(Wie) kann ich meine Website selber erstellen - oder brauche ich in jedem Fall
einen Profi?
Dieser kleine Artikel kann vielleicht bei einer Entscheidung helfen.
Gerade für Neugründerinnen, die am Anfang oft noch viel Zeit und wenig Geld
haben, lohnt sich die Überlegung, die eigene Website mit einem Hompage
Baukasten zu erstellen. Hier ein Einblick in die Voraussetzungen, Vor- und Nachteile
Allgemein technische Voraussetzungen für eine eigene Website:





Einen Editor, mit dem man die Website bearbeitet,
Webspace auf dem man die Homepage-Daten abspeichert (das wird von
Webshosts, wie z-B. Strato, 1&1, etc. angeboten)
ein Programm, das mit dem Webspace kommunizieren kann (FTP Client
genannt)
eine Adresse (die sogenannte Domain) unter der die Website erreichbar ist.

Homepage-Baukasten –Vorteile
Der Vorteil liegt in der sehr einfachen Bedienbarkeit und dass man in der Regel
sowohl Domain, Webspace wie auch die Bearbeitung-Software aus einer Hand
bekommt.
Sie kommen so gut wie überhaupt nicht mit der Technik in Berührung.
Bei manchen Anbietern bekommen Sie auch ein E-Mail Postfach dazu.
Die Preise sind recht moderat und liegen inklusive Domain zwischen ca. 5 und 15
Euro
Auch wenn einmal eine namhafte Website auf die Ihrige verlinkt und massenweise
Besucher schickt, brauchen Sie keine Angst haben, dass der Server schlapp macht.
Die Homepage-Baukasten Anbieter leisten eigenen Support und helfen weiter, wenn
Sie nicht weiterwissen. Ein sehr großer Vorteil für Einsteigerinnen.
Automatische mobile Website-Version: die meisten Anbieter generieren vollkommen
automatisch eine optimierte Mobilansicht.
Homepage-Baukasten - Nachteile :
Baukästen sind weniger flexibel: nicht alles was im Web möglich ist, kann man auch
mit einem Homepage-Baukasten umsetzen. Falls Sie sehr spezielle Wünsche für
Ihren Web-Auftritt haben, sollten Sie vorher prüfen, ob dies technisch umsetzbar ist.
Eignung für große Websites: relativ problemlos können Sie kleine und mittlere
Webprojekte abbilden. Sollten Sie aber einen komplexen Online Shop oder eine
Website mit Mitgliederverwaltung planen, ist ein Homepage-Baukasten
normalerweise nicht das Richtige.
Abhängigkeit vom Anbieter: Sie sind erst einmal an den Homepage-Baukasten
gebunden. Normalerweise ist ein Umzug zu einem anderen Anbieter nicht ganz
einfach, da Sie Ihre Website normalerweise komplett neu aufbauen müssen.

Welche Anbieter gibt es?
Einer der beliebtesten deutschen Homepage-Baukasten Anbieter ist die Hamburger
Firma Jimdo. Neben den Bezahltarifen, die ab 5 € starten, gibt es auch einen
vollständig kostenlosen Tarif, der sich durch Werbung finanziert.
Immer beliebter wird der Anbieter Wix.com der seinen Schwerpunkt auf
individuelles Design legt. Die Bedienung hier ist beinahe mit einem
Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop zu vergleichen. Der flexible Editor, der auf
HTML5-Technologie basiert, ermöglicht Animationen und den Aufbau sehr
ansprechender Bildergalerien. Ideal für Fotografen, Musiker und andere Künstler, die
bildgewaltige Internetpräsenzen aufbauen möchten. Ein kostenloser Tarif ist
verfügbar.
Des Weiteren gibt es auch die 1&1 MyWebsite, die dem System von Jimdo sehr
ähnlich ist, zusätzlich aber Vorlagen für hunderte von Branchen anbietet. Die Do-ItYourself Homepage kann man 30 Tage lang unverbindlich testen.
Individuelle Lösungen: Software und Webhosting-Paket
Der klassische Weg führt über die Erstellung der Website mit einer Software und der
Auswahl eines Webhosting-Paketes mit Webspace und Domain, auf welches Sie die
Website hochladen.
Mit dieser Variante sind Sie und Ihre Homepage extrem flexibel, müssen dafür aber
zumindest die Grundzüge der Technik und von HTML verstehen.
Individuelle Lösungen: Content Management System (CMS)
Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung eines CMS, die Sie sich professionell und
individuell gestalten lassen können, den Inhalt dann jederzeit selbst pflegen und
verändern können. Mit dieser Variante sind Sie und Ihre Homepage ebenfalls
flexibel, müssen aber die Kosten für die Gestaltung und Programmierung einplanen.
Eine individuelle Erstberatung, sowie professionelle Unterstützung bietet unsere
Expertin Inken Gritto an:
www.gritto.com

