutze dazu 

bitte am besten den Short-Link den Amazon zur Verfügung stellt (z.B: 

https://amzn.to/3sJHApm). 

 

 

https://geldmag.org/
https://amzn.to/3sJHApm


Cache löschen 

Die Top 5 Beiträge werden nur alle 60 Minuten von FinanzFeed.de 

geladen. Das spart Traffic und Ladezeiten und sorgt für mehr 

Performance. 

Über den Butten „Lösche den Top 5 Cache“ kannst du den Cache 

löschen. 

 

Nach dem Löschen wird der Cache sofort wieder neu geladen – dafür 

musst du nichts tun! 

 

 

Das Statistik-Dashboard 

Über diesen Button kommst du auf das Statistik Dashboard. Hier 

stellen wir dir alle Informationen mit Diagrammen zur Verfügung. 

 

  



Die Widgets 
 

Das Pflicht-Widget: FinanzFeed Widget 

Um die Einrichtung abzuschließen, musst du nur noch das Widget in 

der Sidebar platzieren. 

Dazu navigierst du bitte zu „Design“ > „Widgets“. 

 

In der Übersicht der Widgets findest du auch unser „FinanzFeed 

Widget“. Kleiner Tipp, die Widgets sind alphabetisch sortiert. 

 

Ziehe nun per „Drag & Drop“ das FinanzFeed-Widget in die 

Seitenleiste / Sidebar. 

 

Du kannst auch das Platzierungs-Drop-Down nutzen, um das 

FinanzFeed-Widget zu platzieren. 



 

Das optionale Widget: GELDMAG Widget 

Optional bieten wir noch ein separates GELDMAG Widget an, welches 

nur das Magazin bewirbt. 

 

Du kannst GELDMAG als Mit-Autor freier bewerben und zusätzlich 

Geld verdienen. Der Titel, Inhalt und Cover kommen mit jeder 

Ausgabe neu und völlig automatisch und müssen nicht von dir 

verwaltet werden. 

 

Du kannst aber die Höhe des Covers in Pixel einschränken, sowie die 

Farbe des Buttons bestimmen. Zudem kannst du dein Amazon 

Affiliate Link hinterlegen. 

Die Shortcodes 
 

In Version 1.3 wurden zwei Shortcodes eingeführt. 



 

Der Shortcode finanzfeed 

 

Ein Shortcode [finanzfeed] der die After-Post Area manuell auf Seiten 

platziert. Dieser Shortcode kann von allen genutzt werden die Seiten 

mit zusätzlichen Inhalten – wie den Top 6 Beiträgen – befüllen 

möchten. 

Oder für Blogger, keine Artikel, sondern Seiten nutzen. 

Um den Shortcode zu nutzen, musst du lediglich [finanzfeed] im 

WordPress Editor setzten. 

Der Shortcode gibt die besten Beiträge aus, so wie sie auch unter 

jedem Artikel erscheinen würden. Dabei wird der Style genommen, 

denn du ausgewählt hast. 

 

 

 

Wer den Gutenberg-Editor nutzt, der kann das Shortcode Element 

nutzen. 



 

Wer einen anderen Editor nutzt, der wird sicher auch hier ein 

passendes Element finden. Eigentlich reicht aber ein normaler Text- / 

HTML Bereich, wo du einfach an beliebiger Stelle [finanzfeed] (mit 

den eckigen Klammern) schreibst. 

  



Der Shortcode für unser Magazin 

 

Für eine optimale Unterstützung haben wir auch für unser Magazin 

GELDMAG einen Shortcode zur Verfügung gestellt. 

Der Shortcode bindet automatisch immer die aktuelle Ausgabe (inkl. 

Beschreibung und Cover) von GELDMAG ein.  

 

Um den Shortcode zu nutzen, kannst du auf das Shortcode-Widget 

von WordPress zurückgreifen und hier den Shortcode [geldmag] (mit 

den eckigen Klammern) eingeben. Folgende Ausgabe wird erzeugt: 

 



Bei der Ausgabe des Magazins haben wir versucht dir ein paar 

Einstellungen mit an die Hand zu geben, um das Look & Feel selbst zu 

bestimmen. 

Am besten du platzierst erstmal nur den Shortcode [geldmag] und 

schaust dir das Ergebnis auf einer Seite an. 

Nun kannst du an Feinheiten justieren und die Anzeige an dein 

Theme anpassen. 

Alle nun vorgestellten Attribute lassen sich auch beliebig 

miteinander kombinieren! 

 

margin-top und margin-bottom 

Über die Attribute margin-top und margin -bottom kannst du die 

Abstände zu deinen Inhalten über und unterhalb der Box regeln. 

[geldmag margin-top=30 margin-bottom=50] 

Dieser Shortcode würde den Abstand vom obigen Inhalt auf 30px und 

den Abstand zum folgenden Inhalt auf 50px setzen. 

 

headline-size und subline-size 

Du willst die Schriftgrößen der Überschrift oder der 

Inhaltsbeschreibung ändern? Dann kannst du diese beiden Attribute 

anpassen.  

[geldmag  headline-size=30 subline-size=22] 

Dieser Shortcode würde die Schriftgröße der Überschrift auf 30px 

und von der Subline auf 22px setzen. 

 

 

 

 



Die Bildhöhe anpassen 

Du willst die Größe des Covers anpassen? Dann nutze das Attribut 

bild. 

[geldmag  bild=300] 

Die Zahl, die du angibst, ist die Höhe des Bildes in Pixeln. In diesem 

Fall würde also das Cover mit einer Höhe von 300px ausgegeben 

werden.  

 

Mit Rahmen oder ohne? 

Dir gefällt der Rahmen nicht oder du möchtest ihn dicker oder 

gestrichelt haben? Auch das ist möglich. 

Mit dem Attribut border kannst du den Rahmen ein oder ausschalten. 

border=ja, der Rahmen wird angezeigt und border=nein, der Rahmen 

wird ausgeblendet. 

Über border-pixel kannst du die Dicke des Rahmens in Pixeln 

bestimmen. 

Mit border-style kannst du das Aussehen verändern. Hier stehen dir 

bold, dotted oder dashed zur Verfügung. 

 

[geldmag  border=ja border-pixel=2 border-style=dashed] 

 

Hier würde ein Rahmen mit einer Stärke von 2px angezeigt werden. 

Der Rahmen wäre zudem gestrichelt (dashed) und keine 

durchgehende Linie. 

 

  



Werbung kennzeichnen 

Auch hier hast du einige Freiheiten. Wir überlassen dir mit dem 

Attribut werbung-name die Entscheidung, wie du das Magazin 

kennzeichnen möchtest. 

Im Standard nutzen wir das Wort Werbung. Wer lieber „sponsored 

prodcut“, „Ads“ oder was anderes nutzen möchte, der kann diese 

tun. 

[geldmag werbung-name=“Sponsored Product“] 

Auch eine leere Ausgabe ist möglich:  

[geldmag werbung-name=“ “] 

Über das Attribute werbung-size kannst du die Schriftgröße anpassen 

und bei werbung-style kannst du den Text kursiv (italic) stellen. 

[geldmag werbung-name=“Sponsored Product“ werbung-

size=13 werbung-style=italic] 

Dieser Shortcode würde den Werbename ändern, die Schriftgröße 

auf 13px setzen und das „Spnsored Product“ kursiv schreiben. 

 

Werbung kennzeichnen 

Das eingebettete Formular ist dir zu breit? Dann kannst du mit dem 

Attribut form-padding den Abstand links und rechts vergrößern. 

[geldmag form-padding=35] 

Dieser Shortcode würde das Formular links und rechts noch um 35 

Pixel einrücken. 

 

Alle Attribute sind miteinander beliebig kombinierbar:  

[geldmag werbung-name=“Ads“ form-padding=35 border=nein 

headline-size=30]  



Dashboard-Widget – Inhalte melden 

In Version 1.3 wurde ein Dashboard Widget eingeführt. 

Das Widget sollte auf dem Dashboard sichtbar sein, kann aber von dir 

über „Ansicht anpassen“ auch deaktiviert werden. 

 

 

 

Das Widget zeigt dir an, von welchem Blogger gerade welcher Beitrag 

in der Ausspielung ist. Neben jedem Eintrag findest du einen Button 

„Sperren“.  

Sollte ein Beitrag deiner Meinung nach z.B. ein lizenzpflichtiges Bild 

verwenden, dann kannst du diesen Beitrag direkt sperren. 

 

 
 

Bei Unsicherheiten darf auch vorher in unsere Telegram-Gruppe 

nachgefragt werden.    



FAQs – die häufigsten Fragen 
 

Wie kann ich mit dem Plugin Geld verdienen? 

Der erste Weg ist das Bewerben unseres gemeinsamen 

Magazins GELDMAG. Dieses kannst du z.B. über den Der Shortcode 

für unser Magazin tun oder über das Das optionale Widget: 

GELDMAG Widget. 

  

Ich möchte das FinanzFeed-Widget lieber im Footer und nicht in der 

Sidebar platzieren? 

Das geht leider nicht. Für die Teilnahme am FinanzFeed 

Netzwerk muss das Widget in der Seitenleiste / Sidebar platziert 

werden. 

 

Mir gefallen die mitgeliefert Styles nicht! 

Melde dich bitte über netzwerk@finanzfeed.de bei uns und wir 

schauen, was wir für dich anpassen können. 

 

Was, wenn ich einfach das Plugin wieder deaktiviere oder das 

Widget ausbaue? 

Jeder teilnehmende Blog holt stündlich die neusten Top-5 

Beiträge ab. Dieses Abrufen der Inhalte speichern wir mit deinem 

Blog-Namen. Sollte das Abrufen der Inhalte längere Zeit ausbleiben 

werden die Administratoren informiert und deine Beiträge für eine 

Ausspielung im Netzwerk gesperrt, bis der Sachverhalt geklärt wird. 

Wir möchten, dass im FinanzFeed Netzwerk alle ehrlich und 

offen miteinander umgehen, daher versuchen wir einen möglichen 

Betrug bereits im Keim zu ersticken.  
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Wie kann ich die After-Post-Area ausblenden? 

In den Einstellungen kannst du die After-Post Area ausblenden. 

Im Gegenzug musst du aber über den Shortcode [finanzfeed] am Ende 

jedes Artikels die Top-Inhalte einblenden.  

 

 

Die technische Dokumentation 
 

Wer tiefer in die Funktionsweise des Plugins blicken möchte, der 

findet hier weitere Antworten. 

In der WordPress Options Tabelle werden folgende Einträge erzeugt: 

1) finanzfeed_network_page_views_count 

zählt wie oft eine Seite aufgerufen wurde. Es wird nur eine Zahl 

gespeichert. 

2) finanzfeed_network_after_post_count_bot 

zählt wie oft ein als Bot/Crawler klassifizierter Besucher den 

After Post Bereich aufgerufen hat. Es wird nur eine Zahl 

gespeichert. 

3) finanzfeed_network_widget_count_bot 

zählt wie oft ein als Bot/Crawler klassifizierter Besucher Widget 

Bereich aufgerufen hat. Es wird nur eine Zahl gespeichert. 

4) finanzfeed_network_five 

hier werden die Top-5 Beiträge als JSON Objekt für 1 Stunde 

gespeichert 

5) finanzfeed_network_update_time 

Es wird ein TimeStamp gespeichert, wann das nächste mal die 

Top 5 von FinanzFeed.de abgerufen werden muss 

6) finanzfeed_network_widget_count 

zählt wie oft ein als echter Mensch klassifizierter Besucher den 

Widget Bereich aufgerufen hat. Es wird nur eine Zahl 

gespeichert. 



7) finanzfeed_network_after_post_count 

zählt wie oft ein als echter Mensch klassifizierter Besucher den 

After Post Bereich aufgerufen hat. Es wird nur eine Zahl 

gespeichert. 

 

 

Für den Admin Bereich werden ebenfalls Einträge in der WordPress 

Options Tabelle erzeugt. 

1) fcn_network_api_key 

speichert deinen persönlichen API-Key 

2) fcn_network_widget_style 

speichert welchen Widget Style du ausgewählt hast 

3) fcn_network_after_post_style 

speichert welchen After Post Style du ausgewählt hast 

4) fcn_network_disable_widget_mobile 

speichert, ob du das Sidebar Widget auf mobilen Endgeräten 

ausgeblendet haben möchtest 

5) fcn_network_widget_image_height 

speichert, ob du eine eigene Bildhöhe eingegeben hast 

6) fcn_network_after_post_title 

speichert die Überschrift für die After Post Area 

7) fcn_network_digistore_id 

speichert deine persönliche DigiStore24 ID 


