
 

Allgemeines

 Open Source

 plattformunabhängig

 läuft mit PHP und MySQL

 Daten werden auf dem eigenen Server gespeichert (datenschutzkonform)



       

Funktionen

  Statistik über Seitenaufrufe, Besucherverhalten, Suchbegriffe, Referrer

  Besucheranalyse (Browser, Herkunft, Betriebssystem usw.)

  Daten in Echtzeit oder in frei definierbaren Zeiträumen abrufbar



              

Mit Hilfe des WordPress Plugin wp-piwik lässt sich piwik einfach mit einer WordPress Seite 
verknüpfen.

 



            

Piwik Tracking- und Einstellungsmöglichkeiten

Globale Übersicht auf der Piwik Einstiegsseite:

 Anzahl wiederkehrende Besucher

 Liste der Suchbegriffe

 Besucherstandort

 Besucher-Browser

 Liste der Suchbegriffe

 Verwendete Suchmaschinen

 Liste externer Websites (Referrer)

 Verweildauer der Besucher



              

Widgets auf der Startseite anpassen

z.B. SEO-Bewertungen hinzufügen



              

Menupunkt Besucher

 Allgemeine Übersicht

 Besucher Log => Übersicht darüber, welche Seiten besucht wurden, über welche 
Suchbegriffe die Besucher kamen und Infos über Herkunft, Browser etc.

 Standorte und Provider gibt noch einmal genauer die Herkunft der Besucher wieder

 Einstellungen => Infos über die von den Besuchern benutzte Technik (Browser, 
Betriebssystem etc.)

 Engagement => Wie aktiv waren die Besucher auf der Seite

 Zeiten => Infos über die Uhrzeit der Besuche



        
Menupunkt Aktionen

Allgemeine Übersicht über die besuchten Seiten

 Wie oft wurden die Seiten besucht?

 Wie lange haben sich die Besucher die Seite angeschaut?

 Wieviele Besucher sind nach Besuch der Seite wieder abgesprungen?

 Wie oft war die entsprechende Seite die Ausstiegsseite?

Aufgliederung in Eingangs- und Ausstiegsseiten

Übersicht nach Seitentiteln

Interne Suchbegriffe

Ausgehende Verweise

 Welche externen Links wurden angeklickt

Downloads (verlinkte Dateien, die angeklickt wurden, z.B. Bilder)



       

Verweise

Wie kamen die Besucher auf die Website?

 Direkte Zugriffe

 über Suchmaschinen

 über Links von anderen Websites

 Kampagnen



       

Ziele

 Hier kann ein Ziel definiert und geprüft werden (z.B. ob der Besucher einen bestimmten Link besucht, 
eine Datei herunterlädt usw.)

 Bei Websites, die als ecommerce Websites angelegt sind, findet sich hier eine Übersicht über 
Bestellungen, Einnahmen und Warenkorb (z.B. verlassener Warenkorb).



       

Top Menu „Alle Webseiten“

Hier gibt es einen kurzen Überblick über alle mit der Piwik Installation getrackten Websites und es können 
weitere Websites hinzugefügt werden.



       

API

Hier findet sich der Auth Token Key, der zur Einbindung in eine WordPress Seite notwendig ist.

Der Auth Token Key sollte wie ein Passwort geheim gehalten werden.



       

Email Berichte

Hier lassen sich Email-Benachrichtigungen einstellen, um automatisierte Berichte zugeschickt zu bekommen.

Man kann die Statistiken, die man per Email erhalten möchte anklicken (z.B. Suchbegriffe, Eingangsseiten, 
Ausstiegsseiten usw.). Die Berichte kann man sich täglich, wöchentlich oder monatlich zusenden lassen.



       

Allgemeine Einstellungen

 Welche Website soll standardmäßig zuerst geladen werden?

 Email Adresse oder Passwort ändern

 Welcher Berichtszeitraum soll standardmäßig geladen werden (z.B. gestern)

 Möglichkeit, eigene Besuche via cookie von der Zählung auszuschließen (standardmäßig nicht aktiviert)



 

Benutzer

Hier können neue Benutzer hinzugefügt werden, die Zugriff zum Piwik Backend haben sollen.

Es gibt drei Nutzerberechtigungen:

 kein Zugriff

 Ansicht

 Administrator



     

Webseiten

Hier werden alle Webseiten, die unter Piwik getrackt werden aufgelistet und es können neue Seiten 
hinzugefügt werden.

Es lassen sich hier bei den einzelnen Websites auch noch Einstellungen vornehmen. Die Auswertung der 
internen Suche kann deaktiviert werden, es können bestimmte IPs vom Tracking ausgeschlossen werden. 

Es kann angegeben werden, ob es sich um eine ecommerce Seite handelt, dann werden Einnahmen und 
Bestellungen getrackt.



 

Allgemeine Einstellungen

Hier kann das Zeitintervall geändert werden, in dem Piwik die Daten aktualisiert.

Standardmäßig geschieht dies alle 10 Sekunden. Bei Seiten mit hohem Besuchsaufkommen sollte dieser Wert 
auf mindestens 3600 Sekunden erhöht werden, um die Datenbank nicht unnötig aufzublähen.



 

Plugins

Hier lassen sich wie bei WordPress noch zusätzliche Plugins aktivieren, oder standardmäßig aktivierte Plugins 
deaktivieren.

Zum Beispiel läßt sich hier das Live Tracking deaktivieren, wenn man eine stark frequentierte Seite hat:



 

Privatsphäre

Hier läßt sich einstellen, wieviele Bytes der Besucher IP maskiert werden sollen.

Standardmäßig ist 1 byte eingestellt, damit die Herkunft der Besucher von der Geolocation her noch erfasst 
werden kann.



 

Standortbestimmung

Hier lässt sich einstellen, wie Piwik die Herkunft der Besucher herausfindet. Standardmäßig wird 
hierzu die Einstellung der Browsersprache verwendet. 

Für genaueres Tracking müssen Zusatzprogramme installiert werden.



 

Datenbanknutzung

Hier finden sich Informationen über die Auslastung der Datenbank  (Datenmenge, gespeicherte Archive usw.)

Mobile Messaging

Hier kann man über den SMS Provider Clockwork SMS Benachrichtigungen einrichten. 

Systemprüfung

Hier werden die Systemvoraussetzungen für die bestehende Piwik Installation geprüft und eventuell 
bestehende Probleme angezeigt.
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