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1. Einführu ng
Das Internet und das World Wide Web sind fester Bestandteil unserer multimedial geprägten

Welt. Überall, sei es in der Print-,  Fernseh- oder Radiowerbung wird Unternehmen und

Privatpersonen die Wichtigkeit einer eigenen Internetpräsenz suggeriert. Die steigende Zahl

der Internet Nutzer scheint dies zu bestätigen.

Abb. 1: Entw icklu ng der Internetnu tzu ng W eltw eit

Quelle:
IT.Services, Heft 1-2 (2000), S 22; leicht geändert

Besonders Unternehmen wollen das Massenmedium Internet und die dahinterstehende

Kaufkraft erschließen. Doch auch für Privatpersonen bietet das Internet Chancen. Nicht

vorhandene Ladenöffnungszeiten und hohe Kommunikationsgeschwindigkeiten bieten die

Möglichkeit in kurzer Zeit mehr und günstigere Angebote einzuholen und auch

wahrzunehmen.

1.1 Problemstellung
Vor einem repräsentativen Internetauftritt steht die Auswahl eines, den persönlichen Zwecken

entsprechenden Online-Providers. So wird ein Call by Call Anbieter für eine Privatperson

einem Unternehmen mit E-Commerce Absichten nicht viel nutzen. Es ist also notwendig die

Angebote und Leistungen der Provider zu vergleichen um denjenigen Online-Dienst zu

finden, der die individuellen Wünsche und Zielsetzungen am besten umsetzen kann.



Hausarbeit Betriebsinformatik SS2000                   „Was bieten Provider ?“ - 5 -

1.2 Gang der Untersuchung
Nach einer einfachen Einführung in das Funktionsprinzip und den Aufbau eines Providers

erfolgt eine kurze Darstellung  des Internets und den darauf basierenden Diensten.

Hervorgehoben wird hier das WWW (world wide web) als Dienst, der alle weiteren Dienste

unter einer grafischen Oberfläche vereint.

Schwerpunkt bildet das Kapitel vier, dass eine Hilfe zum Vergleich und Auswählen von

Providern darstellen soll. Es wird darauf verzichtet konkrete Zahlen zu vergleichen, da solche

sehr schnell veralten. Stattdessen werden soweit wie möglich Quellen angegeben, wo aktuelle

Informationen erhältlich sind.

2. O nline-D ienst u nd Internet Prov ider
Um Zugang zu den weltweiten Datennetzen zu erhalten und darin z.B. die eigene

Unternehmung zu präsentieren, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Online-Dienste wie etwa T-Online oder AOL sind kommerziell ausgerichtet und verfügen

über geschlossene Bereiche, zu denen nur eingetragene Benutzer Zugang haben. Diese müssen

sich über ein Passwort identifizieren. Die Online-Dienste ermöglichen ihren Mitgliedern

Internetzugang und damit Zugriff auf die Angebote im Internet bzw. des World Wide Web.

Durch die geschlossene, nur mit einem Passwort zugängliche Struktur lassen sich kritische

Anforderungen realisieren, z.B. bargeldloser Zahlungsverkehr mit Kreditkarten. Der

Online-Dienst existiert also getrennt vom Internet ist in den meisten Fällen jedoch ein Teil

davon. Kein Online-Dienst kann sich heutzutage jedoch dem Internet verschließen.. Alle

Online-Dienste bieten daher auch die Dienste eines Internet-Providers an. Der Provider

versteht sich als Anbieter von Internet-Dienstleistungen, wie etwa  der Bereitstellung von

Serverkapazität und Zugängen zum World Wide Web. Er dient als Schnittstelle zwischen

Anwendern und dem eigentlichen Internet, da er die Verbindung vom Telefonnetz zum

Internetnetz herstellt.
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Abb. 2: V erbindu ng zu m  Internet über einen Prov ider

Wie in Abb. 2 gezeigt, verfügt ein Provider über verschiedene Arten von Servern. So enthält

der Mailserver die elektronischen Postfächer der Kunden des Providers. Auf dem www-Server

befinden sich entsprechend die Internet-Seiten (z.B. Homepages) der Kunden.

2.1 Das Client-Server-Prinzip
Da die meisten Internet-Anwendungen sowie die Verbindung zwischen Nutzer und Provider

nach dem Client-Server-Prinzip funktionieren, soll auf diese Funktionsweise kurz

eingegangen werden.

Als Client wird ein System bzw. ein Programm bezeichnet, welches über einen Provider

Internetdienste anfordert. Einfachstes Beispiel ist ein Benutzer, der per Mail Client (z.B. das

Programm Eudora) auf einem Mailserver nachschaut, ob neue Post eingetroffen ist. Als Server

wird ein Rechnersystem bezeichnet, welches dem Client über das Internet Dienste zur

Verfügung stellt. Der Server braucht für seine Aufgaben eine leistungsstarke Maschine. Der

Clientprozeß ist dagegen meist ein recht einfach zu startendes Programm für den PC. 

2.2 Wege in das Internet
Die Zugangswege zu den Internet-Diensten, besonders zum WWW sind zahlreich. Die

Internet-Nutzer lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Angehörige von

Hochschulen/Forschungseinrichtungen, Privatpersonen und Unternehmen.
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Studenten und Mitarbeitern der Hochschulen wird in der Regel ein Internetzugang über das

örtliche Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. Bis auf eventuell anfallende Telefonkosten

bei einer externen Verbindung ist diese Art des Zugangs für den Einzelnen kostenlos.

Unternehmen und Privatpersonen können einen solchen Zugang in der Regel nicht nutzen.

Privatpersonen werden aus Kostengründen einen sogenannten Call by call Anbieter

bevorzugen. Dieser bietet neben einem reinen Internetzugang eine E-Mail Adresse und einen

Platz auf seinem Homepageserver. Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen im

Internet anbieten oder darstellen wollen, werden in der Regel nicht an einer Billiglösung wie

Call by call interessiert sein. Denkbar ist hier die Nutzung eines Fullservice - Providers. Die

Leistungen reichen hierbei von der Erstellung des Webdesigns, über die Programmierung von

Skripten, Java, Perl, CGI bis zur Abwicklung von Geschäften über das Internet (Stichwort

E-Commerce). Da solche Dienstleistungen hohe Kosten verursachen, sind sie in der Regel

nicht an Privatpersonen gerichtet.

Da auf den bisherigen Seiten sehr oft die Begriffe Internet und Dienste angesprochen wurden,

werden diese im Folgenden näher erläutert. Das z.B. Internet nicht gleichbedeutend mit World

Wide Web ist, zeigt das nächste Kapitel.

3. D ienste im  Internet
Meistens wird nicht zwischen den Begriffen Internet und World Wide Web (WWW)

unterschieden, so als würden sie dasselbe ausdrücken. Dies ist jedoch falsch. Vielmehr ist das

Internet nur die Infrastruktur für eine Vielzahl von Diensten, von denen das WWW nur einer,

wenn auch der bekannteste ist.
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Abb. 3: W W W  im  K reis anderer D ienste

Quelle:
Unternehmensauftritt im Internet mit MS Office,
Unterschleißheim 1999, S. 29; leicht verändert

Da alle anderen Dienste das Internet als Basis benutzen, soll es zunächst kurz vorgestellt

werden.

3.1 Das Internet
Der Vorgänger des Internet war das ARPANet (Advanced Research Project Agency). Es

wurde in den 60er Jahren durch das amerikanische Militär gegründet und war als dezentrales

Netzwerk konzipiert. Hauptvorteil war, dass nach einer eventuellen Zerstörung eines Teil

dieses Netzes die verbleibenden Rechner noch untereinander kommunizieren konnten.

Das rasche Wachstum des daraus entstandenen Internet erklärt sich daher auch aus der

Möglichkeit, jederzeit neue Computer oder komplette Netzwerke über sogenannte Gateways

(Schnittstellen) aufzunehmen. Dies geschieht ohne das diese zentral installiert oder verwaltet

werden müssen.

Da die folgenden Dienste auf dieser Technologie basieren, können sie mit allen Rechnern im

Internet kommunizieren. Ein Provider bietet also mit einem Internetzugang bereits eine Reihe

von Diensten an. Die wichtigsten sollen im Folgenden dargestellt werden.
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3.2 E-Mail
Das Versenden und Empfangen von E-Mail ist der am häufigsten genutzte Netzdienst.

Gegenüber traditionellen Briefsendungen haben sie den Vorteil ihre Adressaten innerhalb

weniger Minuten zu erreichen. Auch können Programme und komprimierte Bilddateien an

eine E-Mail angehängt und problemlos verschickt werden. Die Kosten einer E-Mail liegen

weit unter denen eines Briefes. Dies ist z.B. für Unternehmen interessant, etwa im Bereich

Kundensupport, da alle Anfragen schnell und kostengünstig beantwortet werden können.

Das Senden und Empfangen arbeitet nach dem Client-Server-Prinzip. Nach dem editieren

einer Nachricht mit einer Mail-Client-Software wird eine Verbindung zum Mail-Server

aufgebaut. Dieser steht in der Regel bei einem Provider, der die Mail über das Internet an den

Mail-Server des Adressaten weiterleitet.

3.3 News – Diskussionsforen
Diskussionsforen stellen ein weltweites Konferenzsystem und Diskussionsmedium mit einer

Vielzahl von Themen dar. Um an einer News-Group teilzunehmen, wird eine

News-Client-Software, ein sogenannter News-Reader benötigt. Damit können vorhandene

Artikel auf einem News-Server gelesen, abgespeichert und Antworten per E-Mail an den

Autor in einer News-Group geschrieben werden.

3.4 FTP – Dateitransfer 
Das File Transfer Protocol ermöglicht den systemunabhängigen Transfer beliebiger Daten

zwischen zwei Rechnern über das Internet. Die Übertragung erfolgt auch hier nach dem

Client-Server-Prinzip und kann in zwei Richtungen ablaufen:

Abb. 4: D atenransfer zw ischen zw ei R echnern
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Nach einem Login erhält der Client eine Indexdatei mit der Übersicht über die

Verzeichnisstruktur und den darin enthaltenen Dateien des Servers.

Neben den hier vorgestellten Diensten existieren noch weitere, z.B. Telnet zum Arbeiten auf

entfernten Rechnern oder Archie als frei zugängliche Datenbank. All diesen Diensten ist

jedoch ihr wenig attraktives Erscheinungsbild und ihre oft etwas umständliche Handhabung

gemeinsam. Erst mit der Einführung des WWW-Dienstes änderte sich das.

3.5 WWW – World Wide Web
Dieser Dienst ist die jüngste Erfindung im Internet und integriert viele der anderen Dienste.

Man kann so fast alle anderen Dienste mit nur einem Programm erledigen. Die bekanntesten

sind z.B. Netscape oder der Microsoft Internet Explorer. Diese sogenannten Browser gestatten

unter einer grafischen Benutzeroberfläche den Zugriff auf das WWW.
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Abb. 5: W W W  als G atew ay zu  anderen Internetdiensten

Quelle:
RRZN (Hrsg.), Internet, 7., veränderte Auflage,
Hannover 1999, S. 36; leicht geändert

Das WWW ermöglicht eine attraktive, optische Gestaltung des Angebots der unzähligen

Informationen im Internet. Es ist leicht bedienbar und stellt damit einen der  komfortabelsten

und leistungsfähigsten Dienste dar, den Provider anbieten. Ein Beispiel für die grafische

Aufbereitung sind die sogenannten Portal-Sites. Wie der Name bereits andeutet, handelt es

sich dabei um eine Webseite, die als Portal, also quasi als Einstiegsseite ins Internet dienen

soll. Ein Nutzer soll die jeweilige Webseite als Ausgangspunkt für das weitere Surfen nutzen.

Viele Provider bieten für den Besucher eine maßgeschneiderte, personalisierte Startseite an.

So werden z.B. die aktuellen Börsenkurse, ein Wetterbericht oder sonstige Informationen

aufbereitet dargestellt. Damit kommen die Provider einem Bedürfnis vieler Benutzer

entgegen, das Internet zu strukturieren und einen klaren Einstiegspunkt zu haben.
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Abb. 6: A O L  H om epage als Beispiel für ein W eb-Portal

Quelle:
http://www.aol.de

Durch die Möglichkeit einer individuellen, multimedialen Darstellung wird das Internet durch

das WWW zur idealen Plattform für Privatpersonen und Unternehmen. So werden etwa durch
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eigene Homepages mit Bild- und Tonelementen Ideen, Produkte oder Dienstleistungen

kostengünstig und schnell einer breiten Masse von Interessenten zugänglich gemacht.

Da aber besonders kleine und mittlere Unternehmen nicht über einen eigenen WWW-Server

verfügen, müssen sie, ebenso wie Privatpersonen, auf einen entsprechenden Provider

zurückgreifen. Dazu muss geklärt werden, welcher mit seinem Angebot am Besten geeignet

ist.

4. V ergleichen v on Prov idern
Mit den Ansprüchen und Problemstellungen steigen auch die Kosten für den Einstieg ins

Internet. Wer nur einfach E-Mails verschicken will, wird mit einem reinem E-Mail Dienst

zufrieden sein. Ein solcher ist z.B. unter www.gmx.de zu finden.

Für den einfachen Internetzugang sind die sogenannten Call by call Angebote interessant. Als

einer von vielen Anbietern wäre hier das Unternehmen Mobilcom mit seinem Internetangebot

zu nennen, erreichbar unter www.freenet.de . Hier erhält der Privatkunde zusätzlich zum

Internetzugang eine E-Mail Adresse und Platz für eine Homepage. Für diese Leistungen 

fallen nur Telefongebühren für die Leitung zum Provider an.

Aktuelle Preisvergleiche von Call by call Anbietern findet man in Fachzeitschriften oder im

Internet, z.B. unter www.billigertelefonieren.de .

Im kommerziellen Bereich existieren Fullservice-Provider, die von der Beratung über die

Erstellung der Website bis zum fertigen Interauftritt Komplettpakete anbieten. Die Preise

hierfür bewegen sich im vierstelligen Bereich. Um eine Vorstellung von Angeboten und

Preisen in diesem Dienstleistungsbereich zu gewinnen sei als Beispiel auf das Unternehmen

SNS AG im Internet verwiesen, zu finden unter www.sns.de. Die Preise bewegen sich hier

zwischen zwei- und neuntausend Mark.

Verfügt eine Unternehmung über eine fertige Website, stellt sich die Frage für welchen

Provider sie sich entscheiden soll.

http://www.gmx.de/
http://www.freenet.de/
http://www.billigertelefonieren.de/
http://www.sns.de/
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4.1 Finden von Providern
Neben den großen, bekannten Online-Diensten wie z.B. AOL oder T-Online existieren

unzählige regionale oder lokale Anbieter. Da diese ebenfalls attraktive Angebote für

Privatpersonen, aber auch für mittlere Unternehmen haben, sollten sie bei der

Provider-Auswahl berücksichtigt werden. Zu finden sind sie über Adressen in (Fach-)

Zeitschriften und im Internet, z.B. unter www.providerliste.de .

4.2 Vergleichskriterien
Um die verschiedenen, oft unübersichtlichen Tarifstrukturen und Angebote der Provider

beurteilen zu können, ist es sinnvoll sie nach festgelegten Gesichtspunkten zu prüfen. Auch ist

eine Beurteilung und Auswahl einfacher durchzuführen, wenn man weiß, welche Leistungen

und Angebote man in Anspruch nehmen will.

4.2.1 Standort des Serv ers

In der Regel wird ein Standort vorgezogen, der sich in der Nähe der Unternehmenung,

wenigstens aber in Deutschland befindet. Wenn das Angebot sich an inländische Kunden

richtet, sind beispielsweise die Übertragungswege kürzer. Da aber die meistens Websites

heutzutage mittels FTP aktualisiert werden ist ein naher Provider aus diesem Grund nicht

zwingend. Ein Argument für einen ausländischen Server wäre dagegen die geographische

Zeitverschiebung. Besonders bei vielen Download Angeboten wäre etwa ein Server in den

USA vormittags schneller erreichbar.

4.2.2 D ie eigene D om ain

Wenn man die Kosten einer Internetpräsenz niedrig halten will, sind billige Angebote

verlockend. Dabei kann die WWW-Adresse einer Unternehmenung z.B.

www.provider.de/meinefirma lauten. Wird dieser Name allerdings auf Briefpapieren oder in

Firmenbroschüren gedruckt, hinterlässt das eher einen unprofessionellen Eindruck. Auch

können hohe Folgekosten entstehen, falls der Provider von einem Anbieter geschluckt wird

oder ganz vom Markt verschwindet.

Bei der Auswahl eines Providers sollte darum darauf geachtet werden, dass er die

Registrierung eines eigenen Domainnamens erlaubt und durchführt. Es ist schließlich ein

Unterschied ob ein Unternehmen unter seinem eigenen Namen direkt unter firma.de

erreichbar ist oder im schlimmsten Fall nur als Nummer in einem Homepage-Verzeichnis

neben vielen anderen Anbietern zu finden ist.

http://www.providerliste.de/
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Eine Web-Adresse besteht aus eine Top Level Domain (TLD) und einer Second Level

Domain (SLD), dem eigentlichen Namen. TLD werden in geographische (z.B. de für

Deutschland) und generische (etwa com für kommerzielle Unternehmen) unterschieden. Der

eigentliche Namensteil der Adresse ist dann die SLD, die vor der TLD erscheint. Als Beispiel

sei hier die Adresse der Fachhochschule genannt: FH-BOCHUM.DE. Ein gültiger

Domainname enthält Zahlen, Buchstaben und den Bindestrich. Er muß mindestens einen

Buchstaben enthalten. Die Mindestlänge sind drei, die Höchstlänge 63 Zeichen. Unzulässig

sind Namen bestehender TLD (com, org, ...) und deutsche KFZ Kennzeichen.

Wer für die Vergabe des gewünschten Domain-Namens zuständig ist, richtet sich danach,

unter welcher TLD man auftreten will. Die Zuständigkeit für die Vergabe von Adressen unter

geographischen TLD liegt bei den jeweils national zuständigen Unterorganisationen der

Internet Cooperation for Assigneed Names and Numbers (ICANN) (www.icann.org). Für

Deutschland ist dies die DENIC e.G. (www.denic.de) in Frankfurt. In der Regel werden die

Domains jedoch über den Online-Dienst oder Provider angemeldet, der als Mitglied der

DENIC e.G. die Registrierung vornehmen darf.

Da jede Adresse und damit jeder Domainname nur einmal vergeben werden kann, muss

geprüft werden, ob er nicht bereits registriert wurde. Dies kann für deutsche Domains unter

www.nic.de und für internationale Domains unter www.internic.net erfolgen. Bei einem

Providerwechsel kann der Name von einem Provider zum nächsten mitgenommen werden.

Voraussetzung ist allerdings die Registrierung auf den eigenen Namen und nicht auf den des

Providers.

4.2.3 Speicherpatz

Im Durchschnitt sollten ca. 10-15 MB Serverplatz für jeden durchschnittlichen Internetauftritt

genügen. Diese kann jedoch schnell überschritten werden, wenn etwa große

Download-Archive oder Multimediasammlungen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Denkbar ist hier z.B. ein Hardware Hersteller, der seine Kunden mit aktueller

Treiber-Software für verschiedene Betriebssysteme oder mit Updates versorgen will.

Online-Dienste wie T-Online unterscheiden daher auch zwischen einer privaten Homepage

mit 10 MB und der sogenannten Business Homepage mit 50 MB Web-Speicherplatz.

http://www.icann.org/
http://www.denic.de/
http://www.denic.de/
http://www.internic.net/
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4.2.4 F TP-Zu gang

Ein weiteres Kriterium ist der (mittlerweile selbstverständlich gewordene) FTP-Zugang. Über

einen solchen Zugang kann die eigene Homepage zu jeder Tages- und Nachtzeit selbst

aktualisiert und gewartet werden. Wichtig ist hierbei ein eigener, passwortgeschützter

FTP-Zugang, damit Unbefugte keine Zugriff haben um Daten zu ändern oder zu löschen.

4.2.5 E-M ail Accou nt

Da es zweckmäßig ist über eine Homepage auch den E-Mail Kontakt zwischen Unternehmen

und Kunden zu ermöglichen, sollte der Provider auch diesen Internetdienst standardmäßig zur

Verfügung stellen. Trotzdem sind auch hier einige Punkte zu beachten. Es sollte mindestens

ein kompletter POP3-Account zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet vereinfacht, dass

man mit einem beliebigen Mail-Client auf sein E-Mail-Account zugreifen kann. Wie viele 

E-Mail Adressen gebraucht werden ist abhängig von der Größe des Unternehmens und der

Anzahl der beteiligten Mitarbeiter. Denkbar wären hier getrennte Accounts z.B. für den

Vertrieb und den Servicebereich. Für kleinere Unternehmen reicht dabei schon ein

eingerichteter POP3-Account und weitere Adressen über sogenanntes E-Mail Aliasing. Ein

solches Mailalias ist eine E-Mail Adresse, die nicht in einem eigenen POP3-Account

gespeichert wird, sondern an einen bereits bestehenden weitergeleitet und dort abgelegt wird.

Auch kann ein Provider eine Beschränkung der versendeten E-Mails vorsehen, um z.B.

Überlastungen zu vermeiden. Problematisch kann dies für ein Unternehmen mit hohen

Kundenanfragen werden.

4.2.6 Skripte u nd Erw eiteru ngen

Eine anspruchsvolle Website enthält nicht nur statische HTML-Seiten, sondern auch

interaktive Elemente wie etwa Diskussionsforen, Umfragen und (Bestell-) Formulare. Um

solche Funktionen in eine Seite zu integrieren, kann man auf Programme wie z.B. Frontpage

zurückgreifen oder eigene, sogenannte CGI (Common Gateway Interface)- Skripte mit

Standardsoftware programmieren.

Viele Provider stellen ihren Kunden mehrere vorgefertigte CGI-Skripte zur Verfügung, z.B.

Gästebücher, Formularabfragen oder Webcounter. Die Installation selbsterstellter Skripte ist

aus Sicherheits- und Wartungsgründen nicht bei jedem Provider möglich. Für Funktionen die

mit Frontpage erstellt wurden sind entsprechende Servererweiterungen beim Provider nötig.
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4.2.7 D as Transferv olu m en
Einen hohen Kostenanteil des Internetauftritts kann das Daten-Transfervolumen haben.

Darunter versteht man die Datenmenge, die durch Downloads verursacht wird. Wenn ein

Provider z.B. 150 Megabyte im Monat anbietet, bedeutet dies ein Transfervolumen von

gerade einmal 5 Megabyte am Tag. Ein solches Kontingent wird bereits von einer

durchschnittlich besuchten privaten Homepage erreicht. Bei einer Überschreitung muss

dementsprechend zusätzliche Kapazität vom Provider gemietet werden.

Als Empfehlung sollte das Transfervolumen einer Unternehmenspräsenz je nach

Download-Angebot größer als ein Gigabyte sein.

4.2.8 Allgem eine G eschäftsbedingu ngen am  Beispiel der T-O nline AG

AGB stellen eine wichtige Informationsquelle zur Ermittlung der Kosten für einen

Internetauftritt dar. Am Beispiel der T-Online AG wird gezeigt, welche Leistungen, aber auch

welche Einschränkungen in den AGB enthalten sein können. Die Angaben der im Grundpreis

enthaltenen Standardleistungen sind der Preisliste entnommen und beziehen sich auf eine

Business Homepage.

 Unter Punkt 2.3 der AGB wird die Versendung von E-Mails auf 100 Stück innerhalb

von 24 Stunden begrenzt. Danach werden an diesem Tag  keine E-Mails mehr

zugestellt.

 Gemäß Ziffer 2.4.1 ist es möglich, eine Second Level Domain über T-Online im

Namen und im Auftrag des Kunden registrieren zu lassen. Der Besitzer ist nach 2.4

dafür verantwortlich, dass sein gewählter Name nicht gegen die geltenden rechtlichen

Bestimmungen verstößt.

 Das Transfervolumen wird unter 3.1 geregelt. Im Grundangebot enthalten ist ein

Volumen von 2 Gigabyte. Lt. AGB ist ein höheres Volumen möglich, muss aber für

zusätzliche Kosten im Monat angemietet werden. Diese Zusatzkosten sind der

Preisliste zu entnehmen.
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5. Zu sam m enfassu ng
Als Abschluss kann gesagt werden, dass die Entscheidung für oder gegen einen Anbieter von

Internetdiensten von verschiedenen Faktoren abhängt. Während für einen reinen Zugang zu

den Diensten ein günstiger Call by call Anbieter ausreicht, stellt ein Unternehmen mit

Kundensupport und Download-Möglichkeiten höhere Anforderungen an einen Provider. Es

muss daher im Vorfeld geklärt werden, welche Absichten und Ziele mit einem Gang in das

Internet verfolgt werden. Ist das geschehen, wird die Zahl der möglichen Anbieter in den

meisten Fällen schon eingegrenzt. Die für ein Unternehmen effizienteste, aber sicher auch

teuerste Lösung, liegt in der Inanspruchnahme eines Fullservice-Providers. Dieser übernimmt

dann von der Beratung bis zur fertigen Internetpräsenz alle erforderlichen Arbeiten.
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Alldomains.com – Domain Name Registration
http://www.alldomains.com
(Stand: 04/00)

AOL.de – Homepage
http://www.aol.de
(Stand: 04/00)

Billiger telefonieren – Die Tarife der Telefongesellschaften
http://www.billigertelefonieren.de
(Stand: 04/00)

DENIC eG/
http://www.denic.de

http://www.alldomains.com/
http://www.aol.de/
http://www.billigertelefonieren.de/
http://www.denic.de/
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(Stand: 04/00)

freenet – Powertarif
http://www.freenet/home/tarif-stand04.html
(Stand: 04/00)

GMX – Login
http://www.gmx.de
(Stand: 04/00)

ICANN | Home Page
http://www.icann.org
(Stand: 04/00)

InterNIC
http://www.internic.net
(Stand: 04/00)

IS Service: Business Homepage
http://www.t-online.de/service
(Stand: 04/00)

providerliste
http://www.providerliste.de
(Stand: 04/00)

!!! SNS AG Schellberg Fullservice provider
http://www.sns.de
(Stand: 04/00)

Index Service: T-Online Business Homepage
http://www.t-online.de/service/index/ak-wbhsvxaa.htm
(Stand: 04/00)

http://www.freenet/home/tarif-stand04.html
http://www.gmx.de/
http://www.icann.org/
http://www.internic.net/
http://www.t-online.de/service
http://www.providerliste.de/
http://www.sns.de/
http://www.t-online.de/service/index/ak-wbhsvxaa.htm
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