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Heute geht es um die Frage, wo Dein Business gehostet
werden soll.
Zunächst muss die Frage geklärt werden, ob wir überhaupt eine eigene Website
brauchen. Denn häufig hört man davon, dass es auch ganz ohne eigene Website ginge.
Meiner Meinung nach gelten zwei Grundsätze, die bei der Beantwortung dieser Frage
weiterhelfen:

1. Der Business-Alltag verlagert sich auf Kundenwunsch hin und auf Grundlage des
Kundenverhaltens mehr und mehr ins Internet. Wer sein Business zukunftstauglich
machen will, kommt einfach nicht mehr drum herum eine wie auch immer geartete
Website zu betreiben.
2. Baue Dein Haus niemals auf fremdes Land! Deine Website sollte flexibel sein und sich
ggf. von einem Hosting-Dienst zu einem anderen umziehen lassen. Außerdem ist mir
als Techniker wichtig, dass ich stets die volle Kontrolle über meine Seiten und Daten
habe.

Damit ist schon einmal klar, dass wir eine eigene Website brauchen – selbst wenn es nur
eine Web-Visitenkarte ist. Damit ist diese Frage schon einmal geklärt. Was aus Punkt 2
folgt, ist ein wenig komplexer.

Wo solltest Du Deine Website hosten lassen?
Wenn es darum geht, sich für einen Hosting-Anbieter zu entscheiden, dann müssen
mehrere Faktoren betrachtet werden und folgende Hintergrund-Infos gewusst werden.
Die absoluten Billig-Anbieter solltest Du auf jeden Fall meiden. Um hier ein, zwei Euro pro
Monat zu sparen, nimmst Du unglaubliche Nachteile in Kauf, die vielen Einsteigern auf
den ersten Blick nicht auffallen. So ist die Serverqualität und -Geschwindigkeit in dieser
Preisklasse oft unterirdisch. Es gibt nicht wenige Pakete, bei denen alle möglichen
Leistungen und Features zusätzlich abgerechnet werden, und dann in aller Regel zu
unglaublichen Preisen. Es ist also wichtig, das Kleingedruckte zu beachten.
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Ebenso wichtig zu wissen: Nicht selten gelten die günstigen Preise nur im ersten Jahr.
Wenn Du nicht rechtzeitig ans Kündigen denkst, zahlst Du am Ende mehr, als wenn Du es
gleich von Anfang an professionell angegangen wärst. Und sitzt außerdem noch auf nem
Haufen veralteter Technik.
Noch wichtiger ist allerdings zu beachten, dass ganz egal wo Du Deine Website hosten
lässt, Du auf gar keinen Fall einen „Website-Baukasten“ nutzen solltest. Und diese werden
inzwischen auch bei großen, etablierten Hosting-Diensten angeboten. Das Problem bei
diesen Baukästen ist, dass sich diese beim Wechsel des Hosting-Anbieters nicht
mitgenommen werden kann. Die Option, die Du dann hättest wäre, bei einem schlechten
Anbieter zu bleiben und zu viel zu zahlen, oder einen neue Website aufzubauen.

Wohin nun also mit den Daten?
Ich habe in den letzten 20 Jahren mit so gut wie jedem Hosting-Anbieter gearbeitet. Ich
habe gesehen, wie aus guten Anbietern schlechte wurden und umgedreht. Und ich habe
viele neue Anbieter kommen und gehen sehen. Einige neue sind geblieben und zum
Platzhirsch geworden, andere etablierte Provider sind verschwunden, obwohl sich das
früher niemand hätte vorstellen können.
Deshalb hier der Hinweis, dass die folgenden Empfehlungen meine aktuelle Einschätzung
ist, die in einem Jahr vielleicht schon revidiert werden muss. Außerdem sind meine
Empfehlungen rein subjektiv und resultieren aus Erfahrungen, die ich selbst oder meine
Kunden gemacht haben.

ACHTUNG: Die Empfehlungen auf der folgenden Seite sind
absolut subjektiv und beruhen auf eigenen Erfahrungen. Solltest
Du eine andere Meinung haben, oder solltest Du Erfahrungen mit
Hosting-Anbietern gemacht haben, die dem geschilderten
entgegen sprechen, dann ist dies vollkommen in Ordnung... ;)
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Meine Empfehlung für das Hosting Deiner Website:

Siteground
Bei Siteground laufen Deine Seiten auf top-aktueller Technik und im Paket ist alles
inklusive, was Du benötigst. Ganz besonders begeistert bin ich vom Support-Chat, bei
dem Du zu jeder Tages- und Nachtzeit Profis erreichen kannst, die Dir innerhalb von
Minuten bei jedem Fehler weiterhelfen. Der Nachteil: Das alles findet ausschließlich auf
Englisch statt.
https://www.siteground.com/

All-Inkl
Dieser Anbieter aus deutschen Landen steht Siteground in Punkto Qualität in nichts nach.
Einzig der Chat-Support fehlt hier, doch auch bei All-Inkl erhältst Du kurzfristig Hilfe per
Telefon oder Mail, jedoch nur zur normalen Geschäftszeit. Dafür brauchst Du hier kein
Englisch.
https://all-inkl.com/
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Bei welchem Hosting-Service bist Du? Wie bist Du dort hin gekommen? Hast Du
Dich selber dafür entschieden (beispielsweise wegen des Preises) oder wurde das
alles für Dich eingerichtet? Was zahlst Du und wie zufrieden bist Du?

Wie ist Deine Website umgesetzt? Nutzt Du Wordpress oder ein anderes offenes
CMS? Ist Deine Website mit einem Baukasten-System umgesetzt? Welche Schritte
kannst Du jetzt gehen, um Deine Website professioneller umzusetzen?
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