
Dies ist ein Projekt der Klassen  

6a/b/e 

DIES IST DAS PROJEKT  

´´WEGWEISER INTERNET UND APPS´´ 



GLIEDERUNG 

6b 
• Tiktok                

• Netflix 

• Amazon 

• Instagram 

• Snapchat 

• WhatsApp 

• I Cloud 

• iOS 

• Spotify 

• Facebook 

• Google 

• Youtube 

 

 

 

 

 



Von Luisa und Fidan 



 Wie funktioniert es ? 

 Wer verdient daran Geld? 

 Gibt es Streitpunkte über die Nutzung? 

 Was passiert mit welchen Daten? 

 Datenschutz  

 

 

 

 



 Funktioniert ähnlich wie Instagram 

 Anstatt Bilder werden kleine Videos mit Musik 
hochgeladen 

 Häufig wird getanzt und synchron mitgesungen 

 

 Quellen: https://praxistipps.chip.de/tiktok-
die-app-einfach-erklaert_102363 

 



 Wenn eine Firma einem Benutzer eine Produktplatzierung anbietet, 
kriegt der Benutzer Geld 

 

 Quellen:   

https://www.gutefrage.net/ 

 

         

https://www.gutefrage.net/
https://www.gutefrage.net/


 

 Die rasch wachsende Kurzvideo-App TikTok ist in den USA zu 
einer Millionenstrafe verdonnert worden, weil sie unerlaubt die 
Daten ihrer jüngsten Nutzer gesammelt und gespeichert hat. Die US-
Verbraucherschutzbehörde verhängte eine Geldstrafe von 5,7 
Millionen Dollar (fünf Millionen Euro) gegen das Netzwerk, das in 
chinesischem Besitz ist. TikTok  muss dadurch  alle Daten  in großem 
Umfang löschen  

 Quellen: 

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Kein-Datenschutz-fuer-
Kinder-Millionenstrafe-fuer-Musical-ly-
4322211.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.atom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Deine Videos werden auf anderen Netzwerken abgespielt 

 Sie erkennt dein Aufenthaltsort  

 Sie liest Informationen von deinem Handy  

 Sie überträgt deine Nutzerdaten 

 TikTok hat Recht auf deine SMS und kann auf dein Telefonkonto 
zugreifen 

 

 Quellen:  

https://www.sicherheit-im-internet.com/ 
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https://www.sicherheit-im-internet.com/
https://www.sicherheit-im-internet.com/
https://www.sicherheit-im-internet.com/
https://www.sicherheit-im-internet.com/


 Die  Daten werden so lange aufbewahrt, wie nach dem  
geltenden Recht dazu verpflichtet wird. 

 

  Die  personenbezogenen Daten werden in Bezug auf die In-
App-Nachrichtenfunktion innerhalb von 30 Tagen 
gekündigt. 

 

 Nachdem die Nutzung von TikTok  beendet ist, speichert 
TikTok alle Daten.  

 

 Quellen:https://www.tiktok.com/de/privacy-
policyTikTok  muss alle Daten  in großem Umfang löschen  

 

 

 

 

 



NETFLIX 
Ein Vortrag von Felix und Marius 



Themen 

• 1.Was ist Netflix? 

• 2. Entwickler von Netflix 

• 3. Umsatz von Netflix 

• 4.Geschichte von Netflix 

• 5. Abonnements von Netflix 

• 6. Arbeiter von Netflix 

• 7. Datenschutz von Netflix 



1. Was ist NETLIX? 

• Netflix ist ein bekannter Streaming-Dienst das ein großes 

Angebot von Filmen/Serien hat 

• Man kann es auf dem vielen Plattformen benutzen 

 



2. Entwickler von NETFLIX 

• gegründet von Marc Randolph (Co Gründer ) und Reed 

Hastings (Co Gründer ) 

• Reed Hastings war geboren am 8 Oktober 1960 

• Marc Randolph war geboren am 28 April 1958 

 

 



3. Umsatz von NETFLIX 

• 2018 haben sie 15,79 Milliarden USD Umsatz gemacht 

• Sie verdienen ihr Geld mit Abos von ihrer Plattform 

• Der Umsatz von Netflix hat sich in den Jahren vergrößert 



4. Geschichte 

• Gegründet 1997 

• mit 2,5 Millionen Dollar Startkapital gestartet  

• 30 Mitarbeiter und 925 als Online-DVD-Vermietung 

• 1999 führte Netflix ein Flatrate-Preismodell ein. 

 

  



5. Abonnements von NETFLIX 

• NETFLIX nutzt seit dem Jahr 1999 ein Flatrate-Preismodell 

•  Zurzeit kann man in Deutschland zwischen drei Varianten 

wählen 

 Zu den Varianten gehören:  

Basis=7.99€ pro Monat SD für 1 Benutzer  

Standard=10,99€ pro Monat HD für 2 Benutzer 

Premium13,99€ pro Monat UHD für 4 Benutzer 

•  Die Varianten unterscheiden sich  in technischen 

Eigenschaften wie Auflösung und Anzahl an gleichzeitig 

verwendbaren Geräte 



6. Arbeiter 

• Netflix stellt Leute an ihre Filme/Serien zu gucken damit 

 = 

 -um tags zu erstellen um zu wissen worum es handelt und 

das man wenn man nach den tags sucht sowas rausbekommt 

(Die Serie/Film der die tags enthält) 

 -um zu wissen ob die Serie gut ist 

 Man kann auch viele weitere Jobs bekommen! 

(Angegebene Job ist meist bekannt) 



 

7. Datenschutz 

Auch Netflix benutzt deine Daten sie gucken welche 
Filme/Serien du dir ansiehst was für Themen du dir am meisten 
ansiehst und zeigt dir zu diesen Arten dann Filme/Serien die dir 
vieleicht gefallen. 

 

 

Man hat das Recht seine eigenen Daten: 

• Zu kopieren 

• Zu löschen 

• Zu ansehen 

• Zu der Verarbeitung zu wiedersprechen 

• Zu aktualisieren 

 

 



Quelle  

Bilder: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Netflix.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marc_Randolph_%2834127210976%29.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reed_Hastings,_Web_2.0_Conference.jpg 

https://www.selbst-management.biz/5-tipps-um-neue-erfolgsproduzierende-gewohnheiten-zu-installieren/rotes-
fragezeichen/ 

https://www.flickr.com/photos/stockcatalog/39609684685 

https://www.pexels.com/de-de/foto/begrifflich-bildschirm-business-daten-987586/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook-like-button.png 

 

 

 

 

 

 

 Info: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Netflix 

https://help.netflix.com/de/node/100629 
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Eine Präsentation  

Von Christopher und Paul 



ENTWICKLER UND ERSCHAFFER VON LOLKAKA                    

 Der Gründer und CEO von amazon ist Jeffrey 

Bezos 

 Jeff wurde am zwölften Januar 1964 geboren 

 Geschätztes Vermögen: 150 Mrd. 

 Er hat  4 Kinder  

 Wohnsitz: Medina ,Washington (USA) 

 

 

 



GESCHICHTE UND ENTWICKLUNG VON ALPHAPO 

 Angefangen hat alles mit einem kleinen 

Bücherversand der sich mehr und mehr zu 

einem der größten Onlineversandhandel 

geworden ist 

 Also ging es mit                     immer nur 

aufwärts 

 



                EINAHMEN/UMSÄTZE 

 Jeff Bezos verdient pro Tag 104 Millionen 

 Der Jahresumsatz des Jahres 2018 lag bei 

232,9 Mrd. 

 Amazon verdient das Geld mit dem Verkauf von 

allen möglichen Sachen (wie mit Daten) 

 Noch dazu verdient alphapo   das Geld mit 

Apps wie ama      ,                  oder  

 



TOCHTERUNTERNEHMEN VON AMAZON 

 Wie viele andere Unternehmen hat auch amazo 

Tochterunternehmen 

 Zum Beispiel: Audible , Whole Foods Market , 

ABEBooks und viele mehr 

 Mit diesen verdient Amazon   auch das Geld                

 



             KAKALOL 

 Alexa ist ein sogenannter „Sprachassistent“ 

 Alexas gibt es in vielen verschiedenen 

Varianten : 

 

 

 

 Alexa kann einem auf so gut wie JEDE Frage 

eine Antwort geben 

 



QUELLEN 

  https://www.amazon.com/  

 https://www.conrad.de/de/amazon-echo-dot-3-generation-sprachassistent-schwarz-

1848566.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIs96Ptuv54AIVDed3Ch17RgGxEAQYBCABEgKej_D_BwE

:G:s&gclid=EAIaIQobChMIs96Ptuv54AIVDed3Ch17RgGxEAQYBCABEgKej_D_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!

293649793181!!!s!!  

 https://image.stern.de/6622244/16x9-940-529/d3e59312163b65c3603df866e08f7017/Io/jeff-bezos.jpg  

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Jeff_Bezos_at_Amazon_Spheres_Grand_Opening_in_Seattle

_-_2018_%2839074799225%29_%28cropped%29.jpg/220px-Jeff_Bezos_at_Amazon_Spheres_Grand_Opening_in_Seattle_-

_2018_%2839074799225%29_%28cropped%29.jpg   

 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amazon_Prime_logo.png  

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_Music_logo.png  

 https://www.flickr.com/photos/rmpenguino/3550397584  

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmazonEchoLogo.png  

 https://www.galaxus.de/de/s1/product/amazon-echo-2-generation-anthrazit-stoff-bluetooth-multiroom-system-

7025188?gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMIx9HJsa6L4QIVhYxRCh39NgXZEAQYBCABEgIfcvD_BwE  

 https://www.flickr.com/photos/iphonedigital/32727072136  

 https://pixabay.com/de/illustrations/grafik-wachstum-diagramm-marketing-163712/  
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. 

Ein Vortrag von Laura T. und Emilia T. 



EINLEITUNG 

 Instagram ist ein werbefinanzierter 

Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos, 

der zu Facebook gehört. Instagram ist eine 

Mischung von einer Form des bloggens und 

technischen Kommunikationsmitteln und 

ermöglicht es, Fotos auch in anderen sozialen 

Netzwerken zu verbreiten. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Instagram 
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DIE GRÜNDER VON INSTAGRAM 

 die beiden Instagram-Mitbegründer sind Kevin 

Systrom und Mike Krieger  
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AB WIE VIEL FOLLOWERN KANN MAN GELD 

VERDIENEN? 

 Wie die Plattform Business Insider berichtet, 

lassen sich mit 3.000 bis 10.000 Followern 

circa zwischen 56 und 112 Euro je Post 

verdienen. 
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WAS NUTZER AUF INSTAGRAM ERSTELLEN KÖNNEN:  

o  Einen eigenen Account  

o Stories  

o Einen Steckbrief  

o Ein privates und/oder ein 
öffentliches Konto  

o Story-highlights 

o Videos/Bilder  
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WAS NUTZER AUF INSTAGRAM MACHEN KÖNNEN: 

o Live gehen 

o Effekte zu Videos machen 

o Per „Direct“ schreiben  

o Bilder/Videos 

kommentieren/liken/hochladen 

o Telefonieren 

o Audio-Sprachnachrichten   

o Stories 

kommentieren/speichern/Musik 

rein stellen/ 

o Personen/Standorte oder 

Hashtags suchen 

o Vorschläge von verschiedenen 

Konten sehen 

o Videos/Bilder/Stories speichern 

o Leute markieren/Folgen 

 

 
https://images.app.goo.gl/WnEC935w1UD9TvxQ7 
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DATENSCHUTZ 

 

 
Förderung von Schutz, Integrität und Sicherheit. 

Wir verwenden die uns zur Verfügung stehenden Informationen, um 

auf und außerhalb von unseren Produkten Aktivitäten und Konten 

zu verifizieren, schädliches Verhalten zu bekämpfen, Spam und 

andere negative Erlebnisse aufzudecken und zu verhindern, die 

Integrität unserer Produkte zu wahren und den Schutz sowie die 

Sicherheit zu fördern. Zum Beispiel verwenden wir uns zur 

Verfügung stehende Daten, um verdächtige Aktivitäten oder 

Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen oder Richtlinien zu 

untersuchen oder um festzustellen, wenn jemand Hilfe benötigt. 

 

 

 

 https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388 
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{ Eine Präsentation von Mila, Lucy 
und Hanna  

Snapchat 



- Steckbrief von Snapchat 

- Wie funktioniert Snapchat? 

- Wer verdient daran Geld? Und wie? 

- Was passiert mit welchen Daten? 

- Gibt es Streitpunkte über die Nutzung   

  von Snapchat? 

Gliederung: 



{ 

Steckbrief von 
Snapchat                                                 

Snapchat wurde 2011 von Robert „Bobby“ Murphy und Evan 
Spiegel in Kalifornien gegründet. Snapchat ist eine App, wo man 
Fotos mit Filtern machen kann.  

 /https://www.giga.de/apps/sn
apchat/specials/was-ist-
snapchat/  

- https://www.snap.com/deDE/
privacy/privacy-policy  

• http://pngimg.com/download/62612  

• http://pngimg.com/download/62648  

• https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Evan_Spiegel,_founder_of_Snapchat.j
pg  

• https://www.deviantart.com/kiera
nhowl/art/Summer-2018-7-
755675504  
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- Snapchat funktioniert, wie ein Fotoapperat, 
welcher mit Filtern arbeitet. 

- Dadurch können Gesichter verdeckt und 
gepostet werden. 

- Man kann auf Snapchat mit anderen         

   Leuten Snappen (Bilder verschicken) und        

   schreiben. 

Wie funktioniert Snapchat? 



- Evan Spiegel verdient an Snapchat 683  
Millionen Dollar im Jahr. 

-  Wir Können mit  einer festen        

    Partnerschaft einen Betrag von 35 000  

    Dollar für ein Bild bekommen.                                                                                                                                             

 

 

 

Wer verdient daran Geld? 
Und Wie? 



Sie erfassen drei grundlegende Kategorien von Daten: 

 

 - Daten, die du ihnen freiwillig gibst 

 - Daten, die Sie durch ihre Nutzung  

   der Services bekommen. 

 - Daten, die sie von Dritten  

   bekommen. 

 

Was passiert mit welchen 
Daten? 



- Die Anmeldung bei Snapchat ist erst mit           

  13 Jahren erlaubt. Allerdings wird es nicht  

  geprüft. 

- Sapchat kann durch die emojis der jungen   

  Nutzer ihr Selbstbewusstsein und  

  Selbwahrnemung einschränken, denn 

  sie können durch die emojis heraus finden,   

  ob einer einen mag oder nicht.Dies  

  könnte manchmal nicht so toll sein. 

 

Gibt es Streitpunkte über die 
Nutzung von Snapchat? 



https://www.google.de/search?q=whatsapp&tbm=isch&source=lnt&tbs
=sur:f&sa=X&ved=0ahUKEwiYy6W3mujgAhXtTRUIHdrLD0AQpwUIHw&bi

w=1680&bih=941&dpr=1#imgrc=IJDwE4PsyyCZTM: 

WhatsApp 



 

1. Wichtigsten W- Fragen 

2. Anstieg von whatsapp 

3. Wie wird es genutzt ? 

4. Wer verdient daran 
Geld und wie viel ? 

5. Datenschutz 

Themen-
blatt 



Wann wurde WhatsApp erfunden ? 

Es wurde 2009 gegründet und am 
19.Februar 2014 von Facebook 
übernommen. 

 

Wer erfand es ? 

Die Erfinder von WhatsApp heißen 
Jan Koum und Brian Acton. 

 

Wo ist die Zentrale ? 

Die Zentrale ist im Menlo Park, 

Kalifornien, Vereinigte Staate. 

Die 
wichtigsten 
W-Fragen 

https://www.google.de/search?ei=RF2PXKG5MM2
cmwXX6qbwCg&q=wann+wurde+es+whatsapp+erf
unden&oq=wann+wurde+es+whatsapp+erfunden&
g 



Anstieg 
von 

WhatsApp 

 https://www.giga.de/apps/whatsapp-fuer-
android/specials/seit-wann-gibt-es-whatsapp/ 

WhatsApp-Nutzer seit 2013 bis 2018 
 
    2013 hatte WhatsApp schon 200 Millionen 
aktive Nutzer. 
    2014 hatte WhatsApp das mit 430 Millionen 
Nutzern mehr als verdoppelt. 
    2016 waren es 1.000 Millionen. 
    2018 sind es 1.500 Millionen. 



 Benutzer können über WhatsApp 
Textnachrichten, Bild-, Video- und 
Ton-Dateien sowie 
Standortinformationen, 
Dokumente und Kontaktdaten 
zwischen zwei Personen oder in 
Gruppen austauschen.  

 

 Man kann im Status von anderen 
sehen was sie gerade machen oder 
seinen Freunden selber mitteilen 
was man gerade tut. 

 

 Außerdem kannst du Nachichten 
weiterleiten oder kopieren und mit 
deinen Chats Video- oder 
Sprachanruf machen. 

Wie wird 
es genutzt 

? 

 

https://www.google.de/search?q=WhatsApp+chats&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:
f&sa=X&ved=0ahUKEwiooqH25PngAhXOWhUIHTpkAEAQpwUIHw&biw=1680&bih=9
41&dpr=1#imgrc=iGzQ3gu7olzwVM: 



 16 Millionen Dollar Umsatz machte 
WhatsApp in der ersten 
Jahreshälfte – 19 Milliarden hatte 
Facebook für die Messaging-App 
im Februar bezahlt. 

 

 

 Jan Koum und Brian Acton , die 
beiden Erfinder , verdienen mit 
WhatsApp Geld. 

Wer 
verdient 
daran 
Geld? 
Und Wie 
viel?  



 Welche Daten erfasst WhatsApp? 
 

 WhatsApp sammelt generell alle Daten, die von 
den Nutzern selbst angegeben werden, wie 
etwa den Anzeigenamen, Geburtstag, 
Telefonnummer, Status und Profilbild. 
Normalerweise werden Nachrichten nicht auf 
den Servern gespeichert. Nur wenn die 
Nachricht noch nicht empfangen wurde, wird 
sie für 30 Tage zwischengespeichert und 
danach automatisch gelöscht. Wenn Sie 
Nachrichten aus Versehen löschen und 
wiederherstellen, wird eine Sicherheitskopie 
(Backup) benutzt, die lokal auf dem 
Smartphone gespeichert wird und nicht auf 
den WhatsApp-Servern. Sobald das Backup 
jedoch in der Cloud gespeichert wird, sind die 
Daten angreifbar. 

 

 Fotos etwa werden für einen kurzen Zeitraum 
zwischengespeichert, dann aber laut WhatsApp 
entfernt und unlesbar gemacht. Der Dienst liest 
zudem alle Kontakte aus dem Adressbuch aus 
und speichert sie, um sie regelmäßig 
abzugleichen.  

Daten –  
schutz 

https://www.techbook.de/apps/messenger/whatsapp-datenschutz-zugriff-facebook 



iCloud 
Von Salma und Merle 



1. Allgemeines 

 Apple hat iCloud am 12. 10. 2011 veröffentlicht 

 Aktuelle Version seit dem 05. 12. 2018 

 iCloud wird von iWork unterstützt 

 iCloud gehört zur Kategorie Cloud Computing 

 Die Programmier Sprache heißt C Objektive-C  

 iCloud hat eine Proprietäre Lizenz 

 “Proprietäre Software“ wird als Gegenbegriff für Open 

Source Software verwendet 

 Er bezeichnet damit herkömmlich lizenzierte Software 



2. Nutzer-Anstieg 



Wer verdient an ICloud Geld? 

 Apple verdient mit ICloud Geld, da es von IOS etwickelt 

wurde. 

 Derzeitig nutzen rund 900 Millionen ICloud  

 Apple zieht pro Quartal um die 30 Millionen US-Dollar 

ein 

 Im Jahr 2020 sollte Apple so um die 500 US-Dollar um 

umsetzen 

 Quartal bedeutet das es ein viertel vom Kalederjahr ist 

 



3. Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Apple & Greenpeace 

Greenpeace behauptet: Apple behauptet: 

- Investitionskosten auf 

Höhe von eine Mrd. US 

Dollar auf 100 Megawatt 

geschätzt 

- Nur 10% aus 

umweltfreundlichen 

Quellen, der Rest aus 

Kohle und 

Atomkraftwerken 

- Investitionskosten deutlich 

geringer als behauptet bei 

voller Auslastung nur 20 

Megawatt. 

-  60% aus 

umweltfreundlichen 

Quellen, der Rest auch aus 

erneuerbaren Energien. 

 



4. Sicherheit 

 Anfang September gab es eine Sicherheitslücke in der 

Funktion “Find my Iphone“ 

 Eigentlich sollte sie beim Finden eines verlorenen Iphones 

oder Ipads helfen 

 IBrute konnte ein einfach gewähltes Passwort eines 

bestimmten Nutzers mit Hilfe Brut-Force herausfinden 

 Kurz danach wurde die Anwendung von Apple 

geschlossen 



5. Funktionen 

 Mit ICloud kann man Daten auf maximal 10 Applegeräten   

und Microsoft- Windows Rechnern synchron halten. 

 Es können hochgeladen werden: 

 Mails 

 Kontakte 

 Dokumente 

 Fotos 

 und Kalendereinträge 

 



Quellen 

 https://www.ifun.de/apple-auf-einen-blick-icloud-accounts-

aktive-geraete-abo-einnahmen-133324/ 

 https://de.wikipedia.org/wiki/ICloud 

 http://www.ifross.org/was-open-source-software 

 https://www.ifross.org/was-proprietaere-software-bzw-

closed-source-software 
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Von Lennox und Elia  



IOS Steckbrief 

 
     

 

 Es wird von iPhones und iPads  genutzt 

 

 Das Betriebssystem wurde am 9.1.2007 
vorgestellt aber die entwicklung hat 
aber schon 2005 begonnen 

 

 Durch den Chef Designer  Jonathan Ive 
wurde IOS 7 ein buntes Betriebssystem 

 

 IOS benutzt die Programmiersprache 
Swift 

 



 Wann iOS 
entwickelt wurde 

Die Entwicklung an iOS begann 2005.  

Das ursprüngliche Betriebssystem wurde am 9. 
Januar 2007 zusammen mit dem iPhone auf der 
MacWorld Conference and Expo vorgestellt. 



Iphone 3G bis 7+ ( Sie benutzen alle IOS) 



IOS: Der 
Datenschutz 
Wenn ein Gerät was IOS benutzt länger als eine Stunde 

entsperrt ist wird der Zugriff  von USB Zubehör  
gesperrt. Hackern die versuchen durch USB Zubehör an 
Daten zu kommen werden es dadurch nicht mehr 
hinbekommen. 

 In Safari und in den iOS Apps gibt es jetzt automatisches 
sichern von Passwörtern. Diese werden im Autofill-
Speicher gespeichert und in ICloud Keychain gesichert. 
 



Quellen  
 https://www.macerkopf.de/2016/09/20/video-iphone-7-

plus-vs-alle-aelteren-iphone/ 

 

 https://de.wikipedia.org/wiki/IOS_%28Betriebssystem%29
#Geschichte_und_Entwicklung     

 

 https://www.tenorshare.com/de/ios-12/ios-12-br-si   

 

 https://www.google.de/search?q=Ios&tbm=isch&source=ln
t&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwiYx_PckcDhAhU0DmM
BHeWvDFIQpwUIIA&biw=1680&bih=941&dpr=1#imgrc=A
BfgNhljS72z_M:  
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 1. Was ist Spotify? 

 2. Die Geschichte 

 3. Die Funktion 

 4. Datenschutz 

 5. Benötigte Jobs 

 6. Zusatzinfos 

 

 



  Eine App welche ermöglicht Musik, Hörbücher und 

sonstiges zuhören 

 

 Mit Premium Abo kann Musik ohne Internetverbindung 

(offline) hören. 

 

 Abo kostet 9,99 € 



 2006 wurde die Firma Spotify AB, ein Unternehmen von Daniel Ek 
und Martin Lorentzon gegründet.  

 

 Am 7. Oktober 2008, wurden Lizenzverträge mit großen Musiklabels 
geschlossen. 

 

 März 2014 übernahm Spotify Unternehmen The Echo Nest, um 
automatischen Empfehlungsdienst zu verbessern. 

 

 2011 wurde ein Umsatz von rund 188 Millionen Euro gemacht. 

 

 Nutzer die den kostenlosen Dienst länger als sechs Monate benutzt 
haben, durften nur noch zehn Stunden im Monat kostenlos Musik 
hören. 

 

  Dies hat Spotify gemacht damit mehr Leute Premium kaufen. 

 
 



 

 Nutzer muss Spotify-Konto anlegen, um Dienst verwenden 
können.  

 

 Konto kann von beliebig vielen Geräten genutzt werden, 
gleichzeitiges Wiedergeben mehreren Geräten technisch 
unterbunden. 

 

 Die Musikstücke über Suche nach Interpreten, Titeln oder 
Alben gefunden werden.  

 

 Spotify überträgt Musikdateien über Internet. Ende 2014 
wurde Peer-to-Peer-Verfahren  benutzt, häufig verwendete 
Musikdaten aus Cache der Computer Spotify-Nutzer 
übertragen wurden 



 Spotify verpflichtet sich zum Schutz der personenbezogenen Daten ihrer 
Nutzer. 
 

  Wir setzen zum Schutz der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten 
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen um; 
beachten Sie jedoch bitte, dass kein System jemals vollständig sicher ist.  
 

 Wir haben verschiedene Richtlinien in Bezug auf Pseudonymisierung, 
Verschlüsselung, Zugang und Aufbewahrung, als Schutz gegen 
unberechtigten Zugriff und die unnötige Speicherung von 
personenbezogenen Daten in unseren Systemen. 

 
 Ihr Passwort schützt Ihr Nutzerkonto; daher ratet Spotify Ihnen dringend, 

ein einzigartiges und starkes Passwort zu verwenden, den Zugang zu 
Ihrem Computer und Browser zu beschränken, und sich nach der 
Nutzung des Spotify Service auszuloggen. 

 

Pseudonymisierung = eine Maßnahme des Datenschutzes welche die 
Identität eines Menschens nicht Preis gibt. 



 Es gibt insgesamt 8 Kategorien von Jobs: 

Jobs Arbeiter 

Business Delvelopment 20 

Business Support 41 

Content 40 

Data & Analytics 70 

Design & UX 20 

Engineering & IT 109 

Produkt Management 41 

Sales & Marketing 49 



 Spotify-Gründer Daniel Ek hat bei der EU-

Kommission eine Klage gegen Apple eingereicht. 

 

 Er wirft Apple vor marktbeherrschende Stellung und 

bevorzugen der eigenen Musikdiensten auf seiner 

Plattform. 

 

 Spotify hat weltweit 207 Millionen Nutzer. Apples 

Musikdienst liegt mit rund 40 Millionen Nutzern 

dahinter. 



    Datenschutz: 
https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ 

 

    Spotify klagt: 
https://timetoplayfair.com/  

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/spotify-chef-verklagt-apple-

daniel-ek-1.4371215  

 

    Informationen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Spotify/  

https://www.spotify.com/de/  
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Das ist ein Vortrag von  

Erik, Ove und Sky. 

Facebook 



Themenblatt 
 

• Was ist Facebook 

• Was machen Nutzer auf Facebook 

• Umsatz von den Nutzern 

• Quellen 
 

 

 

 

 



Steckbrief von Facebook 
 

• Name: Facebook 

• Einführungsdatum: Im Februar 2004 

• Erfinder: Mark Zuckerberg 

• Mitarbeiter von Facebook: 35.587 

 



Was ist Facebook? 

• Facebook ist ein Amerikanisches 

Unternehmen. 
 

• Der  Sitz ist in Menlo Park, Kaliforniens. 
 

• Facebooks Gemeinschaft gehören die Apps 

WhatsApp und Instagram. 
 



Was machen Nutzer auf 

Facebook 

• Facebook ermöglicht die Erstellung von privaten 

Profilen. 

 

•   Die Profile können durch Freundschaftsanfragen 

untereinander vernetzt werden.   

 

 

•  Man kann nur  5000 Freunde auf Facebook haben. 

 

 

 



Umsatz von den 

Nutzern 

• Wie ihr sehen könnt, steigert 

sich von Monat zu Monat der 

Umsatz von den Nutzern. 

 

• 233 Millionen Nutzer sind 

täglich in Europa aktiv. 



Quellen 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Facebook_Inc. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/237434/umfrage/umsatz-von-facebook-

weltweit-quartalszahlen/ 

https://de.statista.com/themen/138/facebook/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg 



Google 
 

 
Paul und Nico 



Inhalt der Präsentation 
von Google 

• Steckbrief 

• Umsatz 

• Besitzer 

• Datenschutz 

• Kritik 

 



Google Steckbrief 
• Name: Google 

• Einführungsdatum: 15.09.1997 

• Spachen:173 

• Ersteller von Google: Larry Page und Sergey Brin 

•  Programmiersprache: C, C++, Python 

 



Google 
Umsatz 

Der weltweiten Umsatz 

durch Werbung  von 

Google in den Jahren 

2001 bis 2017 belief auf 

c.a. 543,33 Milliarden 

US-Dollar. Die Werbung 

macht 90% des 

Umsatzes aus. 

https://der-
onliner.blogspot.com/2015/12/wie-
verdient-google-geld.html 



Wem gehört Google ? 
• Seit dem 2. Oktober 2015 

gehört Google LLC als 
Tochterunternehmen zu 
Alphabet Inc. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.#/media/File:Filiales_d%27
Alphabet.png 



Der Datenschutz von 
Google 

• Für Google ist das Nutzen der 
Daten ein Milliarden-Geschäft! 
Such-Anfragen, Shopping oder 
auch die aktuellen 
Aufenthaltsorte, Internet-
Giganten wie Google sammeln 
alle Daten der Nutzer, die sie 
bekommen können. 

https://policies.google.com/privacy?hl=de 



Kritik an Google 
• Google wird oft wegen 

Datenschutz Kritisiert 
aber auch weil es heißt 
das Google uns 
beobachtet. 

 



Von Sören, Tristan und Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themen 

 1. Urheber und Veröffentlichung 

 2. Verdienste pro Jahr 

 3. Nutzung 

 4. Nutzen der Menschen 

 5. Youtube wurde übernommen 

 6. Artikel 13 

 7. Quellen 



Urheber und Veröffentlichung 

 Veröffentlich wurde Youtube am 14. 

Februar 2005. 

 Die Urheber sind Chad Hurley, Steve 

Chen und Jawed Karim. Alle 3 waren 

PayPal Mitarbeiter. 



Verdienste pro Jahr  

  Youtube verdient pro Jahr rund 3,5 Millarden 

US-Dollar. Ihr Geld verdienen sie 

hauptsächlich durch Werbung.  



Nutzung 

 Manche Leute verdienen mit Youtube ihr 

Geld, indem sie regelmäßig Videos wie 

z.B. Gaming, Vlogs, Beauty oder 

Tiervideos hochladen. Geld verdienen 

sie durch Abonnenten, Aufrufe, Likes 

und Werbung. 



Nutzen der Menschen 

 2016 wurde gemessen das 81% der 

Weltbevölkerung die Plattform Youtube 

nutzen. 



Youtube wurde übernommen  

Youtube gehört Google: Google hat 

Youtube im Jahr 2006 übernommen. 

Google hat Youtube für 1,5 Milliarden US-

Dollar abgekauft. Google musste aber 

gucken, dass sie die Einnahmen in einem 

gewissen Zeitraum wieder aufgebaut 

werden können. 



Artikel 13 

Der viel genannte Artikel 13 stammt aus der 
"Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über das Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt". Diese geplante EU-
Urheberrechtsreform sieht vor, dass zukünftig 
Onlineplattformen wie Facebook, YouTube oder 
eben Instagram für die Inhalte haften, wenn 
Urheberrechtsverletzungen auftreten. Betroffen 
sind natürlich nicht nur große Plattformen, 
sondern auch kleinere.  



Quellen 

 

 https://www.flickr.com/photos/www_ukbe

rri_net 

 https://de.m.wikipedia.org/wiki 

 https://pixabay.com/de/illustrations/dollar 

 https://de.wikipedia.org/wiki 

 https://www.netzwelt.de/politik/artikel-

13/index.html 

https://www.flickr.com/photos/www_ukberri_net
https://www.flickr.com/photos/www_ukberri_net
https://de.m.wikipedia.org/wiki
https://pixabay.com/de/illustrations/dollar
https://de.wikipedia.org/wiki
https://de.wikipedia.org/wiki
https://de.wikipedia.org/wiki
https://de.wikipedia.org/wiki
https://de.wikipedia.org/wiki
https://de.wikipedia.org/wiki




Gliederung 

 Threema 

 Whatsapp 

 Instagram 

 Youtube 

 Tiktok  

 Snapchat 

 Google 

 Wikipedia 

 Twitch 

 Amazon 

 Pinterest 



Ein Vortrag von Friederike und  

Mathilde 



 Name : Threema 

 Logo :  

 Nutzerzahlen : min. 400.000 

 Entwickler : Schweizer Firma 

 Erscheinungsjahr : Dezember 2012 

 



  Threema ist eine App zum kommunizieren 
und zum Nachichten verschicken 

 die App ist nur für Android und iOS Geräte 

 Threema hat mindestens 400.000 Nutzer  

 Die meisten davon sind in Deutschland 

 Threema liegt auf Platz 1. der Bezahl Apps 

 



 Threema ist nicht kostenlos  

  Für Android Geräte 1,60 € und für iPhones 
und iPads 1,79 € 

 Im Gegensatz zu Whats App ist die Gebühr 
nur einmal fällig 

 Threema ist nicht komplieziert  

 Allerdings braucht man eine kurze 
Eingewöhnungs Zeit 



 Threema ist eine Schweizer Firma dadurch 
erschließt sich auch wer das Geld verdient 

 Threema verdient dadurch Geld das die 
Nutzer wenn sie die App installieren wollen 
eine kleine Summe bezahlen müssen  

 

 Kleine Frage: Was ist wenn alle Menschen 
Threema haben, wie verdient Threema dann 
ihr Geld ?  



 Nachrichten & Daten werden 
weitergeleitet aber nicht 
dauerhaft gespeichert 

 Wurde eine Nachricht 
erfolgreich übermittelt wird 
sie sofort vom Server 
gelöscht 

 Kontaktlisten werden bei der 
Kontakt Synchronisierung 
nicht gespeichert Führt 
keinen Log darüber wer mit 
wem Komunieziert es gibt 
keine  Altersbeschränkung 
und es kann anonym genutzt 
werden 

 Whats App sammelt generell 
alle Daten die selbst vom 
Nutzer angegeben werden 
(Anzeigenamen Geburtstag 
Telefonnummer Status 
Profilbild) 

  Der Messenger kann über 
GPS Mobile Daten W-lan 
bestimmen und verfolgen wo 
und wann ein Anruf getätigt 
wird. 

 Whats App ist erst ab 16 und 
man kann Whats App auch 
nicht anonym  nutzen 



  roter Punkt: es ist nicht sicher ob am 
anderen Ende ein Betrüger ist. 

 

   gelber Punkt :Handynummer & E-Mail 
Adresse stimmen mit dem Adressbuch 
überein. 

   grüner Punkt : Der Kontakt wurde persönlich 
hinzugefügt er ist also sicher 

 



 Unsere Quellen waren 

 www. Was ist eigentlich Threema 

 www. Threema häufig gestellte Fragen  

 

 Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 



WhatsApp 
Eine Präsentation von: 

Elena, Inska, Frida und Stella 



Steckbrief 

 WhatsApp wurde 2009 von Jan 
Koum und Brian Acton gegründet 

 2014 übernahm Facebook WhatsApp 

  WhatsApp findet man im App- und 
Playstore 

 WhatsApp ist eine App zur  
Kommunikation 

 Man kann auch telefonieren sowohl 
mit Video als auch Sprachanruf   

 

 



Wie verdient WhatsApp Geld? 

 Am Anfang musste für 
WhatsApp noch eine jährliche 
Gebühr bezahlt werden 

 Pro Jahr musste man 89 ct 
bezahlen 

 2016 wurde WhatsApp 
komplett kostenlos   

 WhatsApp kostete Facebook 
knapp 20 Milliarde US Dollar 

 Facebook verdient Geld mit 
dem Verkauf von Daten und 
dank der Sammlung von Daten 
passende Werbung   



Arbeit 

 WhatsApp hat zur Zeit 60 
Mitarbeiter mit einer 
Arbeitsfläche von 7.250 m² 

 Der Arbeiter Bestand soll bald 
drastisch auf 400 Mitarbeiter 
zunehmen 

 

 

 

 

 

 



 WhatsApp sammelt alle Daten die von dem Nutzer 
selber angegeben werden (Profilbild, 
Telefonnummer...) 

 Nachrichten werden normalerweise aber nicht 
gespeichert nur wen die Nachrichten noch nicht 
empfangen wurden werden sie 30 Tage 
zwischengespeichert und danach automatisch gelöscht  

Was passiert mit deinen Daten und 
Nachrichten 



Emojis 

 Emojis sind kleine Bildchen (zB. 
Gesichter, Tiere, Essen usw...) 
die man mit Nachrichten 
zusammen verschicken kann. 

 Es gibt insgesamt 2623 Emojis 

 Mit Emojis kann man Gefühle 
ausdrücken 



Vielen dank für eure 
Aufmerksamkeit 

Das war eine Präsentation von Elena, Frida, Stella und 
Inska  



 www.wikipedia.de 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Whatsapp_logo.svg 

 www.giga.de 

 https://pixabay.com/de/photos/geld-geldscheine-euro-banknote-1005476/ 

 https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Apps-WhatsApp-neues-
Buero-10119399.html 

 https://pixnio.com/de/menschen/manner/programmierer-laptop-computer-
technologie-internet-mann-computertastatur-buro 

 https://www.techbook.de/apps/messenger/whatsapp-datenschutz-zugriff-
facebook 

 https://www.flickr.com/photos/schoschie/3272615732 
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Eine Präsentation von Stella, 
Frida, Inska und Elena 



Inhalt 
 
 Steckbrief 
Möglichkeiten  
 Was muss man beim erstellen 
eines Accounts beachten  
Quellen 
  

 



Steckbrief 

Name: Instagram 

Logo:                                                                                                             

Nutzer Anzahl: 500 Mio. Nutzer Weltweit 

Wem gehört Instagram:  Instagram wurde im April 2012 
von Facebook aufgekauft 

Ersteller: Instgram wurde von  Kevin Stystrom und Mike 
Krieger 2010 erstellt 

Altersbeschränkung: Man muss 13 Jahre seine um die App 
zu nutzen  



Möglichkeiten  

 Man kann Stories erstellen in 
den man kleine Videos 
aufnimmt und in die Story 
stellt 

 Man kann Bilder und Videos 
liken  

 Man kann anderen Nutzern 
folgen  

 Man kann Igtvs posten und 
drehen sie sind wie YouTube 
Videos 

 Man kann Bilder und Videos 
posten und erstellen  

 



Was muss man beim erstellen eines 
Accounts beachten 

Man sollte private Fotos  

nicht als PB nehmen weil auch wenn 
privat stellt können andere das PB 
sehen 

Man kann seinen Account privat 
oder öffentlich stellen 

 

 

 



Quellen 
 https://praxistipps.chip.de/wem-gehoert-instagram-einfach-erklaert 

 _93096 

 

 https://www.schau-hin.info/artikel/ab-welchem-alter-instagram-youtube-und-co/  

 https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-27b93e85b82731a5afb0e962dc5d80ce 

 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0NeYp9eLq66SIoSe-
QN1Qe1yWAKSbX_JbM3N34MtFMCWV0_-AEg 

 https://the-jukes.de/wp-content/uploads/2016/06/Instagram-Transparent-PNG.png 

 https://creativospracticos.com.mx/wp-content/uploads/2018/06/igtv-logo-circle-
transparent-png.png 

 https://instagram-press.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/heart-launch-
slate-rectangle.png?w=540&h=321&crop=1 

 https://img.wcido.com/medium/socialnetwork/viewinstagramstoriesarchive/viewinstag
ramstoriesarchive3.jpg 
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Stand 6.5.2019
� Logo:

� Name:

� Ersteller:

� Erstellungs datum:

� Speicher:340,250 Peta byte

� Wert:40 Milliarden US-Dollar:

� Nutzer:1,9 Mrd. Menschen monatlich

� Angestellte:ca.10k

� Länge alleer vidieos:51.553Jahre



Chad Hurley ,Steve Chen und Jawed

Karim sind die Gründer,
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Es hat ungefähr:63,63milionen Aufrufe

Es zeigt Jawed Karim für 19 Sek. Im Zoo



So genannte YouTuber sind Freie Künstler 

die ihren Content ihn form von Videos 

Hochladen und dann durch die views und 

Werbung Geld verdienen



� 100.000

� 1.000.000

� 10.000.000



Wir führen die Daten zu diesen Zwecken 
auch dienst- und geräteübergreifend 
zusammen. Beispielsweise entwickeln wir 
mithilfe von Daten aus Billionen von 
Suchanfragen Modelle zur 
Rechtschreibkorrektur, die in allen unseren 
Diensten zum Einsatz kommen. Außerdem 
können wir Sie und andere Nutzer mithilfe 
kombinierter Daten vor potenziellen 
Sicherheitsrisiken warnen.



YouTube Funktioniert Als Streaming 

Plattform auf der man Videos und streams

ansehen kann. Gefiltert werden die Inhalte 

durch denn hauseigenen Content ID Die 

Unangebrachte Hinhalte sperren soll zb.sie

ab 18 schallten oder sie kopmmplet zu 

löschen.



� Was darf gezeigt werden

� Wie viel darf man verdienen

� Wann zählt etwas als Urheber rechts 

Verletzung

� Artikel 17

� Moralische fragen



� Privat

� YouTube

� Wikipedia

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&
esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=
8&ved=2ahUKEwid6_mPn4vhAhXI8qQKHaJeC
l8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fde.wiki
pedia.org%2Fwiki%2FYouTube&psig=AOvVaw
0jACANyE2r0NwcAnoBxvvo&ust=15529830072
46765



� https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUK
Ewj2xIfXn4vhAhUQr6QKHWrRAA0QjRx6BAgB
EAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co
m%2Fpin%2F630574385301817463%2F&psig=
AOvVaw2s-
n2xJfp3L5Ssu50g5RGJ&ust=15529832753100
48

� https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ua
ct=8&ved=2ahUKEwitjuj_n4vhAhUFKewKHT_
kCUcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fw
ww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DncKf9x
7GoPs&psig=AOvVaw2D1THS4U6SEzUsR9vu
hn8b&ust=1552983324591390



� https://i.ytimg.com/vi/OaGwyCSw0bo/

maxresdefault.jpg



Danke führs

zusehen



Von Marie H. , Franziska und Jennifer 

 



 Name: Tik Tok 

 Logo:  

 Seit wann existiert es: September 2016 

 Gründer: Zhang Yiming 

 Was ist es: Soziales Netzwerk 

 Anzahl der Nutzer: Pro Tag 150 Millionen 
Nutzer 

 Downloads: ca. 45,8 Millionen 

 

 



Freigegeben ist die App schon ab 12, jedoch  
musst du dein Geburtsdatum angeben und 
kannst es nur ab 13 nutzen. Zum anmelden 
möchte die App deine Daten wissen (E-Mail 
oder Telefon-/Handynummer müssen 
angegeben werden). Zum Schluss legst du dir 
noch ein Passwort und ein Benutzername fest, 
um dich immer wieder einloggen zu können.  



 Tik Tok ist ein Soziales Netzwerk. Dort kannst 
du Musikvideos aufnehmen und hochladen. Je 
nach dem ob dein Konto privat oder öffentlich 
ist, können deine Freunde oder andere Leute 
deine Videos liken oder kommentieren. 
Natürlich kannst du auch mit deinen Freunden 
oder anderen Leuten kommunizieren, ihr könnt 
euch gegenseitig schreiben oder süße Sticker 
verschicken. 



Angefangen hat alles mit der App Musical.ly. 
Im November 2017 wurde die App Musical.ly 
für eine Milliarde US-Dollar verkauft. Nun 
nannte der neue Besitzer Zhang Yiming die 
App Tik Tok. 

   

 

      Vorher                                             Nachher                                                

Musical.ly                                          Tik Tok 



 Die App hat mit dem wachsenden Erfolg auch ein 
massives Problem. In den USA musste Tik Tok Ende 
Februar die Rekordstrafe in Höhe von 5,7 Millionen 
US-Dollar (rund 5 Millionen Euro) zahlen. Das 
Unternehmen hatte Daten wie die Telefonnummern 
und biografische Angaben von Nutzern gesammelt, 
die jünger als 13 Jahre alt sind – ohne dabei die 
Zustimmung von deren Eltern einzuholen. 

 Als Ergebnis hat Tik Tok in den USA nun sämtliche 
Daten von unter 13-Jährigen gelöscht und ein neues 
Mindestalter eingeführt. Wer jünger als 13 Jahre ist 
und die App nutzen will, soll in den USA künftig zu 
einer eigenen gesicherten Kinderversion der App 
weitergeleitet werden. 
 



 https://mads.de/tiktok-eine-hype-app-und-
ihre-probleme/ 

 https://www.wuv.de/digital/fuenf_influencer_
agenturen_ueber_den_hype_um_musically 

  https://de.wikipedia.org/wiki/TikTok 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Musical.l
y_logo.jpg 
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Von Hanna und Malaïka

 



Steckbrief 
• Name: Snapchat 

• Logo  : 

• Entwickler: Snap Inc. 

• Erscheinungsjahr: September 2011. 

• Aktuelle Version: Variiert bei Android je nach 
Gerät. 

• Art: Soziales Netzwerk 

• Nutzerzahlen pro Tag: ca.200 Millionen. 

• Downloads:500,000,000+ 

• Kosten: keine 

 

 



Was ist Snapchat 

Snapchat ist eine App (Aplication) , die viele Effekte 
und Filter für deine persönlichen und 
freundschaftlichen Bilder zur Verfügung stellt. 

 

 Du kannst auch mit deinen Freunden chatten und 
Videoanrufe machen.  

 

Leute die du toll findest kannst du Adden 
(Abonieren ). 

 

 



Das ist ein Bild von Ariana und Dove Cameron mit 
einem Snapchat Filter. 

Man hat dort aber noch mehr Filter zur auswal 



Wer darf die Services nutzen? 
 

• Freigegeben ist die App schon ab 12. 
 

• Wenn du dich anmeldest musst du aber 13 sein. 
 

• Du musst die Regeln einhalten, die Snapchat hat 
sonst darfst du die App nicht nutzen. 
 

• Du stehst beispielsweise nicht auf der Liste der 
Specially Designated Nationals des US-
Finanzministeriums und unterliegst auch keinem 
ähnlichen Verbot. 
 



Nutzerzahlen 

So viele User nutzen Snapchat 
allgemein. 

So viele User  nutzen Snapchat am Tag. Leider 
haben wir aber nur die Ergebnisse von 2018. 



Mit welcher App kannst du Snapchat 
verbinden. 

 
Du kannst Snapchat mit Bitmoji verbinden. 
Bitmoji ist eine App mit der du eine Art Emoji 
von dir selbst erstellen kannst. Diesen Emoji 
kannst du nun auf alle deine Snaps hinzufügen. 

 



Datenschutz 

Eine Übersetzung der Datenschutzerklärung offenbart zudem, dass sich die 
Betreiber des Dienstes zahlreiche und auch undurchsichtige Rechte im 
Umgang mit Nutzerdaten sowie deren Speicherung und Weitergabe 
einräumen lassen.  
 
Snapchat räumte sich das unwiderrufliche Recht ein, die auf den Servern des 
Unternehmens gespeicherten Bilder seiner Nutzer zu verwenden, zu 
bearbeiten und zu veröffentlichen.  
 
Mit einer Neufassung der Datenschutzrichtlinien des Dienstes vom November 
2015 darf Snapchat auch Name, Bild und Stimme seiner Nutzer in sämtlichen 
Medien unbefristet verwenden. 
 
 Bild und Stimme sollen dabei in den sogenannten „Live Stories“ verwendet 
werden dürfen. Eine Nutzung von Snapchat gilt als Einverständniserklärung zu 
diesen Geschäftsbedingungen. 



Quellen 
• https://de.wikipedia.org/wiki/Snapchat 

• https://itunes.apple.com/de/app/snapchat/id4
47188370 

• https://blog.hootsuite.com/de/werbung-auf-
snapchat-leitfaden/ 

• https://www.gutefrage.net/frage/snapchat-
kosten-ja-oder-nein 

• frank.news 

• www.sozialmedias.de 
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STECKBRIEF 

Name : Google 

Logo: 

 

Wie viele Menschen nutzen Google : 3,29 Billionen anfragen  

 

 

 

 

 

.  

Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Goog

le 

https://cdn.pixabay.com/photo/20

17/03/05/21/55/emoticon-

2120024_960_720.png 

https://de.wikipedia.org/wiki/Google
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STECKBRIEF 

ein Computer Programm bzw. eine Software mit der man Internetseiten aufrufen und 

betrachten kann. Er ist so zu sagen das Werkzeug zum surfen 

Google ist eine Internet-Suchmaschine des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC. 

Übereinstimmende Statistiken zeigen bei weltweiten Suchanfragen Google als Marktführer unter 

den Internet-Suchmaschinen und als die meistbesuchte Website der Welt. Google bearbeitet pro 

Tag mehr als 3 Milliarden Suchanfragen und hatte im Dezember 2012 über 1,17 Milliarden Nutzer. 

 

Ist Google ein  Browser ?:  

Nein Google ist kein Browser  sondern eine  Suchmaschine die ist streng genommen eine spezielle 

Internetseite, auf welcher der Besucher nach Informationen suchen kann. 

Ein Browser ist : 

Quellen: 

ttps://de.wikipedia.org/wiki/Googleh 

https://blogs54.de/blog/2013/10/der

-unterschied-zwischen-browser-und-

einer-suchmaschine/ 

Was ist Google eigentlich?:  



WIE VERDIENT GOOGLE GELD  

Mit Werbeeinamen in dem sie Werbung schalten und mit den Nutzeräkouns . 



GOOGLE ALS ARBEITGEBER 

Google zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern weltweit. Kostenloses Essen, 

Massagen für die Mitarbeiter, gutausgebildete Kollegen aus der ganzen Welt sind 

nur einige Gründe, warum Jahr für Jahr Unmengen an Bewerbungen beim Tech-

Giganten eingehen. Wer sich gegen die vielen Mitbewerber durchsetzen möchte, 

sollte daher ein ungefähres Bild davon haben, nach welchen Kriterien zukünftige 

Mitarbeiter ausgesucht werden.  

 



Von Aaron Fischer und Lennart Ludwig 



  Name: Wikipedia 

 Logo:  

 Erstellungsdatum: 15. Januar 2001 

Gründer: Jimmy Wales 

Was ist Wikipedia?: Wikipedia ist eine 

Enzyklopädie, mit der Wörter, Zahlen, Buchstaben, 

etc. genauer erklärt werden. 

Wikipedia enthält ungefähr 5,5Mio. Artikel und 

ungefähr 3,3 Milliarden Wörter. 

Was Wikipedia schon erreicht hat: Platz 5 auf den 

am häufigsten besuchten Websites 2018 z.B.. 

Wie viele Sprachen enthält Wikipedia? : 295 

Sprachen 

------------------------------------------------------------------- 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GT_Wikipedia.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GT_Wikipedia.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GT_Wikipedia.ogg


Wikipedia verdient ihr Geld durch Spenden. Sie ist die einzige 

nichtkommerzielle Website unter den ersten 50. 



• Das Wikipedialogo besteht aus einer Kugel, die sich aus Puzzleteilen 
zusammensetzt und nicht abgeschlossen ist, weil am oberen Ende 
mehrere Teile fehlen. Die einzelnen Puzzleteile tragen die Aufschrift 
von Glyphen verschiedener Schriftsysteme. Unter der Kugel wird auf 
den Webseiten die Wortmarke der jeweiligen Sprachversion 
angezeigt. 

                                                                                                      

• Der Name Wikipedia ist ein Schachtelwort, das sich aus „Wiki“ und 
„Encyclopedia“ (dem englischen Wort für Enzyklopädie)                
zusammensetzt. Der Begriff „Wiki“ geht auf das hawaiische Wort für 
‚schnell‘ zurück. Wikis sind Hypertext-Systeme für Webseiten, deren 
Inhalte von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online im 
Webbrowser verändert werden können.  



 

Vier Grundsätze sind den Angaben des Projekts zufolge     

unumstößlich und können auch nach Diskussionen nicht 

geändert werden: 

• Wikipedia ist eine Enzyklopädie. 

• Beiträge sind so zu verfassen, dass sie dem Grundsatz des 

neutralen Standpunkts entsprechen. 

• Inhalte sind frei, sie müssen unter einer freien Lizenz stehen. 

• Andere Benutzer sind zu respektieren und die Wikiquette 

einzuhalten. 

 



• https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

• https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact
=8&ved=2ahUKEwjm48S55JzhAhWRY1AKHQZFB2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F
%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AWikipedia_logo_puzzle_globe_spins_ho
rizontally%2C_revealing_the_contents_of_all_of_its_puzzle_pieces.gif&psig=AOvVaw2Fj
k8KEWyMJvrpExUBdWHP&ust=1553585826355537 

• https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uodgsgCk&id=5A5FA40ACB
A82286E0D51E98C810E07E4C51A689&thid=OIP.uodgsgCkhmWs-
BWdRiQlRQAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fclipartmag.com%2fimages%2fraining-
money-clipart-
24.gif&exph=408&expw=408&q=geld+make+it+rain&simid=608022971035225313
&selectedIndex=4&ajaxhist=0 

• https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XLJOia8G&id=87E5B8D34
A0A0A072A040FE91DCF94F1B10C5B21&thid=OIP.XLJOia8Gp5AlvHphRYvvWAHaFT&
mediaurl=https%3a%2f%2fwww.onlinegeldmachine.nl%2fwp-
content%2fuploads%2f2016%2f04%2fcashback-
shoppen.jpg&exph=1075&expw=1499&q=geld&simid=608035675534919503&select
edIndex=30&ajaxhist=0 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia


{ 
Twitch 

Eine Präsentation von  Kolja, Noah und Kerem 



 Name: Twitch  

 Logo: 

 Gründer: Emmett Shear 

 Gründungsdatum: Juni 2011 

 Gestreamte Stunden: Im Jahr 2018 2,5 Mrd. h 

 Größter Twitch Streamer: Ninja mit 14,14 Mio. 
Followern 

 Größte Spende: über 1 Mio.$ 

 

 

Steckbrief 



 Um Twitch zu benutzen muss man sich Email-
Adresse, Telefonnummer oder mit einem 
anderen Account registrieren. Dann werden 
einem Streamer vorgeschlagen. Man kann 
diesen folgen oder welche suchen. Wenn man 
Streamern gefolgt hat wird man benachrichtigt 
wenn diese einen Stream starten. 

Was ist Twitch? 



 Die Streamer verdienen Geld an Spenden und 
Aufrufen der Zuschauer. Twitch verdient 
daran, dass sie die Daten der Benutzer 
verkaufen.  

 

Wer verdient an Twitch Geld? 



 Im Juli 2011 eröffnete Twitch ein 
Partnerprogramm, das dem von Youtube 
ähnelt. Für eine Partnerschaft müssen Streamer 
regelmäßig streamen und eine stetig 
wachsende Community haben. 

Das Partnerprogramm 



 Eigene 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Twitch 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Twitch_log
o.svg 

 https://www.derbrutkasten.com/twitch-tv-
gruender-shear-wien/ 

 https://www.twitchmetrics.net/channels/follow
er 

Quellen 



Eine Präsentation von Nele G. und Marie B. 

 

 



Das Logo von Amazon 



Steckbrief Amazon 
 Was? 
 Es ist eine Online Plattform/Online-Shop                

 Auf Amazon kann man Dinge kaufen. 

 Schöpfer können ihre Werke verkaufen.  

 

 Wer? 
 Der Gründer Jeff Bezos. 

 647.500 Mitarbeiter.(Stand 2018) 

 

 Wann? 

  Es wurde am 5.Juli 1994 gegründet. 

 Wo? 
• Seattle ist die Hauptstadt von Washington.  
• Washington liegt in den Vereinigten Staaten.     
• Hier wurde Amazon gegründet und weitergeführt. 



Technik von Amazon 
 30 Laserdrucker morgens um 6:30 Uhr bis abends um 11:30 

drucken Bestellungen auf Picklisten aus.  
 Auf den Listen steht wo der Artikel gelagert wird.  
 Streng geheimes Computersystem sortiert Artikel nach Weg. So 

müssen die Leute nicht so weit laufen. 
 Produkte landen in Kisten mit denen sie dann zum scannen 

gebracht werden.  
 So kann geguckt werden zu welcher Bestellung sie gehören. 
 Die Bestellung wird in eine blaue Box gestellt um zu schauen was 

alles von dem Nutzer gekauft wurde. 
 Verpacken wird mit Hand durchgeführt. 
 Danach werden sie nach Orten sortiert.  
 Mit dem Postauto werden die Päckchen vor die Haustüren 

gebracht.   



Die Wirtschaft von Amazon 
 Onlinemarkt, wie ein Katalog der mehrere Anbieter 

hat.  

 Von Mode bis Baumarkt hat Amazon alles. 

 Jeff Bezos ist  der 2.reichste Mann der Welt geworden.  

 Ca. 50% landen auf dem Konto von ihm. 

 104 Millionen Dollar am Tag. 

 Kontostand 85,8 Milliarden Dollar  

    (74,8 Milliarden Euro) 

 

 



Datenschutz  
Für welche Zwecke nutzt Amazon persönliche Daten? 

 Kauf und Lieferung von Produkten und 
Dienstleistungen.  

 Bereitstellung, Fehler Behebung und Verbesserung der 
Amazon Services.  

 Empfehlungen und Personalisierung. 

 Bereitstellung von Sprachdiensten. 

 Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen. 

 Kommunikation mit den Kunden. 

 Zwecke für die sie ihre Einwilligung einholen. 



Kontroversen 
Für Amazon Gegen Amazon  

 Bequemlichkeit  

 Auswahl(150Mio Produkte)  

 Schnelle Lieferung  

 Infos über Produkte  

 Problemlose Rückgabe  

 Keine Konkurrenten in der Liga  

 Beschleunigtes Wachstum  

 Streaming( 2. Platz nach Netfix) 

 Cloud  

 Werbung 

 Verschluckt kleinere 
Unternehmen  

 Treibt Digitale Überwachung 
von Mitarbeitern voran  

 Unzufriedene Mitarbeiter: 
Überstunden, auch Nachts 
erreichbar sein, Mitarbeiterin 
soll vier Tage durchgenmacht 
haben, Mitarbeiter weinend 
am Schreibtisch 



Quellen 
 Privat 
 https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/wie-

funktioniert-amazon-clip 
 https://m.tagesspiegel.de/wirtschaft/untersuchung-so-

meaching-ist-amazon-2359 
 https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?n

odeId=201909010 
 https://grossmutters-sparstrumpf.de/zehn-gruende-die-

fuer-amazon-sprechen/ 
 https://arbeitsunrecht.de/11-gruende-nicht-bei-amazon-

zu-bestellen/ 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amazon_logo_plain.sv
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Quellen  
 https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-

gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-
verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jeff_Bezos_2016.jp
g  

 https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Day_1_Tower_Sea
ttle_WA_Jan_17.jpg 

 

 

https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://www.t-online.de/finanzen/jobs/loehne-gehaelter/id_81672782/amazon-chef-jeff-bezos-verdient-104-millionen-dollar-am-tag.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jeff_Bezos_2016.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jeff_Bezos_2016.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jeff_Bezos_2016.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Day_1_Tower_Seattle_WA_Jan_17.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Day_1_Tower_Seattle_WA_Jan_17.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Day_1_Tower_Seattle_WA_Jan_17.jpg


Danke für eure 
Aufmerksamkeit!!! 





Steckbrief 

Name: Pinterest 

Gründung: 2010 

Gründer: Ben Silbermann ,Paul Sciarra und Evan Sharp 

Was ist es: man kann Ideen sammeln und Bilder hochladen                         

Wer verdient damit Geld: Auf Pinterest lässt sich als 
Blogger oder Unternehmen Geld mit gesponserten und 
gebrandeten Pins verdienen.  

Nutzungsbedingungen: keine unangemessenen Bilder 

Verbreitung: 250 Mio. Nutzer monatlich (2018) 

 



Was ist Pinterest? 

• In Pinterest werden Hobbies, Vorlieben und 
Interessen mithilfe virtuellen Pinnwänden 
ausgetauscht. 

• Bei Pinterest kann man Ideen sammeln oder Bilder 
hochladen. 

• Man kann auch Ideen auf seinen eigenen 
Pinnwänden merken. 



Gründung 

• Pinterest wurde 2010 von Ben Silbermann, Paul 
Sciarra und Evan Sharp gegründet. 

• Der Name Pinterest ist ein Wort aus den englischen 
Wörtern pin ‚anheften‘ und interest ‚Interesse‘.  

• Das Netzwerk beschäftigt etwa 1500 Mitarbeiter[1] 
und hat ca. 250 Millionen Nutzer weltweit (2018).   
[1] Angaben von Pinterest, am 18. September 2015 

         

  

Evan Sharp Paul Sciarra 
Ben 
Silbermann 



Verbreitung 

• Pinterest ist auf Platz 67 der meistbesuchten 
Webseiten weltweit, auf Platz 23 in den USA und 
Platz 58 in Deutschland. 

•  Im April 2017 lag Pinterest in den USA bei 70 
Millionen Nutzern. Pinterest zählt zu den „50 besten 
Websites“ des Jahres 2011. 

• Das Netzwerk hatte im Juli 2013 ca. 70 Millionen 
Nutzer weltweit und überschritt im September 2018 
die Zahl von 250 Millionen monatlich aktiven 
Nutzern. 



 
Urheberecht 

• Das abweichende Urheberrecht der Vereinigten Staaten 
sorgte in Europa für Urheberrechtsverletzungen, 
wodurch Nutzern Abmahnungen drohen. 

• Wer Inhalte auf Pinterest teilt, trägt selbst die Haftung 
dafür, dass nicht gegen das Urheberrecht verstoßen wird.  

• Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen nur mit 
Zustimmung des Urhebers veröffentlicht und 
vervielfältigt werden. 

•  Inhalte auf Pinterest werden bewusst veröffentlicht, und 
somit muss als Privatperson dafür gehaftet werden. 

•   80 Prozent der Inhalte auf Pinterest kommen von 
Unternehmen. Pinterest bietet jedoch die Möglichkeit an, 
Inhalte individuell entfernen zu lassen. 



Nutzungsbedingungen 

• im März 2012 passte Pinterest, neben Instagram 
und Tumblr, seine Nutzungsbedingungen an. Grund 
dafür waren Pro-Ana-Fotos und Beiträge, welche die 
Erkrankung Magersucht verherrlichen. Zusätzlich zu 
diesem verankerten Verbot des Anpreisens von 
selbstverletzendem Verhalten werden auch 
Warnhinweise mit Hilfsangeboten in den Netzwerken 
angezeigt.  



Monetarisierung 

• Pinterest soll Nutzern Werbe-Pins, sogenannter Promted Pins vorschlagen. 
Diese können von Unternehmen gebucht und an definierte Zielgruppen 
ausgespielt werden. Bei Pinterest sei der Vorteil dieser Werbe-Pins, dass 
sie sich nahtlos einfügen lassen und vom Nutzer nicht als störende 
Werbung empfunden werden.  

 
• Durch Rich Pins können Nutzer und Unternehmen zusätzliche 

Informationen über eine Idee zur Verfügung stellen als dies mit einem 
üblichen Pin möglich ist. Hierfür stehen drei verschiedene Arten von Rich 
Pins zur Auswahl: Artikel-, Produkt- und Rezept-Pins. 
 

• Im Jahre 2018 führte Pinterest zahlreiche neue Nutzerfunktionen ein wie 
Shop the Look, Pincodes und Pinterest Lens. Zudem gibt es seit Februar 
2018 Funktionen, die das Sortieren und Organisieren von Pins und 
Pinnwänden erleichtern. 



Quellen 

• https://www.heyday-events.de/wp-
content/uploads/2015/10/Pinterest_logo.jpg  

• hhttps://sco.m.wikipedia.org/wiki/File:Evan_Harris.j
pg  

• ttps://de.wikipedia.org/wiki/Pinterest  

• https://farm9.staticflickr.com/8196/8098321342_30
1612d7cc_b.jpg  

• https://farm5.staticflickr.com/4406/37328594035_2
bf3dbcea3_b.jpg  
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Instagram 

Snapchat 

TikTok 

Amazon  

Google 

Youtube  

Netflix 

WhatsApp 

 

 







 Auf Instagram kann man Bilder, Videos 

und  Livestreams machen und anderen 

Folgen . Man kann mit Fremden Leuten 

schreiben und telefonieren.  



 Kevin Systrom 

 Mike Krieger  

 Version 74(ios) 10.Dez 
2018 73(Androide) 

 6.Dez 2018 Variert 
auch wie noch 
gerätebei Windows 
10 Mobile, Android,ios 

  

 

 



 Wer: Kevin Systrom 
und Mike Krieger   

 Wann: 2010  

 Wo: In der USA 

 Alter: (Kevin 
30,12,1983 36 Jahre 
Alt) (Mike 4,3,1986 
33 Jahre Alt) 

     

 





 https://de.wikipedia.
org/wiki/Instagram   

                        
https://www.gettyim
ages.de/detail/nach
richtenfoto/kevin-
systrom-poses-
backstage-at-the-
2015-cfda-fashion-
nachrichtenfoto/475
561690     

 https://de.wikipedia.
org/wiki/Instagram  

 https://twitter.com/
mikeyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/mikeyk 
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Snapchat 
 
 
 
 
 Von Luana, Lea und Ann-sophie 



Snapchat+Bitmoji 

man kann Snapchat mit Bitmoji verbinden und 
kann dann einen Avatar für Snapchat erstellen 
(Bitmoji ist eigentlich nur für den snapchat 
avatar und für snapchat sticker auf whatsapp)  



Viele verschiedene Filter  

Z.b. 

           

 

 

 

 

  



Die Quellen  

1.https://www.deviantart.com/sarakristenspeed/art/Cute
-Snapchat-Filter-712543146  
2.https://www.deviantart.com/kieranhowl/art/Summer-
2018-7-755675504 
3.https://www.flickr.com/photos/leyla_arsan/265040578
45 
4.https://www.flickr.com/photos/nicolelee/28688354175 
5.https://www.flickr.com/photos/cchana/30538601902  
6.https://vimeo.com/289020446 Entwickler 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bobby_Murphy_%28Unter
nehmer%29 und 
https://de.wikipedia.org/wiki/Evan_Spiegel    
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Steckbrief 

                                   W-Fragen  

Wer ist der Gründer? Evan Spiegel , Bobby 
Murphy und Reggie Brown. 

Wann wurde es Gegründet?  

Es wurde 16.09.2011 Gegründet. 

Wo wurde es gegründet? Es wurde in Amerika 
gegründet. 

  



Datenschutz 

• Bei Datenschutz geht es z.b. : um das Alter, 
Fotos senden, Videos verschicken, 
Zustimmungen, Nutzungsbedingung und auch 
um Filter und um Name ,Passwort damit man 
überhaupt ein Account hat. Man hat in dem 
Account auch einen privaten Bereich der mit 
einem Passwort gesichert ist.  



Was kann man dort machen? 

• Man kann Bilder versenden, mit fremden 
Leuten chatten  und eventuell auch flammen 
aufbauen. Man kann auch sein eigenen Filter 
erstellen, man kann hauptsächlich Bilder 
machen/verschicken oder speichern, man 
kann die Bilder in den privaten Bereich 
verschieben. 



Eine Präsentation von Julian und  Luca 



 

 
Wirtschaft: Wer verdient daran Geld? Und wie? 
 
Technik: Wie funktioniert es: 
 
Arbeit: Welche Berufsgruppen stehen dahinter? 
 
Datenschutz: Was passiert mit welchen Daten: 
 
Kontroversen: Gibt es Streitpunkte über die Nutzung? Pro & 
Contra? 
 

Journalisten erforschen TIK TOK  



 
Die kostenlose App Tik Tok oder Dou Yin  wie sie im 

Ursprungsland heißt führt schon seit längerer Zeit 
die Download Charts auf dem iPhone an. Das ist 
allerdings nicht in Deutschland oder den USA der 
Fall sondern in China. 

STECKBRIEF  



 

 

  Nutzer Daten: sind Geburtsdatum ,Alter 
Telefonnummer und E Mail Adresse   

Datenschutz 



 
  Internetadresse: https://www.tiktok.com/ 

Registrierte Mitgliederzahl weltweit: 700 Millionen 
Stand August 2018 

     Mindestalter: 13 Jahre mit Erlaubnis von den 
Eltern darf man die App schon mit 

Nutzungsbedingungen  



 
Wem gehört TikTok? TikTok gehört zum 

chinesischen Internet-Konzern Bytedance.  

 

Die Gründung war  am 2. August 2018.  

Gründung   



 
 

 https://www.tiktok.com/de/privacy-policy 

 

 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Tik_Tok_w
ordmark.png 

Quellen  



 
 Es verdient keiner Geld außer wenn eine Verlosung 

ist. Und die Gründer verdienen Geld.   

Wer verdient an tik tok 
Geld  



 
 

Arbeit  





 Man kann alles auf  Amazon kaufen es gibt eine 

menge Auswahl was von spiele bis Küchen Geräte. 

 

 

 Und das ist ein Amazon Kanton. 

 



Gründung: 5. Juli 1994  Amazon ist heute 24 Jahre alt. 

Das ist der Gründer   der Gründer heißt Jeff  Bezos. 

 

  Jeff  Bezos ist heute 55 Jahre alt  

  und ist am 12. Januar 1964 geboren.  

 Jeff  Bezos/Geburtsort: , New Mexico, Vereinigte 

Staaten 

 



 Als ein Nutzer bei Amazon seine Daten abfragt, erhält 

er nicht nur die – sondern auch Audiodateien eines 

Fremden. Das Problem aber geht über den Tech-

Konzern hinaus.  

 Es kann auch mal ein Fehler Passieren aber Amazon 

versucht es so schnell wie möglich zu beheben.  

 



 Im Januar bis März 2018 hat das Unternehmen 51 

Milliarden Dollar eingenommen, umgerechnet 42 

Milliarden Euro. 

  Pro Stunde kommen wir auf  ca. 4,3 Millionen, 

   Sein Vermögen liegt bei geschätzten 120 Milliarden 

Dollar. das wären 1 milliarden € Jeff  Bezos ist der 

reichste Mensch der Welt. In der Liste überholte er 

Microsoft-Gründer  

 



Für einen Mitgliedsbeitrag von 69 

EUR im Jahr oder 7.99 EUR im 

Monat profitieren Sie von 

Amazon Prime-Vorteilen, wie z. 

B. kostenfreiem Premiumversand  



 Habt ihr noch fragen  



Ein Vortrag von Beni und Dominik  





 Larry Page  Brian Sergey 



 
Gründung: 4 September 1998 
Ersteller: Larry Page und Brian Sergey 
Chef: Sundar Pichai  
Alter: 45 Jahre , 45 Jahre  
Benutzung: Nicht nur zum suchen und finden , 
Für Spiele und zum Übersetzen. 
Was ist Google: 
Ist eine Suchmaschine und die meist benutzte. 
Wie funktioniert Google: Man muss eingeben was man 
suchen will. 
Was passiert mit welchen Daten? Die Daten werden auf 
einem oder mehreren Computern gespeichert. 
Ort: Kalifornien  



Von Larry Page Von Brian Sergey   

 Er lebte mit seiner frau 
Elisabeth und seiner 
Tochter Miriam.   

 Er wohnte in 
Braunschweig Alter  
weg.     

 Er lebt allein mit seiner 
Tochter Lisa.  

 Er wohnte in Hamburg 
in der Gartenstraße.  



Pro Jahr  Pro Tag  

 Im Jahr nutzen Google 
über 2 Billionen 
Menschen. 

 Pro Tag nutzen wir 
Menschen Google im  
Durchschnitt 3,4 mal.  



Im Büro  Bei Versammlungen  



    Es gibt pro Jahr 
insgesamt eine 
Versammlung in 
Hamburg oder in 
Wolfsburg.                       



YouTube 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:YouTube_f

ull-color_icon_%282017%29.svg 



Steckbrief 

YouTube gibt es schon sein 2005 sprich seit 14 Jahren 

Das erste Video von YouTube hieß „Me at the Zoo“ 

YouTube ist eine Plattform die mehrere Videoarten z.B 

Musikclips , Cartoon Clips etc. zeigt. 

Die YouTube Gründer heißen: Chad Hurlay , Steve Chan 

, Jawed Karim 

 



Der Upload-Filter 

 Der Upload-Filter von YouTube ist um die 10 

Millionen $ wert. 

 Es filtert so zu sagen die Videos durch 

 Dennoch ist er sehr schlecht 

 Es sieht eine Kinderfigur und lässt den Clip durch 

obwohl da verstörende oder so gar brutale Inhalte 

gezeigt werden. 

 



YouTube Trends 

 3 Uhr Nacht Challange 

 Momo Challange 

 Game Master 

 Disstracks 

 ASMR 

 FMA 

 Storytimes  

 Gameplays 



      ASMR und FMA     

FMA heißt Follow me around und die YouTuber zeigen 

mit dieser Art Videos ihren Alltag  

 

ASMR sind entspannende Videos wie z.B Schleim 

Videos dessen Geräusche Entspannet klingen sollten 



Beliebtesten YouTuber  

1. Music 

2. PewDiePie 

3. T-Series 

4. JustinbieberVevo 

5. Soy 

 



Kontroversen  

 YouTube musste und muss anzeigen wegen 

Copyright Verstoßes annehmen  

  Auch YouTube kann eine Anzeige bekommen 

wegen z.B Körperverletzlichen Inhalten  

 Das der Upload-Filter sehr schlecht ist 

 Verstörende Inhalte  

 Der You-Tuber haftet für Verstörende oder 

pornografische Inhalte 



Wer verdient Geld? Und wie? 

Das Unternehmen verdient an Werbung 

Geld 

  Pro Werbeklick 3 Cent  

ALLE Infos haben wir von Wikipedia  

 

             Von Ria und Vivien 

https://de.wikipedia.org/wiki/YouTube 



    Eine Präsentation von 
 Sarah, 

 Bionda,  
 Celina 



Steckbrief 

• Ersteller: Reed Hastings und Marc Randolph 

• Geburtstag: Reed Hastings 8. Oktober 1960 (Alter 
58 Jahre)  

    Marc Randolph 29. April 1958 (Alter 61 Jahre) 

• Wann wurde Netflix gegründet: 29. August 1997 

• Wo wurde Netflix gegründet: Scotts Valley, 
Kalifornien, Vereinigte Staaten 

• Wie viele Mitarbeiter hat Netflix: 7.100 Mitarbeiter  

• Branche: Filmwirtschaft  

 

 

 

 

 

 



Datenschutz 

• Kontoinformationen: Informationen zum Kontoinhaber, die Sie Netflix 
bereitgestellt haben. Dazu gehören E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

• Kommunikationseinstellungen: Ihre Einstellungen in Bezug auf die 
Mitteilungen, die Sie von Netflix erhalten möchten. 

• Zahlungsinformationen und Rechnungsstellung: Zahlungsangaben, die Sie 
Netflix zur Verfügung gestellt haben, sowie Angaben zu den tatsächlich 
getätigten bzw. den versuchten Abbuchungen, die von uns über die für Ihr 
Abonnement hinterlegte Zahlungsart vorgenommen wurden. 

• Profile: Details zu allen innerhalb Ihres Netflix-Kontos erstellten Profilen, 
einschließlich Wiedergabe-Einstellungen. 

• Inhaltsinteraktionen: Überblick über Ihren Titelverlauf sowie Informationen 
bezüglich Ihrer Interaktionen mit Titeln auf Netflix, wie z. B. Filme und Serien, 
die Sie bewertet haben. 

 



Was ist Netflix 

• Es ist eine App bei der man viele Filme und Serien 
angucken kann (es gibt nicht alle Serien oder Filme.) 

• Man muss jeden Monat dafür bezahlen  
• Man kann zum Beispiel Horror , Action , Kinder Serien , 

Komödien und vieles mehr anschauen. 

Wie viele Nutzer Hat Netflix 
• Im ersten Quartal 2014 meldete Netflix erstmals über 

eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Mit derzeit 47 
Millionen Abonnenten allein in den Vereinigten Staaten 
(Stand: Juli 2016) ist Netflix der größte Video-Anbieter 
des Landes. 
 



Wie funktioniert Netflix 

•  Die Inhalte, also die Serien und Filme, liegen auf den Netflix-Servern. Starten Sie eines der Videos, wird die Datei 
über Ihre Internetverbindung auf Ihren PC gestreamt - Sie können sich das Video ansehen, es wird aber nicht auf 
Ihrem Computer gespeichert. 

• Um die Videos ohne Probleme anzusehen, ist eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 
6000 Mbits pro Sekunde. Finden Sie heraus, wie schnell Ihr Anschluss ist. 

•  Nutzen können Sie das Angebot entweder auf Ihrem PC, Notebook oder Tablet unter Netflix.com oder per App für 
iOS, Android oder Windows Phone. 

•  Sind Sie an der Film- und Serien-Vielfalt bei Netflix interessiert, können Sie sich auch vorab das Programmangebot 
des Video-Dienstes ansehen. 

 

Was kostet Netflix monatlich ? 
• Basis: 7,99 € im Monat. Hier können Sie das Netflix Angebot zeitgleich immer nur auf einem Gerät nutzen. Ob es 

sich dabei um den Fernseher, PC, Laptop, Smartphone oder Tablet handelt, spielt aber keine Rolle. Der 
Wermutstropfen für Liebhaber großartiger Bilder: HD- und Ultra-HD Qualität bekommen Sie mit diesem Abo-
Modell nicht. 

• Standard: 10,99 € im Monat. Dieses Modell eignet sich gut für Paare, da unterschiedliche Filme und Serien 
zeitgleich auf zwei Geräten abgespielt werden können. Zudem gibt es die Inhalte in HD-Qualität. 

• Premium: 13,99 € im Monat. Bestens geeignet für Familien, WGs oder den Freundes- und Kollegen-Kreis. Hier 
können bis zu vier Leute gleichzeitig schauen und jeder bekommt sein eigenes Konto. Sofern verfügbar, werden 
die Filme und Serien sogar in Ultra-HD Qualität ausgeliefert. 
 



Quellen : 

• https://www.pcspezialist.de/ratgeber/was-ist-
netflix.html 

• https://help.netflix.com/de/node/100629 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Netflix_20
15_logo.svg  
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Ein Vortrag von Delon und Georgios   



Steckbrief 
 WhatsApp 

 Steckbrief 

 Gründer 

 Funktionen 

 Datenschutz 

 Mitgliedschaften 

 Ende 

 Quellen 

 



Gründer  
Jan Koum Brian  Acton  

 Geboren: am 24 Februar 

 Alter: 43  

 Vermögen :9,7 Milliarden USD 

 Geboren: am 17 Februar  

 Alter: 47 

 Vermögen: 3,6 Milliarden USD  



Funktionen 
  

   Emojis 

   GIFs 

 Sticker 

  Telefonieren 

(Facetime, schreiben) 

 Status 

 



Datenschutz 
 WhatsApp ist trotz Klagen eins der meist genutzen 

Massanger 

 WhatsApp erfasst viele gefährliche Daten 

Eltern haben WhatsApp verklagt weil ihr 14 Jähriger 
Sohn sein Leben genommen hat… 

 



Mitgliedschaften 
 Facebook 

 

https://en.wikipedia.org/
wiki/File:Facebook_logo_
%28square%29.png 



                    Quellen 
Infos               https://www.whatsapp.com/?lang=de 

   Momo           
https://de.wikipedia.org/wiki/Momo_Challenge 

  Smileys                   https://whatssmiley 

Logo app https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Whatsapp-promo.png 
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