
Handout CMS Schulung 
Mit dem Content-Creator arbeiten 
 

- Über https://cms.agravis.de/ kann man sich im Content Creator einloggen 

Bilder: 

- Bilder werden über die Pixelboxx (http://pixelboxx.agravis.tld/) eingepflegt. Am 
schnellsten geht dies über die Suche nach der ID (in den Bildeigenschaften ganz unten zu 
finden). 

- Diese Bildformate werden benötigt: 
o Headerbild: 1920 × 640 px 
o Meta-Bild: 1200 × 630 px 
o Teaser-Bilder: 640 × 467 px und 270 × 270 px  
o Für Bilder im Content-Bereich (Text mit Bild) ist die Größe nicht allzu 

entscheidend.  
 

Welche Templates (oder „Abschnittvorlagen“) werden am häufigsten benötigt? 

- Text (mit Bild oder ohne) 
- Experten-Tipp 
- Block-Bild 
- Akkordeon 
- Video: Videos können nur über YouTube eingestellt werden. Dafür gebt ihr nur die ID 

des Videos ein und nicht die URL. Hier ein Beispiel: https://youtu.be/XfFcokJDtuA die 
ID lautet XfFcokJDtuA.  

- Text-Bild-Teaser: Damit teasert ihr Inhalte von (internen) Seiten an und führt die 
User:innen mit einem Link zur entsprechenden Seite. Der Link-Text lautet standardmäßig 
„Jetzt informieren“. 

- Quick-Links: Hiermit kann man z. B. mehrere PDFs oder auch Seiten verlinken.  
 

PDFs einfügen 

- PDFs einfügen: PDFs werden im CC im Medienbereich eingefügt unter „Medien 
verwalten“. Dateien können per Drag & Drop hochgeladen werden. 

 

 

https://cms.agravis.de/
http://pixelboxx.agravis.tld/
https://youtu.be/XfFcokJDtuA


Seitenaufbau 

- Überschrift und Unterüberschrift im Header 
- Inhaltsbereich: Hier steht der eigentliche Content 
- Seitenbereich: Ansprechpartner, Teaser, ggf. Quicklinks 
- Full width (unten): Teaser 
 

Worauf sollte man achten, wenn man Texte einstellt? 

- Kurze, aussagekräftige Überschriften 
- Den Text in Abschnitte unterteilen und den Abschnitten Überschriften geben 
- Aufzählungen verwenden, wenn diese sinnvoll sind 
- Bei AGRAVIS gendern wir mit dem „:“ also z. B. Mitarbeiter:in 
- Verlinkungen setzen (intern, extern, Download-Link (PDFs), E-Mail, Telefonnr.) 
- 4-Augen-Prinzip: Checkt eure Seiten gegenseitig. 

 

Habt Ihr Fragen oder benötigt Ihr Hilfestellungen? 

Ihr könnt euch gerne über onlineredaktion@agravis.de an uns wenden. 

mailto:onlineredaktion@agravis.de
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