Fragebogen TYPO3 Webhosting
Sie planen einen TYPO3 Webauftritt und benötigen dafür einen Hosting Provider. Damit Ihr Projekt
reibungslos online gehen kann, sollten Sie schon im Vorfeld prüfen, wo der neue Auftritt am
besten untergebracht sein wird. TYPO3 ist eine so genannte „Open Source Software“. Zahllose
Entwickler arbeiten ständig an der Verbesserung und Aktualisierung des Kernsystems oder an
tausenden verschiedenen Modulen, den so genannten „TYPO3 Extensions“. Sie können das CMS
mit seinen Modulen also installieren und einsetzen, ohne dafür irgendwelche Lizenzgebühren an
jemanden zu zahlen. Bei der Einrichtung Ihres Projektes zahlen Sie für die Dienstleistung, das CMS
für Ihre Website zu integrieren und alle Module, die für Ihren Webauftritt notwendig sind, an Ihr
Layout anzupassen. Bei der Umsetzung wird stets eine gängige Version von TYPO3 gewählt und
das Projekt hierauf aufgesetzt. Das bedeutet, dass im Laufe der Zeit diese Version veraltet und
auch für die Module, die zum Einsatz kommen, von Zeit zu Zeit neue Versionen erscheinen.
Manchmal ist es dann aus Sicherheitsgründen dringend notwendig, dass Ihr TYPO3-System
aktualisiert werden muss oder einzelne Module getauscht werden müssen. Diese Updates können
Fehler im Verhalten Ihrer Website nach sich ziehen, die dann im Nachgang behoben werden
müssen. Diese Arbeiten sind im Projektumfang eines Open Source Projektes nicht enthalten,
sondern werden dann im Falle Ihres Auftretens als Dienstleistung angeboten und nach Aufwand
abgerechnet.
Viele Internet-Provider bieten inzwischen TYPO3 Webhosting Pakete an, diese sind aber nicht
immer ausreichend dimensioniert oder bieten zu wenige Servicepakete (zum Beispiel ein TYPO3
Monitoring zur Überwachung von Sicherheitsupdates), um darauf ein TYPO3 Webhosting
reibungsarm zu betreiben. Damit dies möglichst schon bei Projektbeginn geprüft werden kann,
haben wir für Sie einen Fragebogen entwickelt.
Ihr Name_________________________________________________________________
Telefon___________________________________________________________________
E-Mail____________________________________________________________________

Stand:
19. Juni 2014

a) Fragen zum aktuellen Internet-Auftritt
Bei welchem Provider ist Ihr aktueller Webauftritt zu finden?
_________________________________________________________________________
Kennen Sie den Produktnamen des Webhosting-Pakets bei Ihrem aktuellen Provider? Wenn ja, wie
heißt das Paket, das Sie aktuell nutzen?
_________________________________________________________________________
Unter welcher Domain / welchen Domains ist Ihr bisheriger Webauftritt zu erreichen?
_________________________________________________________________________
Sollen die aktuellen Domainnamen zum neuen Provider wechseln?
Hinweis: Sie können den neuen Webauftritt ohne weiteres bei einem anderen Hosting Provider
betreiben und die Domains beim alten Provider belassen. In diesem Fall muss dann zur Liveschaltung
die IP-Adresse für den Webserver geändert werden.
ja
nein
Nutzen Sie für den aktuellen Webauftritt bereits ein CMS oder eine andere Software zur Pflege?
Wenn ja, welche ist das?
_________________________________________________________________________

Stand:
19. Juni 2014

b) Fragen zum geplanten Internet-Auftritt
Planen Sie, für den neuen Webauftritt den Provider zu wechseln?
ja
nein
Wenn nein: Für welches Hosting-Paket haben Sie sich beim Ihrem jetzigen Provider entschieden?
____________________________________________________________________
Wie viele Personen werden den neuen TYPO3-Auftritt verwalten?
____________________________________________________________________
Haben die Personen, die mit der Pflege des TYPO3 Webauftritts betraut sein werden, bereits
Vorkenntnisse in TYPO3?
ja
nein, aber mit einem anderen CMS, und zwar mit____________________________

Benötigen Sie eine Schulung oder Einweisung in das neue TYPO3-System?
ja
nein
Wenn ja: Wo soll die Schulung stattfinden?
Hinweis: Beachten Sie, dass für die Präsentation des Systems ein Internetfähiger Rechner mit
Internet-Anschluss und Browser und möglichst auch ein Beamer vorhanden sein sollte.
bei uns im Haus – wir haben einen entsprechend ausgestatteten Besprechungsraum
bei der beauftragten Agentur
bei_____________________________________________________________________
Haben Sie in Ihrem Haus einen IT-Verantwortlichen, der die Überwachung Ihres TYPO3-Systems in
Hinblick auf Sicherheitsfragen übernehmen kann?
ja
nein

Stand:
19. Juni 2014

Wer ist in Ihrem Haus der technische Ansprechpartner für die EDV oder die IT?
Name____________________________________________________________________
Telefon___________________________________________________________________
E-Mail____________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Bitte schicken Sie diesen Fragebogen per Fax an: 0228-9771-199
Wir melden uns umgehend bei Ihnen zur weiteren Abstimmung.

Stand:
19. Juni 2014

