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Motivation
Aufgrund der hohen Nutzungsrate von Content Management Systemen und dem Umstand, dass ich in der Web-Entwicklung arbeite kam ich immer 
wieder mit den beiden zu vergleichenden Systemen in Berührung. Dies geschah meist mit alten oder sehr großen Systemen, wodurch ich oftmals die 
Schreckens-Seiten der Technologie zu sehen bekam, von denen Bücher oder Blogs der jeweiligen Fraktion wenig berichten. Diese sind dem jeweiligen 
System gegenüber entweder sehr optimistisch oder kritisch eingestellt, wodurch es in der Richtung schwierig war, unparteiische Meinungen zu finden.
Ich selbst hatte ebenfalls durch meine Erfahrungen gewisse Vorurteile zu den Systemen. 
Es galt also diese zu hinterfragen und möglichst flächendeckend, gleichzeitig nicht zu oberflächlich auf beide CMS in unterschiedlichen Punkten 
einzugehen.

Eckdaten WordPress

Geschichte: 
Mit Version 0.7 veröffentlichten Mike Little und  Matt Mullenweg Wordpress, eine freie Software, dessen Codebasis sie aus
einem verweisten Repository “b2/cafelog” nahmen. Nach einem Jahr Entwicklung in der Nachrichtenfirma CNET ist
Wordpress im besitz von Automattic. Seitdem bietet Automattic neben der OpenSource-Lösung einen kommerziellen Dienst
von WordPress an, welcher durch Funktionsimplementierung und Hosting der Seite Gewinn erzielt. 

Nutzer: 
Mit seiner Popularität hat WordPress eine stark durchwachsene Nutzerschaft. Von persönlichen Projekten bis zu großen 
Konzernen wird das System auf unterschiedlichste Weise verwendet.

Allgemeine Pro-Argumente Allgemeine Kontra-Argumente
- Sehr simpel gehaltene Handhabung - Lukratives Ziel für Angriffe
- Große Auswahl an Design-Templates und Erweiterungen - Unterschiedlichste Qualität von Erweiterungen
- Große Community - Großteil kommerziell interessierte Mitwirkende
- Regelmäßige Updates

Eckdaten TYPO3

Geschichte
TYPO3 wurde als eines der ersten Web-Content-Management-Systeme ab 1998 entwickelt, als von Seiten 

verschiedener Unternehmen bereits Nachfrage nach CMS entstand, der Markt dafür jedoch noch nicht etabliert war. Der 

zu der Zeit bei clipfisch.com arbeitende Entwickler Kasper Skårhøj hat TYPO3 nach kurzer kommerziellen Entwicklung 

als Open-Source-Projekt gemeinsam mit einer großen Community weiterentwickelt.

Nutzer:
TYPO3 hat eine sehr große deutschsprachige Community. Seiten werden meist durch Agenturen für mittelständische bis 
größere Unternehmen erstellt, gerne aber auch von Spezialisten für Hobbyprojekte genutzt. 

Allgemeine Pro-Argumente Allgemeine Kontra-Argumente
- Hohe Priorität auf Sicherheit - Zeitintensiv
- Erweiterungen werden gut geprüft - Die Anzahl an Erweiterungen ist sehr übersichtlich
- Die Struktur ist sehr modular und auf Skalierbarkeit ausgelegt  - Die Community ist nicht global ausgelegt 
- Es gibt einen integrierten Workflow - Starkes Einstiegsengagement zur Nutzung benötigt

Methodik
Für die Vergleiche wurden beide CMS beim gleichen Service Provider Installiert und anschließend anhand Vergleichspunkten verschiedener Interessensfelder untersucht.
Die unter „Ergebnisse“ aufgelisteten Punkte sind wichtige Anwendungsschritte oder Aspekte bei der Arbeit mit beiden CMS, da sie entweder zur Nutzung, Instandhaltung und Erweiterung unumgänglich sind oder in anderer Form großen Einfluss auf
den Umgang der jeweiligen Software haben.
Nacheinander wird geprüft inwieweit sie in dem Jeweiligen CMS umzusetzen sind. Dabei wird wenn möglich auf den dafür benötigten Aufwand, die Performance und die Nutzerfreundlichkeit als Vergleichspunkt genutzt.

Beispiel am Punkt: „Multi-Faktor-Authentisierung“:

Ergebnisse des Vergleichs Fazit

Der hohe Unterschied im Marktanteil ist nicht äquivalent zur Qualität der verglichenen Software. 
Auch wenn sich mithilfe von WordPress viele Projekte realisieren lassen, so wird das CMS oft 
zweckentfremdet. Die große Menge an verfügbaren Plugins heisst nicht, dass das System auch 
unendlich viele gleichzeitig verträgt.
Sind zu viele Plugins installiert sinkt die Seitenperformance, während parallel die 
Wahrscheinlichkeit für Fehler steigt.

Viele Nutzer von WordPress beschäftigen sich mit diesem Thema erst wenn es zu spät ist. 
Sollten also unübersichtlich viele Plugins die Seite letztlich in die Knie zwingen, wird oft „lediglich“ 
ein weiteres installiert, um das Problem zu lösen.
Hinzu zu der schieren Menge an Erweiterungen kommt, dass viele dieser Teil der 
Standardsoftware sein könnten. Stattdessen müssen diese Funktionen bei core-updates eher 
reagieren, als berücksichtigt zu werden.

TYPO3 dagegen ist ein sicheres System welches mit einem großen Arsenal stabiler und 
geprüfter Standardfunktionen dem Anwender mächtige Tools zur Erstellung einer Webseite bietet. 
Die Community ist hauptsächlich technisch versiert oder auf das System stark spezialisiert.
Dies kommt jedoch mit einem hohen Einstiegsniveau. Um die verfügbaren Funktionen zu nutzen 
werden teilweise sehr spezifische Klickpfade oder Konfigurierungen mit TypoScript 
vorausgesetzt, wo solide und einfache Handhabung vom Vorteil wäre.

Um simple persönliche Blogs zu schreiben oder nur kleine Firmen repräsentieren, kann die 
Nutzung von WordPress empfohlen werden. Sind die Design-Vorstellungen jedoch zu speziell 
oder der Inhalt umfangreicher und vielfältiger wäre einem mit dafür ausgelegten CMS wie TYPO3 
oder einer handgeschmiedeten Softwarelösung besser gedient.

Ein wirklich „besseres“ System gibt es erst, wenn das jeweils andere nicht mehr entwickelt wird 
und dem Umfeld nicht mehr entspricht. Es kommt vielmehr darauf an, die bestehenden 
Möglichkeiten zu überprüfen und klar abzuwägen, welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt, 
das eine oder andere zu nutzen.

Ziel
Als Ergebnis soll diese Arbeit eine Entscheidungshilfe liefern, die bei der Wahl zwischen 

TYPO3 und WordPress als zu nutzendes System unterstützt. Dies soll zunächst durch 

eine einfache Übersicht, anschließend über detailliertere Beschreibung und Analyse 

geschehen. Dabei werden ausgewählte Vergleichspunkte sowohl theoretisch erklärt als 

auch anschließend wenn möglich in ihrer praktischen Anwendung gegenübergestellt.

Kategorie Kriterium A. Vgl. TYPO3 WordPress

Bedienungshilfe Community N Kriterien mit Mängeln erfüllt Kriterien mit Mängeln erfüllt

Layoutvorlagen A, P, N teilweise erfüllt, erweiterbar Kriterien erfüllt

Übersichtliche Seitenansicht A, N Kriterien erfüllt mit Erweiterung möglich

Sicherheit Seitensicherung A, N Kriterien mit Mängeln erfüllt Kriterien erfüllt

Protokollierung A Kriterien erfüllt mit Erweiterung möglich

Multi Faktor Authentication A, N Kriterien erfüllt mit Erweiterung möglich

Captcha A, N mit Erweiterung möglich mit Erweiterung möglich

Flexibilität Nutzerinteraktion A, N teilweise erfüllt, erweiterbar teilweise erfüllt, erweiterbar

Modularität P Kriterien erfüllt Kriterien mit Mängeln erfüllt

Mehrsprachige Benutzeransicht A, P, N Kriterien erfüllt Kriterien mit Mängeln erfüllt

Management Web-Übersetzungsmanagement A, P, N Kriterien erfüllt mit Erweiterung möglich

Rollenmanagement A, N Kriterien erfüllt teilweise erfüllt, erweiterbar

Navigationsmanagement A, N Kriterien mit Mängeln erfüllt Kriterien erfüllt

Veröffentlichungsmanagement A, N Kriterien erfüllt Kriterien mit Mängeln erfüllt

Medienmanagement A, N Kriterien erfüllt Limitiert

Bildbearbeitung A, N Kriterien mit Mängeln erfüllt teilweise erfüllt, erweiterbar

Suchmaschinen-Optimierung A, P, N Kriterien erfüllt teilweise erfüllt, erweiterbar

Link-Verwaltung A, N Kriterien erfüllt teilweise erfüllt, erweiterbar

Caching A, P, N Kriterien erfüllt mit Erweiterung möglich

A. Vgl. = Angewandte Vergleichspunkte | A = Aufwand | P = Performance| N = Nutzerfreundlichkeit

Implementierung in TYPO3
TYPO3 unterstützt TOPT (Zeitbasierte Einmalpasswörter), die 

gebräuchlichste Form der 2FA (Zwei Faktoren Authentisierung), in der 

zusätzlich zum Wissensfaktor „Passwort“ der Besitzfaktor mit einem 

Code über ein zuvor festgelegtes Gerät bestätigt werden muss. Fordert 

das dabei verwendete Programm wie z.B. der Authenticator von 

Microsoft biometrische Daten kann das Entsperren um weitere Faktoren 

erweitert werden.

Zudem lässt sich das Konto über „Recovery-Codes“ entsperren, was 

neben dem Zurücksetzen durch einen Administrator die einzige Methode 

ist, auf den Account zu gelangen, sollte der Anmeldeprozess zu oft 

fehlschlagen.

Um MFA zu nutzen, muss das Konto einer Nutzergruppe angehören, bei 

der die Funktion aktiviert ist. Anschließend kann der Nutzer unter „User 

Settings→Account Security“ die MFA verwalten.

Begriffserklärung
Da einzelne Sicherheitsfaktoren wie ein Passwort durch 
Unachtsamkeit abgegriffen werden können, wird der Nutzer bei der 
Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) dem Namen entsprechend
erst nach korrekten Abgleich von mehreren Faktoren authentisiert.  
Die heutzutage am häufigsten verwendeten Faktoren sind:

•Wissensfaktoren, üblicherweise Sicherheitsfragen oder Passwörter

•Besitzfaktoren wie zum Beispiel das mobile Endgerät eines Nutzers

•Biometrische Faktoren bzw. Inhärenz wie Fingerabdrücke

Die gebräuchlichste Form der MFA ist die Zwei-Faktor-

Authentisierung (2FA), in welcher zusätzlich zum Wissensfaktor 

„Passwort“ der Besitzfaktor bestätigt werden muss.

Implementierung in Wordpress
WordPress bietet von Haus aus keine Multi-Faktor-Authentisierung an. Um dies zu 

realisieren werden daher Plugins benötigt, sollte für eine eigene Implementierung von 

sicherheitskritischen Funktionen keine Notwendigkeit bestehen. Die zur Zeit meist 

genutzten Erweiterungen welche regelmäßige Updates erhalten sind WP2FA und 

Wordfence Security. Wordfence Security bietet weniger Konfigurationsmöglichkeiten 

und spezialisiert sich nicht auf 2FA, weshalb die Nutzung sinnvoll ist, wenn die 

zusätzlich installierten Funktionen wie die nachfolgend erläuterten Captcha-Systeme 

Verwendung finden und für die Anwendungen die Grundfunktionen von Multi-Faktor-

Authentisierung ausreichen.

WP2FA bietet kostenlos über die grundlegenden Funktionen hinaus die Möglichkeit 

eine Anmeldung über 2FA zu erzwingen und deren Deaktivierung zu verhindern. 

Zudem können unterschiedliche Autorisierungsverfahren ausgewählt werden. Die 

Einstellungen können Administratoren neben dem Wizard, welcher einem nach 

Aktivierung des Plugins zur Verfügung steht, im gleichnamigen Menüpunkt angepasst 

werden.

Fazit
Auch wenn die 2-Faktor-Authentisierung in 

beiden Systemen realisierbar sind, ist eine 

von Drittanbietern unabhängige Lösung, 

wie sie TYPO3 anbietet der Lösung über 

einen Drittanbieter vorzuziehen.

Das Auswählen, Abwegen und Installieren 

ist vor allem daher ein gewichtender 

Aufwand, da Multi-Faktor-Authentisierung 

für viele Systeme als unerlässlich 

eingestuft wird.

Einmal installiert oder eingerichtet, ist die 

Verwendung bei beiden Systemen sehr 

unkompliziert und funktioniert fehlerfrei.


