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An welche Zielgruppe richtet sich 
WhatsApp? 
 
WhatsApp richtet sich an jeden Benutzer der 
ein SmartPhone mit Internetzugang besitzt. 
Diese App ist für alle 
Smartphonebetriebssysteme verfügbar.  
 
Was bietet WhatsApp?  
 
Das Portal bietet die Möglichkeit mit anderen Nutzern des Portals in Kontakt zu treten und mit 
ihnen Textnachrichten, Bilder, Videos, Sprachnachrichten, Kontakte und den aktuellen Standort 
auszutauschen. Außerdem können Gruppenkonversationen erstellt werden, in denen alle 
Gruppenmitglieder die eben genannten Daten austauschen können.  
Das Profil umfasst ein Profilbild, ein Pseudonym und eine Statusnachricht, welches von allen 
Benutzern  der App eingesehen werden kann, sofern man die Telefonnummer in seinem 
Telefonbuch gespeichert hat und von der Person nicht blockiert wurde. Außerdem können alle 
Kontakte, bis auf blockierte Kontakte, einsehen wann der Benutzer das Letzte mal Online war. 
Chatverläufe können  
 
Wie wird es genutzt? 
 
Diese App bietet die selben Möglichkeiten wie eine kostenpflichtige SMS/MMS und die oben 
beschriebenen Funktion noch dazu. Einzige Vorraussetzung ist eine Internetverbindung, welche 
heutzutage jedes Smartphone besitzt. 
 
Welchen Nutzen hat es für den Anwender? 
 
Benutzer können Einzeln und als Gruppe schnell und einfach kommunizieren, Daten 
austauschen und sich die Zeit vertreiben. 
 
Welche Daten muss ich freigeben, um das Angebot nutzen zu können? 
 
Es muss zuerst die eigene Mobilfunknummer angegeben werden, um diese Mobilfunknummer 
zu verifizieren. Anschließend wird das gesamte Kontaktbuch ausgelesen und synchronisiert. 
Dabei werden alle Kontakte überprüft, ob deren Mobilfunknummern bei WhatsApp registriert 
sind. Ist dies der Fall werden Diese automatisch zu WhatsApp Kontaktliste hinzugefügt.  
 
Wer steckt hinter dem Portal? 
 
WhatsApp Inc. wurde Anfang 2014 an Facebook Inc. für 19 Milliarden Dollar verkauft. 
 
Wie finanziert sich der Dienst?  
 
Diese App ist für das erste Jahr kostenlos, danach fallen jährlich 0.79€ an Gebühren an. 


