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Mit dem kleinen Tool "Permission Friendly Apps" finden Sie betrügerische Apps im Handumdrehen. 
Immer mehr Apps tauchen im Play Store auf, die den Nutzer ausspionieren und Daten sammeln. Mit einem 
kleinen Tool entlarven Sie solche Betrüger-Apps im Handumdrehen.  
Das Sammeln von Nutzerdaten ist zwar vor allem bei Gratis-Apps gängige Praxis, aber einige App-Entwickler 
gehen sogar soweit, dass sie Mails an dubiose Server schicken, Adressen an Spammer verkaufen und Geräte-
IDs anbieten - und das selbst dann, wenn der User die Weitergabe von Daten und das Tracking in der 
entsprechenden App ausdrücklich verneint. 
Mit einer kleinen App können Sie dem zuvorkommen und vermeintlich nützliche Tools als Betrüger entlarven. 
Das kostenlose Programm Permission Friendly Apps listet die Berechtigungen aller installierten Apps auf und 
warnt Sie, sollten unübliche oder zu viele Berechtigungen freigegeben sein. 
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Gegen die ständige Beobachtung: Apps, die permanent Daten sammeln, werden in Sekundenschnelle entlarvt. 
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Klar ist es logisch, dass Apps wie Instagram oder WhatsApp auf den Standort des Nutzers zugreifen, und 
ebenso notwendig, um die Funktionalität der App nicht einzuschränken. Vorsicht geboten ist aber bei Apps, die 
nur eine simple Aufgabe erfüllen, oder Spielen, die plötzlich eine ganze Reihe an Berechtigungen fordern. 
Generell gilt daher: Prüfen Sie die App-Berechtigungen. Wenn eine simple App Zugriff auf Ihren Standort, die 
SD-Karte, Einblick ins Telefonbuch und viele andere Zugriffsrechte verlangt, dient das einzig und allein der 
Datenanalyse, denn die App selbst benötigt all diese Zugriffe nicht. 
Einen einfachen Weg, dies zu tun, bietet Ihnen Permission Friendly Apps. Die App listet Ihnen alle installierten 
Anwendungen samt freigegebener Berechtigungen auf und verteilt dementsprechende Punktescores. Dabei 
fallen alle Apps in drei Kategorien: Keine Berechtigungen notwendig, nur unbedenkliche Berechtigungen und 
bedenkliche Berechtigungen.  
Besonders die letzte Kategorie sollten Sie sich vornehmen und alle Apps, die unnütze Berechtigungen fordern, 
deinstallieren oder wenigstens einschränken. Zur Deinstallation bietet Permission Friendly Apps eine Option 
direkt in der App, außerdem können Sie unbedenkliche Apps auf eine grüne Liste setzen und sie damit 
freigeben. Damit sollten Sie vor betrügerischen Spionage-Apps geschützt sein und können Ihr Smartphone 
unbesorgt weiterverwenden. 
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Berechtigungen sofort entziehen: Advanced Permission Manager  
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Wer auf die Einordnung in Kategorien verzichten kann und einfach nur die Berechtigungen verwalten möchte, 
der ist mit dem Advanced Permission Manager gut beraten. Hier können Sie Ihre Apps nach Berechtigungen 
filtern oder alle Apps betrachten und der App jede einzelne Berechtigung entziehen. Der Nachteil: In der App 
wird ständig ein Werbebanner angezeigt. 
Praktisch ist hier jedoch, dass man eine datenhungrige App weder gleich deinstallieren noch ewig nach den 
richtigen Einstellungen suchen muss. Es reicht einfach, das Häkchen bei der unerwünschten Benachrichtigung 
zu entfernen, und schon wird der App der Zugriff auf beispielsweise die Kontakte oder den Standort verweigert. 
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