
 
 

Ein Monat Hartgeld 2.0 

Eine Bilanz 
 

  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2012-09-03  
 
 
Mit 1. August 2012 ging das neue Hartgeld.com mit einem Redaktionsteam online. Zeit, eine 
vorläufige Bilanz zu ziehen. 
 
 
 

Geschichte und Entwicklung von hartgeld.com 
 
Die Entstehung von hartgeld.com ist etwas kurios und war von einem peinlichen Fehler der Konkurenz 
abhängig. Im Jahr 2006 entstand der Hartgeldclub Wien, ein regelmässiges Treffen von 
Goldfreunden. Dazu wurde eine eigene Website zur Information der Teilnehmer geschaffen. 
 
Hier die damalige Club-Website:  
 

 
 
 
Nachdem die heutige Konkurrenz, Goldseiten.de meine Artikel nicht mehr publizierte, musste eine 
Notlösung gefunden werden. Das war die Publikation auf der Club-Website hartgeld.com. 
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http://www.hartgeld.com/index.php�


Das Gold-Medium hartgeld.com entsteht: 
Gleichzeitig mit der Liste von Artikel im PDF-Format in der heute noch existierenden Download-Area 
wurde begonnen, tagesaktuelle Meldungen auf eigenen Themenseiten zu verlinken. 
 
Hier hartgeld.com im September 2007: 
 

 
 
Hier die Darstellung beim Editieren im Adobe Dreamweaver. Den Cartoon auf der Homepage sowie 
die Charts rechts gibt es schon, aber noch keine Werbung. 
 
 
Die Finanzierung über Werbung beginnt: 
 

 
 
Vielen Dank an die Erstinserenten Innova und Anlagegold24. Das Bild ist vom Dezember 2007. 
Ein Jahr später waren alle heute noch existierenden Werbebanner bereits belegt. 
 
Damals gab es erst 5 Millionen Hits, die gefeiert wurden, heute sind es über 150 Mill. 
 
 
Vor dem 1. Redesign (April 2010): 
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Nach dem 1. Redesign 2011, bis zum Ende von hartgeld.com 1.0: 
 
Hier die Homepage von Ende Juli 2012: 
 

 
 
Die Charts kommen von  einem anderen Anbieter, die dunkle Navigationsleiste ist optisch 
ansprechender. Alle Werbbanner sind belegt, zusätzliche mussten wegen der Nachfrage geschaffen 
werden. 
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Hier eine Infoseite (Deutschland) Ende Juli 2012: 
 

 
 
Leider hatte diese Lösung, obwohl sie populär war, einige entscheidende Nachteile. 
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Hartgeld.com 2.0 ab 1. August 2012 
 
Leider hatte die bisherige Lösung einen entscheidenen Nachteil. Es war eine Single-User-Lösung, wo 
nur ich selbst editieren und uploaden konnte. Alle Stammdaten waren lokal auf meinem PC. Das 
editieren und Hochladen geschah über den Adobe Dreamweaver. 
 
Nachdem ein Medium dauernd neue Informationen anbieten muss, war ich 365 Tage im Jahr 
eingespannt. Reisen waren ein Problem, Urlaub unmöglich, das Privatleben reduziert. 
 
Dieser Artikel eines Lesers aus Berlin beschreibt es gut: „Urlaubswünsche – eine Würdigung von 
Walter Eichelburg“.  
 
Rund um meinen 60. Geburtstag im April 2012 wurde klar, dass es so nicht mehr weitergehen konnte, 
die Alternativen waren: 

a) die Einstellung von hartgeld.com 
b) der Verkauf von hartgeld.com 
c) die Umstellung auf ein Redaktionsteam 

 
 
Alternative c) wurde gewählt: Aufstellung eines Redaktionsteams. Diese bestand aus 2 Teilen: 

i) die Suche von geeigneten Redakteuren 
ii) die Implementation einen Content Management Systems 

 
Das Finden von hochqualitativen Redakteuren war interessanterweise die einfachere Aufgabe. Hier 
sind sie, grafisch dargestellt von Silberrakete: 
 

 
 
Die komplexere Aufgabe war die Portierung des alten hartgeld.com auf die neue Plattform, die 
natürlich auch einen stärkeren und schnelleren Server verlangte. Das dauerte einige Monate und 
dauert immer noch an (Portierung und „Reinigung“ des riesigen Archivs, hartgeld.com ist auch ein 
wirtschaftshistorisches Dokument, das erhalten werden soll). 
 
Nur durch den bedingungslosen und heroischen Einsatz unseres Technik-Gurus in Zusammenarbeit 
mit dem Grafikdesigner war das überhaupt in dieser kurzen Zeit möglich. 
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http://www.hartgeld.com/media/pdf/Anonymous-Urlaubswuensche.pdf
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Die neue Oberfläche: 
An der Form von hartgeld.com hat sich relativ wenig geändert, damit die Leser nicht irritiert sind. Aber 
einige Änderungen waren doch notwendig (Screenshots von Heute): 
 

 
 

 
 
Der wesentliche Unterschied ist, dass jetzt beliebig viele Redakteure an hartgeld.com arbeiten 
können. Damit wurde eine zeitliche Arbeitsteilung möglich. 
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Zusammenfassung 
 
Der Start von Hartgeld.com 2.0 am 1. August ist sehr gut gelungen: 

a) Die technische Plattform ist sehr stabil und schnell. Bisher gab es keine Abstürze 
b) Die Redakteure sind hoch qualifiziert und kommen bei den Lesern an 
c) Es gibt mehr Möglichkeiten, etwa eine bessere Unterstützung mobiler Geräte 
d) Die technische Plattform ist für zukünftige Erweiterungen offen 

 
Die Art von hartgeld.com als News-Aggregator und damit wichtigste deutschsprachige Gold-Website 
hat sich nicht geändert. Das inoffizielle Motto: „Vermögensrettend und Systemkritisch“. 
 
Also wünschen wir hartgeld.com 2.0 eine goldene Zukunft. Wir haben davon erst den Anfang 
gesehen. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Disclaimer: 
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 

 
© 2012 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: www.hartgeld.com 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht werden.  
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