Die Technik im Griff

Apps – Programme, die
das Handy “smart” machen
„App“ ist die Kurzform von „Application“ und heißt übersetzt Programm oder
Software. Seit der Verbreitung moderner Handys, sogenannter Smartphones,
erfreuen sich Apps großer Beliebtheit. Sie bieten vielfältige Funktionen und Einsatzmöglichkeiten, können aber auch gewisse Risiken mit sich bringen (z. B.
Verletzung des Datenschutzes, unerwartete Kosten).

Wie funktionieren Apps?
Apps sind Programme, die für ganz
bestimmte
Anwendungsbereiche
entwickelt wurden: Freizeit, Kommunikation, Gesundheit, Bildung, u. a. Apps sind sehr einfach auf einem
mobilen Gerät zu installieren und können auch verschiedenste Funktionen des Handys (z. B. Kontakte)
mit Daten aus dem Internet (z. B. Kartenmaterial)
verknüpfen, um bestimmte Informationen für NutzerInnen bereit zu stellen.

Wo finde ich Apps?
Das neue an Apps ist die zentrale und einfache Verfügbarkeit. Je nach Handy-Plattform bzw. -betriebssystem
können die Apps über spezielle Online-Shops gesucht,
ausgewählt und einfach über die Internet-Verbindung
des mobilen Gerätes bzw. über den Computer heruntergeladen und installiert werden. NutzerInnen müssen sich dazu einmalig anmelden bzw. für kostenpflichtige Apps z.B. die Kreditkartennummer angeben.
Apps sind in der Regel für ein bestimmtes Handybetriebssystem programmiert und können ohne technische Anpassungen auch nur auf dem entsprechenden
System laufen.
Die gängigsten Betriebssysteme für Smartphones sind
Android, iOS, Symbian, Windows Phone, BlackBerry
OS und bada.
Die Betreiber der App-Shops verwalten das Angebot
der Apps zentral, wobei einige die von den Entwicklern
gelieferten Apps auch vor der Freigabe überprüfen –
z. B. App-Store von Apple. Schadhafte oder beanstandete Apps können aus dem App-Shop bzw. auch von
den Endgeräten gelöscht werden.

App-Shops für die gängigsten Handy-Plattformen
Apple App-Store:
http://www.apple.com/iphone/apps-for-iphone

Android Market:
https://market.android.com

Nokias Ovi-Store:
https://store.ovi.com

Windows Phone Marketplace:
http://marketplace.windowsphone.com

BlackBerry App World:
http://appworld.blackberry.com
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Welche Apps gibt es?
Aktuell gibt es mehrere 100.000 Apps
für eine Vielzahl von Anwendungen.
Die beliebtesten sind z. B. Zugangsprogramme für
soziale Netzwerke, Spiele, Nachrichtendienste, Nachschlagewerke oder Fahrplanauskünfte. Die Bandbreite
der mehr oder weniger nützlichen Anwendungen ist
mittlerweile unüberschaubar.

Wie funktioniert das Geschäft
mit den Apps?
Wie vom Internet bekannt, gibt es auch bei Apps kostenlose wie kostenpflichtige Angebote. Zahlreiche
kostenlose Apps finanzieren sich über Werbeeinschaltungen, die bei Nutzung der Apps angezeigt werden.
Bei kostenpflichtigen Apps gehen rund 30 Prozent des
Kaufpreises an den Betreiber des Shops und der Rest
an die Entwickler der Anwendung.

Achtung: Neben vielen nützlichen Programmen gibt es
zahlreiche Scherzprogramme und Programme, die unbemerkt Daten sammeln oder schädliche Software am
Gerät installieren.

Welche Risiken gibt es bei Apps?

Unbemerkte Übertragung persönlicher Daten
Studien zeigen, dass viele Apps sensible NutzerInnendaten übertragen – oft ohne dass diese für die Funktion
der Apps notwendig sind – z. B. Standortdaten bei einer Spiele-App.

Schadsoftware und Viren
Über die App-Shops werden nicht nur sichere Programme bereitgestellt, sondern immer wieder auch mit Schadsoftware infizierte Apps. Diese verseuchten Programme können Handy-Daten – z .B. Kontaktdaten – unbemerkt
und unbefugt übermitteln oder kostenpflichtige SMS an Mehrwertnummern versenden.

Abzocke
Viele kostenlose Apps finanzieren sich aus Werbeeinschaltungen, über die man auch Bestellungen tätigen oder
auf Angebote im Internet weitergeleitet werden kann. Neben der breiten Masse der seriösen Werbeangebote
gibt es auch Fallen, bei denen versteckt Bestellungen oder Abo-Verträge abgeschlossen werden. Die NutzerInnen werden dabei nicht ausreichend über die Vertragsbedingungen und Preise informiert. Oft wird dies erst
im Nachhinein bemerkt, da manche dieser zweifelhaften Angebote über die Mobilfunkrechnung abgerechnet
werden.

„In-App“-Käufe
Weiters besteht bei manchen Apps (z. B. bei Spielen) die Möglichkeit, in der Anwendung selbst ein Guthaben
oder Punkte zu kaufen (sogenannte „In-App“-Käufe), ohne den klassischen Bestellprozess zu durchlaufen. Damit besteht die Gefahr, unbewusst Geld auszugeben. Oft tätigen auch Kinder unbewusst Bestellungen, wenn sie
mit dem Smartphone spielen.
Viele App-Anbieter erfüllen die Informationspflichten nach dem Konsumentenschutzgesetz nicht. Deshalb ist prinzipiell ein Rücktritt vom Vertrag möglich. Außerdem kann im Falle eines nicht ausreichend geschäftsfähigen Kindes
der Vertragsabschluss unwirksam sein.
Zu empfehlen ist, sich bei Problemen direkt an den Kundenservice der App-Shops zu wenden.
Die Technik im Griff – APPS 2/3

Die Technik im Griff

Apps – Programme, die
das Handy “smart” machen
Tipps zum sicheren Umgang mit Apps

Fragen Sie sich, welche Apps sie wirklich brauchen oder unbedingt ausprobieren wollen.
Lesen Sie die Bewertungen der Apps und installieren sie schlecht bewertete Apps besser nicht.
Löschen Sie Apps, die Sie nicht mehr brauchen. Diese können im Hintergrund auch keine unerwünschten Daten
mehr übertragen.
Installieren Sie nur Apps aus den offiziellen App-Shops, da diese entweder vor der Bereitstellung überprüft
wurden oder bei gröberen Beschwerden aus dem App-Store bzw. vom Handy via Fernlöschung entfernt werden.
Kontrollieren Sie bei der Installation von Apps die Zugriffsberechtigungen (z. B. bei Android-Handys bevor sie
auf „Installieren” klicken) und installieren sie eine App, die offensichtlich zu viele Berechtigungen für den Funktionsumfang bietet, lieber nicht.
Nehmen Sie keine Änderungen am Handybetriebssystem („Jailbreak” oder „Rooten” genannt) vor, da diese die
Installation von unsicheren Apps erleichtern und auch die Updates des Handybetriebssystems beeinträchtigen
können.
Seien Sie besonders bei kostenlosen Apps und damit verbundenen Werbelinks vorsichtig.
Vorsicht, wenn Kinder mit dem Smartphone spielen. Sie könnten unbemerkt Werbelinks anklicken und unbewusst Bestellungen („In-App“-Käufe) tätigen.
Deaktivieren Sie „In-App“-Käufe am Handy und schalten Sie diese nur im Bedarfsfall gezielt frei – beim iPhone
z. B. unter Einstellungen/Allgemein/Einschränkungen, bzw. bei Android Handys z. B. durch Deaktivierung von
Google Checkout, falls Sie sich dort registriert haben.
Sichern Sie Ihr Smartphone gegen unbefugten Zugriff (PIN-Code, Zugriffsschutz mit Passwort oder Entsperrmuster) und verwahren Sie es sicher.
Installieren Sie eine Schutzsoftware für ihr Smartphone, um schädliche Software zu erkennen und löschen zu
lassen (kostenlose Programme sind z. B. Lookout oder NetQin für unterschiedliche Smartphone-Betriebssysteme, Smart Surfing für iPhones oder AVG Mobilation für Android-Handys). Verschiedene Programme bieten
auch die Möglichkeit, verlorene Handys zu orten und bei Verlust persönliche Daten per Fernzugriff zu sperren
oder zu löschen.
Wenn Sie einen Datentarif mit begrenztem Datenvolumen nutzen, beachten Sie, dass Apps nicht nur beim erstmaligen Herunterladen, sondern auch während der Nutzung und beim Updaten Datenvolumen verbrauchen.
Sie können z. B. die Funktion „automatische Updates“ ausschalten und Updates nur zulassen, wenn Sie noch
genügend Datenvolumen zur Verfügung haben oder mit dem Smartphone eine W-LAN Verbindung nutzen.

Bei Fragen rund um App- oder in In-App-Käufe hilft der Internet Ombudsmann.
Einfach auf www.ombudsmann.at eine Beschwerde oder Anfrage aufgeben!
Der Internet Ombudsmann wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und der Bundesarbeitskammer gefördert.
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