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Betriebssysteme für Smartphones und Tablets 

Android für verschiedene Hersteller, z.B. Samsung Galaxy S2-S7 Smartphones,  
 
iOS nur für Apple Geräte, z.B. iPhone, iPad, iPod,  
 
Windows nur für Windows Phone und Windows Mobile  

Definition App  

App bezeichnet: 
 Anwendungssoftware (Application software) allgemein 
 Mobile App, Anwendungssoftware im Bereich mobiler Betriebssysteme 
 Webanwendung, Web-App, ein Anwendungsprogramm, das beim Benutzer in ei-

nem Webbrowser abläuft bzw. dargestellt wird 
 
Mobile App 
 
Als Mobile App (auf Deutsch meist in der Kurzform die App [ɛp], eine Abkürzung für 
den Fachbegriff Applikation) wird eine Anwendungssoftware für Mobilgeräte bezie-
hungsweise mobile Betriebssysteme bezeichnet.  
 
Web-App 
 
Eine Webanwendung (auch Online-Anwendung, Webapplikation oder kurz Web-
App) ist ein Anwendungsprogramm nach dem Client-Server-Modell. Datenverarbeitung 
und -auswertung finden hauptsächlich auf einem entfernten Webserver statt. Nur das 
Ergebnis der Datenverarbeitung wird zur Anzeige oder Ausgabe an den lokalen Client-
Rechner des Benutzers übertragen. Genutzt wird eine Webanwendung dabei in der Re-
gel über einen Webbrowser, d.h. auf dem Gerät muss ein Webbrowser installiert sein.     

Arten von Apps  

Native Apps (angepasste Apps) 

Plattform und Betriebssystem abhängig, speziell an Zielplattform angepasst, kann auf 
HW- und SW-Funktionen des Gerätes zugreifen, läuft nicht auf anderen Plattformen (Ga-
laxy Apps laufen nicht auf iPhone und umgekehrt), läuft ohne Internetverbindung 

Beispiele: Einstellungen, Browser, vorinstallierte E-Mail, Kamera, Telefon, Taschenlam-
pe, Speicherverwaltung, Fingerabdrucksensor 

Web Apps 

Web Apps sind Plattform unabhängig. Sie werden über den Webbrowser des Mobilge-
räts abgerufen und bedürfen keiner Installation. Internetverbindung ist notwendig, 
Standard-Browser für Samsung Galaxy Geräte ist ein geräteeigener Browser, Standard-
Browser für iOS Geräte ist Safari  

https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungssoftware
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App
https://de.wikipedia.org/wiki/Webanwendung
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Terminus
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungssoftware
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobilger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsprogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Client-Server-Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Webserver
https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
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Andere mögliche Browser sind z.B. Google Chrome, Dolphin Browser, Firefox, jeweils 
unterschiedliche für Android und iOS. Sie müssen auf das Gerät aus dem Internet herun-
tergeladen werden. Internet Explorer läuft nur auf Windows Phone und Windows Mobi-
le 

Beispiele für Apps: Google, Wikipedia, eBay, Amazon, Facebook, Twitter, Whatsapp, 
Spiegel Online, Tagesschau, E-Mail Clients   

Hybrid Apps 

Hybrid-Apps stellen eine Sonderform einer mobilen App dar. Sie vereinen die Vorteile 
von nativen und Web-Apps, indem sie auf viele Hard- und Software-Komponenten des 
mobilen Endgeräts zugreifen und gleichzeitig unterschiedliche Plattformen bedienen 
können. Sie können sowohl auf unterschiedlichen Mobilgeräten (Smartphone & Tablet) 
und PCs als auch auf unterschiedlichen Betriebssystemen laufen 

Erwerb von Apps 

Einige Native Apps sind auf dem Gerät vorinstalliert, d.h. beim Kauf schon auf dem Gerät, 
z.B. Einstellungen. Web-Apps müssen erworben werden. Einige sind kostenpflichtig. 
Apps werden in App-Stores angeboten.  

Apple App Store   

Der App Store (von der englischen Kurzform für Application „Anwendungssoftware“ 
und Store „Geschäft“) ist eine digitale Vertriebsplattform für Anwendungssoftware (App 
Store) vom Apple und bietet Mobile Apps für iOS-Geräte, mehr als 20 Kategorien,  darun-
ter Unterhaltung, Finanzen, Spiele, Gesundheit und Fitness, Bücher, Nachrichten, soziale 
Netzwerke und Dienstprogramme.  

2 Mill Verfügbare Apps, Bezahlung mit Kreditkarte, PayPal, Gutschein, geschlossenes 
System: Software von App Store oder iTunes notwendig 

Bei direktem Zugriff auf den App Store mittels iPhone, iPad oder iPod touch erfolgt eine 
direkte Installation der App auf dem Gerät, und das Programm wird bei der nächsten 
Synchronisation mit dem heimischen Computer in die iTunes-Mediathek aufgenommen.  

Bei Apps mit weniger als 100 MB, was für den größten Teil des Angebots mit Ausnahme 
vieler Spiele zutrifft, ist mit dem iPhone direktes Laden der App über das Mobilfunk-
Datennetz möglich. Für größere Programme ist eine aktive Internetverbindung des Ge-
rätes über ein WLAN nötig. 

Apple kann Programme auf dem iPhone löschen, die im App Store heruntergeladen 
wurden. Das iPhone nimmt – wenn der Benutzer online geht – automatisch Kontakt mit 
einem Apple-Server auf und sendet eine Liste aller installierten Apps. Diese können 
dann von Apple per Fernzugriff gelöscht werden.  

Auch über den Mediaplayer iTunes lässt sich der App Store aufrufen, wodurch der Nut-
zer die Möglichkeit hat, mit seinem PC Programme für sein iPhone, iPod touch oder iPad 
zu kaufen. Bei dieser Variante werden die heruntergeladenen Apps zunächst in die iTu-

https://de.wikipedia.org/wiki/Komponente_(Software)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobilger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Computer
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Distribution
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungssoftware
https://de.wikipedia.org/wiki/App_Store
https://de.wikipedia.org/wiki/App_Store
https://de.wikipedia.org/wiki/Apple
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_iOS-Ger%C3%A4ten
https://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstprogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronisation#Digitale_Wiedergabeger.C3.A4te
https://de.wikipedia.org/wiki/Mediathek
https://de.wikipedia.org/wiki/Byte
https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network
https://de.wikipedia.org/wiki/ITunes
https://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Computer
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nes-Mediathek aufgenommen, um dann bei der nächsten Synchronisation automatisch 
auf das angeschlossene Mobilgerät übertragen zu werden. 

iTunes ist ein universelles Multimedia-Verwaltungsprogramm von Apple. Es dient dem 
Abspielen, Konvertieren, Brennen, Organisieren und Kaufen von Musik, Hörbüchern, 
Podcasts, Filmen, iPod-, iPhone- und iPad-Apps. 

iTunes Store 

Der iTunes Store ist eine weltweite Internet-Handelsplattform von Apple für Musikvi-
deos, Filme, Fernsehserien und E-Books. Sie ist in den Sprachen Englisch, Französisch, 
Deutsch, Spanisch, Italienisch und Japanisch verfügbar. 

Google Play Store (früherAndroid Market)   

Google Play oder Google Play Store (früher Android Market) ist eine Plattform des Un-
ternehmens Google, die Apps, Musik, E-Books, Filme, Serien und digitale Zeitschriften 
anbietet. Nachdem der Dienst erst nur auf Android-Geräten verfügbar war, ist er seit 
dem 2. Februar 2011 auch über Webbrowser erreichbar.  Am 6. März 2012 wurde der 
Android Market in Google Play Store umbenannt und vereinte damit Google Play Musik, 
Google Play Filme & Serien und Google Play Bücher.  Der Google Play Store lässt sich nur 
mit einem Google-Konto nutzen. Das Programm Google Play Store ist auf den meisten 
Android-Geräten bereits vorinstalliert. 

700.000 Apps, Bezahlung mit Kreditkarte oder PayPal 

Samsung Apps (Galaxy Apps) 

Samsung Apps ist ein App Store und die gleichnamige Software des Unternehmens 
Samsung, die standardmäßig auf Samsung-kompatiblen Smartphones ausgeliefert wird. 
Zurzeit bietet Samsung Apps Deutschland über 10.000 Apps (Stand: 29. Juli 2011) für 
Samsung Smartphones an. Weltweit sind es mehr als 13.000 Apps allein für das bada-
Betriebssystem. (61% kostenpflichtig, 39% kostenlos) 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mediathek
https://de.wikipedia.org/wiki/Apple
https://de.wikipedia.org/wiki/IPod
https://de.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://de.wikipedia.org/wiki/IPad
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Handelsplattform&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Apple
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Book
https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App
https://de.wikipedia.org/wiki/Musik
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Book
https://de.wikipedia.org/wiki/Film
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehserie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Zeitschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Android_(Betriebssystem)
https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
https://de.wikipedia.org/wiki/Google-Konto
https://de.wikipedia.org/wiki/App_Store
https://de.wikipedia.org/wiki/Software
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://de.wikipedia.org/wiki/Bada_(Betriebssystem)
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Apps auf meinem Smartphone Galaxy S2  

      

Native Apps 

               

Hybrid Apps 

       

ape@map ist eine GPS-Kartenanwendung für den Sport- und Freizeitbereich für Men-
schen, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen. 

Dolphin ist einer der besten Browser für Android  
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Web Apps 

                 

               

 

 

Handy Provider 

Der Markt der Handy-Provider in Deutschland ist unübersichtlich geworden. Gab es 

vor einigen Jahren lediglich die vier Netzbetreiber Telekom, Vodafone, E-Plus und o2, so 

sind mittlerweile zahllose Handy-Discounter dazugekommen, die die Infrastruktur der 

genannten Netzbetreiber nutzen und mit günstigen Preisen auf Kundenfang gehen. Billi-

ger-Telefonieren.de zeigt alle Handy-Provider im Profil und stellt Angebot, Zielgruppe, 

Stärken und Schwächen vor - lesen Sie selbst! 

Telekom 

Der Platzhirsch auf dem deutschen Mobilfunkmarkt: Telekom Mobilfunk ist der größte An-

bieter und Vertrieb.  

Vodafone 

Vodafone ist der größte Verfolger der Telekom und hat in vielen Bereichen schon fast zum 

ewigen Konkurrenten aufgeschlossen. 

o2 

Durch die Zusammenlegung der beiden Mobilfunknetze von E-Plus und o2 ist 2015 das größ-

te deutsche Handynetz entstanden. 

BASE 

BASE hatte die erste echte Flatrate auf dem Handy-Markt. Mit ihr telefonierte man kostenlos 

im E-Plus-Netz und ins Festnetz. Heute bietet BASE nur noch o2-Tarife an. 

Fonic 

Fonic war einer der ersten Discounter, die online und im Handel erhältlich waren. Heute bie-

tet Fonic etliche Handytarife und einen Surfstick an. 
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Blau 

2005 ging die Blau Mobilfunk GmbH mit Handytarifen im E-Plus-Netz an den Start. Die er-

folgreiche Marke Blau gehört mittlerweile zu Telefónica. 

Aldi Talk 

Aldi Talk ist die Handymarke von Aldi, unter der der Discounter - gemeinsam mit Medion - 

Handy- und Internettarife anbietet. 

Galeria mobil 

Der Mobilfunkdiscounter Galeriamobil, eine Marke der Warenhaus-Kette Galeria Kaufhof, 

punktet vor allem mit günstigen Minutenpreisen. 

BILDmobil 

Die BILD kann man nicht nur lesen, man kann auch mit ihr telefonieren und via Surfstick ins 

Internet gehen. Das heißt dann BILDmobil. 
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Apps 

Definition in Wikipedia 

Als Mobile App (auf Deutsch meist in der Kurzform die App [ɛp], eine Abkürzung für den Fach-

begriff Applikation; teils auch das App[1]; auf engl. [æp] als Kurzform für englisch application) 

wird eine Anwendungssoftware für Mobilgeräte beziehungsweise mobile Betriebssysteme be-

zeichnet. Obwohl sich der Begriff App auf jegliche Art von Anwendungssoftware bezieht, wird er 

im deutschen Sprachraum oft mit Anwendungssoftware für Smartphones und Tablets gleichge-

setzt. Bei mobilen Apps wird zwischen verschiedenen Typen unterschieden. Den nativen Apps, 

die nur auf einer Plattform funktionieren, und den plattformunabhängigen Web-, Hybrid- und 

Cross-Plattform-Apps. 

Es gibt sie für die verschiedensten Bereiche, diese reichen von einfachsten Dienstprogrammen 

und Spaßanwendungen mit nur einer Funktion bis hin zu Programmpaketen mit umfangreicher 

Funktionalität. So zum Beispiel Office-Anwendungen, Spiele, Ratgeber, Fitness-Apps, zur Emula-

tion älterer Heimcomputer und programmierbarer Taschenrechner, als Hilfestellung für Diabe-

tiker und vieles mehr. Mithilfe von mobilen Apps werden zunehmend digitale Geräte fernge-

steuert, wie zum Beispiel Kameras, Action-Camcorder oder Quadrocopter. Der Großteil dieser 

Apps ist kostenlos, ein kleinerer Teil muss, für meist geringe Beträge, im jeweiligen App Store 

gekauft werden.[2] 

Geschichte  

Mit dem Erscheinen des Apple iPhone und bald darauf der Android-Mobiltelefone und weiteren 

Smartphones wurde die Möglichkeit der Installation von Anwendungen auf mobilen Geräten 

breiten Bevölkerungskreisen geläufig, unterstützt durch entsprechend verstärktes Marketing 

der Hersteller. Auf den meisten Smartphones sind einige Apps, wie zum Beispiel ein Webbrow-

ser, ein E-Mail-Programm und ein Kalender, bereits vorinstalliert. Mittlerweile existieren allein 

für iOS über zwei Millionen Apps 

In Deutschland stieg der Umsatz von Jahr zu Jahr, 2011 auf 2012 hat sich der Umsatz im Ver-

gleich zum Vorjahr jeweils verdoppelt. 2012 waren in Deutschland die Apps von Facebook, Y-

ouTube und WhatsApp am beliebtesten. Weltweit betrachtet wurden im Jahr 2012 64 Milliarden 

heruntergeladene Apps verzeichnet, 2013 waren es 100 Milliarden, was einem Anstieg von 

60 Prozent entspricht. Die beliebtesten Kategorien sind in absteigender Reihenfolge Spiele, Bil-

dung, Business und Lifestyle. 

App-Arten 

Native Apps 

Native Apps zeichnen sich dadurch aus, dass sie speziell an die Zielplattform angepasst sind. Da 

eine native App die Programmierschnittstellen (APIs) der Zielplattform direkt benutzt, ist die 

Bandbreite der Anwendungen sehr hoch. Zudem kann auf alle plattformspezifischen Hard- und 

Software-Funktionen zugegriffen werden, wie Dateien, GPS, Beschleunigungssensoren, Mikrofon 

und Kamera.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Terminus
https://de.wikipedia.org/wiki/Terminus
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungssoftware
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobilger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabletcomputer
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattform_(Computer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattformunabh%C3%A4ngigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstprogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmpaket
https://de.wikipedia.org/wiki/Office-Paket
https://de.wikipedia.org/wiki/Emulator
https://de.wikipedia.org/wiki/Emulator
https://de.wikipedia.org/wiki/Heimcomputer
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmierbarer_Taschenrechner
https://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsteuerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsteuerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kamera
https://de.wikipedia.org/wiki/Action-Camcorder
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrocopter
https://de.wikipedia.org/wiki/App_Store
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://de.wikipedia.org/wiki/Android_(Betriebssystem)
https://de.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail-Programm
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://de.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://de.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://de.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://de.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmierschnittstelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
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Durch die verschiedenen Software-Plattformen ist es jedoch nicht möglich, etwa eine Android-

App auf einem iPhone aufzuspielen oder umgekehrt. Somit muss ein Softwareunternehmen die 

Anwendung für jedes Endgerät einzeln entwickeln.  

Beispiele sind Apps, die die Gerätehardware extensiv nutzen, wie Datenspeicher, Telefon, Kame-

ra, GPS, Adressbücher  

Verkauf über App-Stores, direkte Grafik-Programmierung  

Plattformunabhängige Apps 

Die rasante Entwicklung unterschiedlicher Betriebssysteme, wie Android, Windows, iOS und 

mobiler Endgeräte, von Smartphones, über Tablets bis zu Notebooks und Smart-TVs, bringt Un-

ternehmen zum Umzudenken. Laut einer Studie des Marktforschungsinstitutes GfK nutzen mehr 

als 60 % der Erwachsenen in den USA mindestens zwei Geräte täglich und etwa 25 % mindes-

tens drei Geräte. Daher ist es wichtig, dass die App auf allen unterschiedlichen Geräten verfüg-

bar ist und problemlos funktioniert. Diese Erwartungshaltung hat den Bedarf nach plattformun-

abhängige Hybrid- und Cross-Plattform-Anwendungen erhöht. 

Web-Apps 

Mobile Web-Apps werden über den Webbrowser des Mobilgeräts abgerufen und bedürfen kei-

ner Installation. Sie benutzen Webstandards wie HTML5 oder JavaScript, damit sie auf beliebi-

gen Endgeräten betrieben werden können. Im Gegensatz zu mobilen Apps, die für jede Plattform 

neu implementiert werden müssen, kann eine Implementierung von Web-Apps auf vielen ver-

schiedenen Plattformen genutzt werden. Eine mobile Web-App verhält sich im Idealfall genauso 

wie eine native App, wird also vom Nutzer nicht wie eine Webseite wahrgenommen, sondern 

bietet stattdessen eine Benutzeroberfläche, die sich in das mobile Endgerät optisch und ergo-

nomisch integriert.  

Nachteile von Web-Apps sind, dass sie nicht auf alle Hardware-Komponenten zugreifen können 

und dass die zur Verfügung stehende Datenübertragungsgeschwindigkeit eine wichtige Rolle 

spielt. Eine langsame Internetverbindung (teilweise bedingt durch schlechten Netzempfang) 

kann zu spürbaren Verzögerungen in der Interaktivität führen. 

Bei der Nutzung von Web-Apps müssen meist mehr Daten übertragen werden als bei der Nut-

zung einer nativen App. Somit können höhere Übertragungs-Gebühren (besonders Roaming-

Gebühren im Ausland) für den entstehenden Datenverkehr ein Hindernis für viele Nutzer dar-

stellen, mobile Web-Apps z. B. im Urlaub zu nutzen. Das Zwischenspeichern der benötigten Da-

ten in einem lokalen Speicher (Cache) stellt einen praktikablen Ausweg dar, um diese auch im 

Offline-Betrieb zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist die im Gerät mit Hilfe von Web-Storage-

Technik zu speichernde Datenmenge meist stark begrenzt.[13] 

Im Gegensatz zu allen anderen Typen von mobilen Apps können mobile Web-Apps nicht in App 

Stores angeboten werden. Web-Apps benötigen eine Internetverbindung 

Beispiele sind Websites (Homepages), Online-Shops, benötigen keine App-Store Zulassung, kei-

ne Abhängigkeit vom App-Store-Betreiber   

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Plattform_(Computer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Softwareunternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS
https://de.wikipedia.org/wiki/Notebook
https://de.wikipedia.org/wiki/Smart-TV
https://de.wikipedia.org/wiki/GfK_(Unternehmen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattformunabh%C3%A4ngigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattformunabh%C3%A4ngigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
https://de.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://de.wikipedia.org/wiki/Webseite
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Roaming
https://de.wikipedia.org/wiki/Cache
https://de.wikipedia.org/wiki/Web_Storage
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App#cite_note-13
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Hybrid-Apps 

Hybrid-Apps stellen eine Sonderform einer mobilen App dar. Sie vereinen die Vorteile von nati-

ven und Web-Apps, indem sie auf viele Hard- und Software-Komponenten des mobilen Endge-

räts zugreifen und gleichzeitig unterschiedliche Plattformen bedienen können. Sie können so-

wohl auf unterschiedlichen Mobilgeräten (Smartphone & Tablet) und PCs als auch auf unter-

schiedlichen Betriebssystemen laufen. 

  

Datenschutz 

Viele mobile Apps werden von Verbraucherschützern kritisiert, weil sie ohne das Wissen des 

Benutzers oder dessen Zustimmung Daten versenden, die für die Funktion der App gar nicht 

erforderlich sind oder die unverschlüsselt oder nicht anonymisiert sind, und daher leicht aus-

spioniert werden können. Die Betreiber von Plattformen im Internet, wie zum Beispiel soziale 

Netzwerke oder Einkaufsportale, werden mit Apps in die Lage versetzt, Daten zu sammeln und 

für gezielte und effiziente Werbezwecke einzusetzen oder an Dritte weiterzuleiten.  Besonders 

kritisch ist es, wenn zum Beispiel bei Shopping-Apps sensible persönliche Daten, wie Kontoda-

ten oder Kreditkarteninformationen, ausspioniert werden können. Viele Apps sammeln zudem 

Daten über automatisierte Analytics-Dienste, wie Google Analytics oder Twitters Fabric.  

  

Betriebssysteme für das Smartphone 

Was können die Betriebssysteme der neuesten Smartphone Generation? 

Viele Handys, viele Betriebssysteme, die sich alle in Funktion, Benutzeroberfläche und Erweite-

rungspotential unterscheiden. Angesichts der verschiedenen Systeme stellt sich die Frage, wel-

ches OS für die eigenen Bedürfnisse das richtige ist. 

Vom Handy Betriebssystem hängt nicht nur der Bedienkomfort ab, sondern auch, welche Apps 

auf dem Gerät vorinstalliert sind und welche nachträglich heruntergeladen werden können. 

Denn jedes Betriebssystem hat seinen eigenen App-Store und längst nicht jede App wird auch 

von jedem OS unterstützt. 

Beim Kauf eines neuen Handys hast du die Wahl zwischen Android OS, iOS, Windows Phone, 

Symbian OS, Blackberry OS, Firefox OS u.v.m. Um dir die Entscheidung zu erleichtern, hat 

congstar den Smartphone OS Vergleich gemacht. Hier erfährst du, wie die verschiedenen Be-

triebssysteme funktionieren, welche Vor-und Nachteile sie haben und welches System für wen 

am besten geeignet ist. 

Android OS 

Mit einem Marktanteil von 72,70 % gehört Googles Android OS zu den führenden Betriebssys-

temen für Smartphones der letzten Generation. Grund hierfür sind vor allem die riesige App-

Auswahl im Play Store und die Kompatibilität mit Apps aus anderen Quellen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Komponente_(Software)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobilger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Computer
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbraucherschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Verschl%C3%BCsselung
https://de.wikipedia.org/wiki/Anonymit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Spionage
https://de.wikipedia.org/wiki/Spionage
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Das System ist offen und flexibel, was aber auch dazu führt, dass neue System-Updates nicht von 

jedem Hersteller sofort verfügbar gemacht werden und Nutzer teilweise lange oder sogar ver-

geblich auf die letzte Software-Aktualisierung warten müssen. 

Dagegen glänzen Android Smartphones mit einer intuitiven, gut strukturierten Benutzeroberflä-

che, mit der auch Anfänger schnell zurechtkommen. Außerdem bietet das Android Betriebssys-

tem eine große Geräteauswahl aller Preisklassen, sodass für jeden Geldbeutel das passende Ge-

rät dabei ist. 

iOS 

Auch Apple liefert mit iOS ein topaktuelles, benutzerfreundliches Betriebssystem, das sich 

mit zahlreichen Apps aus dem App Store erweitern lässt. iOS bietet eine breite Auswahl an Zu-

satzprogrammen, die neben dem iPhone auch vom iPod Touch und dem iPad unterstützt wer-

den. 

Sämtliche Apps werden von Apple zunächst auf Qualität und Virensicherheit geprüft und 

garantieren unbegrenzten Multimedia-Spaß für alle, die Wert auf Komfort und Aktualität legen. 

Kurze Reaktionszeiten, Multitasking-Funktion und eine übersichtliche Menüstruktur sind beim 

iOS Betriebssystem ebenso Standard wie regelmäßige System-Updates für die meisten iPhone 

Modelle. 

Mit dem kommenden Update auf iOS 10 erhoffen sich viele Nutzer die Multi-User-

Unterstützung. Damit kann ein Apple-Gerät von mehreren Personen genutzt werden ohne auf 

persönliche Daten der anderen zugreifen zu können.  

Einzig die Bindung an den Apple App Store sowie die vergleichsweise hohen Preise der Anwen-

dungssoftware sprechen gegen iOS. Das Apple Betriebssystem richtet sich vor allem an Nutzer, 

die ihr Gerät immer mit den neuesten Apps füttern wollen und bereit sind, dafür den entspre-

chenden Preis zu zahlen. 

Windows Phone 

Windows Phone bietet hohen Bedienkomfort durch eine gute Performance und eine einfache, 

intuitive Menüführung. Die Programme Word, Excel, Powerpoint, Onenote und Sharepoint sind 

beim Windows Phone Betriebssystem ebenso selbstverständlich wie ein schneller, problemloser 

Datenaustausch mit dem Windows PC. 

Durch die Continuum getaufte Funktion können einige Windows Phone Handys mit dem aktu-

ellsten Betriebssystem, bei Anschluss an einen Bildschirm oder Fernseher, als PC-Ersatz, inklu-

sive Unterstützung von Tastatur und Maus, fungieren. 

Mit dem aktuellsten System-Update Windows 10 bekommen Microsoft-Liebhaber ein völlig neu-

es Betriebssystem. Euch erwarten nicht nur zahlreiche vorinstallierte Apps, sondern auch eine 

überarbeitete und deutlich intelligentere Cortana-Assistentin und viele weitere Verbesserungen 

im Zusammenspiel mit eurem heimischen Windows-PC. Aufgepasst 

 

 

 

https://www.congstar.de/handys/betriebssysteme/windows-phone-alt/
https://www.congstar.de/handys/betriebssysteme/windows-phone-alt/


Apps für Smartphones und Tablets 
 

Apps für Smartphone und Tablet 12 Dieter Schwabe 

Betriebssysteme Smartphones 

Android OS von Google   80% Marktanteil  Play-Store mit riesiger App-Auswahl 

iOS von Apple 17%   Apple iPad und iPhone    iTunes-Store   

Windows von Microsoft 3%   Windows Phone 

Betriebssysteme Tablets 

 iOS von Apple 65% 

Android    33% 

Windows 1%  

Android: Größere Auswahl, mehr Flexibilität 

Das Android-System von Google läuft auf einer Vielzahl von Geräten. So gibt es eine riesige Aus-

wahl an Android-Tablets in unterschiedlichsten Preislagen und Qualitätsstufen. Bei vergleich-

barer technischer Leistung sind Android-Geräte oft günstiger als Apples iPads. Weiterer Vorteil 

von Android: Verglichen mit iOS ist das Google-System in mancher Hinsicht offener. Der Nutzer 

kann die Bedienoberfläche flexibler an seine Vorlieben anpassen. Apps kann er nicht nur aus 

dem Play Store von Google installieren, sondern auch aus beliebigen anderen Quellen. Zudem 

kann er ähnlich wie beim PC auf das Dateisystem seines Mobilgerätes zugreifen und dort Datei-

en umbenennen, kopieren, verschieben oder löschen. Beim Anschluss an einen PC melden sich 

Android-Tablets in der Regel als USB-Speichergerät an. So kann der Nutzer Bilder, Musik oder 

Videos leicht zwischen Tablet und PC hin- und herkopieren. Die Synchronisation von Adress-

buch oder Terminkalender geht dagegen vorrangig über internetbasierte Cloud-Dienste. Nur 

manche Anbieter stellen auch eine PC-Software für eine lokale Synchronisation per USB bereit. 

 

iOS: Geschlossenes System mit mehr Datenschutz 

Der Tablet-Pionier Apple setzt bei seinen iPads auf sein eigenes iOS-System, das auch auf den 

iPhones und dem iPod Touch läuft. Dabei sind Apple-Produkte bei vergleichbarer Ausstattung 

oft etwas teurer als die Android-Konkurrenz. Das Apple-System ist stärker nach außen abge-

schottet als Android. Apps gibt es ausschließlich aus Apples Appstore. Der Nutzer hat keinen 

direkten Zugriff aufs Dateisystem – weder vom Tablet selbst, noch von einem angeschlossenen 

PC. Zum lokalen Datenaustausch mit einem PC ist das Programm iTunes nötig. Damit lassen sich 

Musik und Videos vom PC aufs iPad kopieren – aber nicht umgekehrt. Dafür bietet das iTunes-

Programm zumindest auf Windows-PC auch die Möglichkeit, Adressbuch und Terminkalender 

lokal zu synchronisieren. Doch setzt auch Apple zunehmend auf Cloud-Synchronisation. Beim 

Thema Datenschutz bietet iOS derzeit etwas mehr als Android: iOS-Nutzer können einzelnen 

Apps den Zugriff auf sensible Daten wie das Adressbuch oder die GPS-Ortung einräumen oder 

verweigern. Das ist unter Android bislang nicht so leicht möglich. 

Fazit: iPads sind für jene am besten, die mehr Wert auf eine komfortable Bedienung und etwas 

besseren Datenschutz legen als auf Flexibilität und günstige Preise  

Windows: System für Fleißige 



Apps für Smartphones und Tablets 
 

Apps für Smartphone und Tablet 13 Dieter Schwabe 

Windows 10 gibt es sowohl auf Tablets als auch auf Laptops und stationären Rechnern. Auf Tab-

lets ist es vor allem dann sinnvoll, wenn der Besitzer regelmäßig mit dem Gerät arbeiten will. 

Ein Grund ist, dass es von einigen aufwendigen Windows-Programmen keine Android- und iOS-

Versionen gibt. Zudem bietet jedes Windows-Modell die Möglichkeit, mehrere Anwendungen 

gleichzeitig anzuzeigen und mehrere Nutzerkonten zu führen – das ist bei anderen Tablets 

längst nicht immer der Fall. Ein weiterer wichtiger Faktor: Viele Windows-Tablets haben eine 

physische Tastatur im Lieferumfang, die auch als Ständer dient. Ein vollwertiger Laptop-Ersatz 

sind die Geräte aber nicht: In puncto Prozessorgeschwindigkeit, Displaygröße, Speicherkapazität 

und Anzahl der Anschlüsse können die Tablets meist nicht mit Laptops mithalten. 

Im Tablet-Modus fallen mehrere Punkte auf, bei denen Windows anzumerken ist, dass es aus der 

stationären Welt stammt. Viele Apps, die für Android und iOS verfügbar sind, gibt es für Wind-

ows nicht. Bei manchen Funktionen springen die Geräte von der Kachelansicht in den Desktop-

Modus – der ist aber für die Bedienung per Maus konzipiert und daher mitunter so kleinteilig, 

dass er sich über Fingergestern nur schwer steuern lässt. Mobilfunkmodems und GPS-

Empfänger fehlen bei Windows-Tablets häufig – gerade auf Reisen kann das ein Nachteil sein. 

Fazit: Die Windows-Tablets im Produktfinder sind eher Nischengeräte für Nutzer, die regel-

mäßig damit produktiv sein wollen und deshalb ein Modell suchen, das Eigenschaften von Tablet 

und PC in sich vereint. Allerdings müssen Nutzer von Windows-Tablets Abstriche machen – so-

wohl im Vergleich zu Android- oder iOS-Tablets als auch zu Windows-Laptops. 

 

 

 


