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Jetzt am Jahresende ist es Zeit für uns, 
mal ein wenig Bilanz zu ziehen. Welche 
der unzähligen Apps, die wir in den letz-
ten Jahren getestet haben, sind für uns 
die ganz großen Highlights? Wir haben die 
besten Apps gekürt.
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Wenn wir uns am Jahres-
ende auf die Suche nach 
Apps begeben, die be-

sonders herausstechen, finden wir 
immer wieder einen Dauergast: 
WhatsApp. Egal, welche Statistik 
wir zu Rate ziehen – in Deutsch-
land und Österreich ist es die am 
meisten heruntergeladene App. 
Das ist sicherlich kein Zufall. Auch 
in unserem internen Ranking ist 
WhatsApp mit riesigem Abstand 
die beste Messaging-App, sowie 
die beste App überhaupt.

WhatsApp im Wandel
Auch nachdem Facebook im 
Jahr 2014 das seinerzeit schon 
erfolgreiche Projekt aufgekauft 
hatte, kam niemand auf die Idee, 
sich jetzt auf den Lorbeeren aus-
zuruhen. Schon bald danach, 
nämlich 2015 kam die internet- 
basierte Telefonie dazu und ab 
November 2016 auch Video 
-Telefonie. Zuletzt ergänzten 
der Urlaubsmodus und der Dark 

können. Anstatt umständlich die 
Texte über das Handy einzutip-
pen, können Best Ager auf die 
gewohnte Computer-Tastatur 
ausweichen. Das mag zwar der 
Generation Smartphone lediglich 
ein müdes Lächeln entlocken, 
aber es werden jene Hürden ab-
gebaut, die ansonsten all jene 
abschrecken, die ihr mobiles Ge-
rät nur dann nutzen, wenn es 
sich partout nicht vermeiden 
lässt. 

Insgesamt ist WhatsApp die 
perfekte All-in-One-Lösung für 
alle, die einen vielseitigen Mes-
senger benötigen. Dank der gro-
ßen Vielseitigkeit bleiben kaum 
noch Wünsche o en. WhatsApp 
ist ein Selbstläufer und zu Recht 
die beste App des Jahres.

Mode den WhatsApp-Funktions-
umfang. Und einige neue Funk-
tionen wie Sprachnachrichten 
im Benachrichtigungsfenster ab-
hören, Bilder und Videos direkt 
aus dem Chat heraus bearbeiten, 
neue Schriftarten sind bereits in 
der Pipeline. Das alles freut den 
Nutzer. Weniger beliebt ist hin-
gegen die immer wiederkeh-
rende Ankündigung, Werbung 
im Statusbereich zuzulassen.

Inzwischen wird WhatsApp 
nicht mehr nur privat eingesetzt, 
sondern oft auch im berufli-
chen Kontext. Es gibt sogar eine 
eigene Business-Version.

Für jedes Alter
Auch ältere Nutzer greifen gerne 
zu WhatsApp. Nicht zuletzt die 
Web-App und die Desktop- 
Variante haben einen nicht un-
erheblichen Anteil daran. Und 
bald schon soll man WhatsApp 
auf Tablet, iPad, Smartphone 
und Notebook parallel nutzen 

Die beste App 2022 / Die beste Messenger-App
WhatsApp

WhatsApp
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Die beste App Österreichs
ZAPPN - Voll TV!

Unsere Abstimmung hat 
ergeben: Zappn ist die 
beste App Österreichs. 

Damit lassen sich rund 20 TV-Ka-
näle der Alpenrepublik im kosten-
losen Livestream abrufen. Unter 
anderem sind dies ORF 1, ORF 2, 
ORF III, ORF Sport +, ATV, Puls 4 
sowie die Österreich-Ausgaben von 
Sat.1, ProSieben oder Kabel eins.

Die Livestreams können jeder-
zeit dank iOS- und Android-App 
auf jedem gängigen Smartphone 
konsumiert werden. Außerdem 
sind diese Streams auf dem Tab-
let und dank Chromecast-Anbin-
dung auch auf jedem TV-Gerät 
abrufbar - und das ganz ohne GIS-
Zwang (vergleichbar mit der GEZ 
in Deutschland).

Aber nicht nur Live-TV lässt 
sich mit Zappn empfangen. In die 
App eingebunden sind auch zahl-
reiche Mediatheken, womit unter 
anderem Folgen von „Bauer sucht 
Frau“, „2 Minuten 2 Millionen“, 
„The Masked Singer Austria“ oder 
„Teenager werden Mütter“ abge-
rufen werden können. Außerdem 
bietet Zappn auch noch exklusi-
ves Bonusmaterial und Clips zu 
den jeweiligen Sendungen an.

Abgerundet wird das App-An-
gebot mit einem übersichtlichen 
TV-Guide, damit Sie immer über 
die aktuellen Programme der Sen-
der informiert sind. Außerdem 
können Sie sich dank Push-Noti-
fication an den Start Ihrer Lieb-
lingsserie erinnern lassen.

Seit mittlerweile mehr 
als 20 Jahren existiert 
das PAYBACK-Bonus-

system bereits in Deutschland. 
Besitzer einer PAYBACK-Karte 
können hierzulande bei mehr 
als 680 Partnerunternehmen 
einkaufen und dabei Punkte 
sammeln. Mit der gleich- 
namigen App, die von unse-
rer Redaktion zur besten App 
Deutschlands gekürt wurde, 
haben Sie nicht nur Ihre Karte 
in digitaler Form immer dabei, 
sondern können auch jeder-
zeit den aktuellen Punktestand 
abrufen. Zusätzlich wartet die 
mobile Anwendung mit regel-
mäßigen Gewinnspielen und 
einlösbaren Coupons auf. 

Mit dem Feature PAYBACK PAY 
ist es möglich, bei ausgewählten 
Partnern wie etwa REWE, dm, 
Aral oder Penny kontaktlos zu 
bezahlen und gleichzeitig Punkte 
zu sammeln. 

Unter der Rubrik „Online 
Shops“ gelangen Sie darüber  
hinaus in Windeseile zu den teil-
nehmenden Online-Shops und 
können bequem via Smartphone 
nach Herzenslust einkaufen. 

Durch die Freigabe des ge-
nauen Standortes bietet die App 
zusätzliche Vorteile: So werden 
Ihnen unter anderem Partner-
Filialen in Ihrer Nähe angezeigt 
und auf Wunsch erinnert die App 
an aktuell gültige Coupons per 
Push-Mitteilung.

Die beste App Deutschlands
PAYBACK - Karte und Coupons

PAYBACK
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Mit mittlerweile mehr 
als 50 Millionen Down-
loads in 130 Ländern ist 

die Chance mit Jaumo den pas-
senden Partner zu  finden oder 
interessante Leute kennenzuler-
nen, riesig. Nach der Erstellung 
eines Benutzerkontos, der Angabe 
allgemeiner Informationen und 
dem Hochladen eines Profilbilds 
können Sie auch schon loslegen. 
Alternativ können Sie die Anmel-
dung via Google- oder Apple-
Login vollziehen. 

Intuitive Bedienung 
Ein großer Pluspunkt von Jaumo 
ist die  intuitiv gestaltete Ober-
fläche der App, die es sehr leicht 
macht, via Smartphone Nach-
richten zu schreiben, Bilder zu 

tauschen oder in den zahlreichen 
Profilen zu stöbern. Außerdem 
können Sie auch gezielt nach Nut-
zern aus der näheren Umgebung 
suchen. So steht nach einem Chat 
auch einem Treffen nichts im 
Wege. Welche Infos Sie in Ihrem 
Profil preisgeben, bleibt ganz Ih-
nen überlassen – die Privatsphäre 
ist Jaumo nämlich ein besonderes 
Anliegen.

Natürlich steht und fällt alles 
mit dem Profil, das der Nutzer an-
legt. Wer wirklich etwas erreichen 
möchte, verzichtet gänzlich auf 
Flunkereien. 

Darüber hinaus macht diese 
App den Nutzern das Kennen-
lernen neuer Personen beson-
ders leicht. Im Rahmen von Online 
Live-Events können Sie beispiels-

weise durch Ihre Stimme mit an-
deren Nutzern in Kontakt treten. 
Auf diese Weise kommt die eigene 
Persönlichkeit besser zur Gel-
tung, Beziehungen lassen sich ein-
facher aufbauen und die Suche 
nach einem passenden Partner ist 
schneller von Erfolg gekrönt. Die 
gängigen Anstandsregeln, die üb-
rigens auch in sozialen Netzwer-
ken ihre Gültigkeit haben, sollte 
jeder kennen und einhalten. 

Neben der umfangreichen 
 Basisversion, die komplett kos-
tenlos ist, haben Nutzer auch die 
Möglichkeit, auf das Premium-An-
gebot VIP zu wechseln. Dieses ist 
in drei unterschiedlichen Laufzei-
ten und Preisstufen zu abonnieren 
- die Spanne beträgt zwischen 
7,50 und 14,99 Euro pro Monat. 

Die beste Dating-App
JAUMO Dating App: Chat & Flirt

Berlin

JAUMO Dating App

BESTE APP
APP AWARDS 2022

DATING

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD



15

Die App mit dem Na-
men „Uhr“ ist in der 
Aufmachung genauso 

schlicht wie ihr Name. Doch 
diese Schlichtheit täuscht, der 
Funktionsumfang ist durchaus 
beträchtlich. 

Sie können damit nicht nur die 
Zeit ablesen, sondern auch einen 
Weckruf aktivieren und einen Ti-
mer stellen. Der Wecker lässt sich 
in wenigen Schritten aktivieren 
und bequem für mehrere Wo-
chentage einstellen. Außerdem 
können Sie die Weckmelodie indi-
viduell bestimmen. 

Zusätzlich lässt sich die App 
noch als Stoppuhr verwenden 
und Sie können mit der Weltzeit-
uhr die Zeiten rund um den Glo-

bus abrufen. Google hat die App 
bereits vor Jahren entwickelt. Der 
Funktionsumfang ist in dieser Zeit 
nicht dramatisch angewachsen. 
Aber das muss auch nicht sein. 
Schließlich soll die App auch nur 
die Dinge erledigen, für die sie 
gedacht ist - und das macht sie 
recht gut. 

Die Anwendung ist übrigens auf 
so gut wie allen Android-Smart-
phones vorinstalliert. Wer sie nicht 
vorfindet, kann sie jederzeit aus 
dem Play Store herunterladen. 

Sobald die App auf Ihrem 
Home screen zu finden ist, tip-
pen Sie drauf. Sie sehen oben 
die Funktionen - unterteilt in den 
Funktionen Wecker, Timer, Stopp-
uhr und Schlafenszeit.

Die beste Wecker-App
Uhr

ESET Mobile Security 
bietet einen zuverläs-
sigen Schutz vor Viren 

und Schadsoftware, damit Sie 
sorgenfrei auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet surfen kön-
nen. 

Die App durchsucht den Spei-
cher Ihres Phones nach bösarti-
ger Software, ohne dabei die 
laufenden Aktivitäten zu be-
einträchtigen. Die App scannt 
in Echtzeit alle Anwendungen, 
Downloads und Nachrichten auf 
die Sie zugreifen. Einen Scan 
können Sie aber auch manuell 
sofort oder automatisch zu be-
stimmten Zeitpunkten anstoßen. 
Verdächtige Dateien lassen sich 
auf Wunsch sofort löschen oder 

aber erst einmal in eine Quaran-
täne verschieben.

Der in der Premiumversion 
enthaltene Phishing-Schutz 
warnt Sie vor Webseiten, die 
versuchen, vertrauliche Infor-
mationen von Ihnen zu bekom-
men. Darüber hinaus lassen 
sich unerwünschte Anrufe und 
SMS-Nachrichten blockieren. Zu-
sätzlich können Sie Anrufe und 
SMS zu individuell festgelegten 
Zeiten sperren und Ausnahmen 
für Benachrichtigungen von Ihrer 
Familie oder Freunden festlegen. 

Ist Ihr Smartphone verloren 
gegangen, stehen Ihnen über 
Ihren Account bei my.eset.com 
zahlreiche Funktionen zur Ver-
fügung. 

ESET Mobile Security & Antivirus

Die beste Security-App

Uhr
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Wer gerne unter-
wegs ist, der hat mit 
der App SWOODOO 

eine eierlegende Wollmilchsau 
immer mit dabei. Egal ob Sie 
nach günstigen Flügen, Hotels, 
Unterkünften oder Mietwagen 
suchen, mit dieser Applikation 
werden Sie garantiert fündig.

Der Startbildschirm ist sehr 
aufgeräumt, über Symbole 
können Sie auswählen, welche 
Suchmaske angezeigt werden 
soll. Sind Sie beispielsweise auf 
der Suche nach einem Flug in 
die Ferne, so müssen Sie nur 
das Flugzeug-Symbol auswäh-
len und in die nachfolgende 
Maske die Start- und Zieldesti-
nation sowie den Reisezeitraum 
eingeben. 

Nach kurzer Wartezeit werden 
Ihnen die Suchergebnisse prä-
sentiert und Sie können diese 
nach Ihren Wünschen sortie-
ren, etwa nach dem günstigs-
ten Preis oder der schnellsten 
Option.

Ähnlich verhält es sich auch 
mit Hotels am Zielort, etwaigen 
Mietwägen oder Pauschalange-
boten. In der App können Sie 
sich austoben und finden garan-
tiert, was Sie suchen.

Außerdem lässt sich ein eige-
nes Profil anlegen - auch in Ver- 
knüpfung mit einem bestehen-
den Google-Konto - und so 
künftig Suchergebnisse wieder- 
finden. Zudem lässt sich ein 
Preisalarm für diverse Aktivitä-
ten und Angebote festlegen.

Die beste Reise-App
SWOODOO: Flüge, Hotels & Autos

Nicht wenige, die nach 
einem neuen fahrba-
ren Untersatz suchen 

oder aber ihr bisheriges Gefährt 
verkaufen möchten, greifen 
schon seit langem zu den viel-
fältigen Angeboten im Internet. 
Einer der ganz Großen ist Auto-
Scout24. Es liegt nahe, dass es 
für diesen Dienst auch die pas-
sende App gibt. 

Direkt nach der Installation 
kann der Anwender damit be-
ginnen, nach einem geeigne-
ten Fahrzeug zu suchen. Das ist 
mit Hilfe der sehr feingliedrigen 
Suchfunktion problemlos mög-
lich. Neben dem gewünschten 
Fahrzeugtyp lassen sich auch 
zahllose andere Suchparame-
ter, wie Preisbegrenzung, Kilo-

meterbegrenzung, Leistung und 
Kraftstoffart vorab definieren, so-
dass eine anschließende Auswahl 
aus dem Konvolut der angezeig-
ten Angebote weitaus leichter fällt. 
Sobald ein Angebot zusagt, kann 
direkt aus der App heraus mit dem 
Anbieter Kontakt aufgenommen 
werden. 

Unbedarfte Autokäufer freuen 
sich darüber hinaus sicherlich über 
die Preisbewertungen der einzel-
nen Angebote. So lässt sich auch 
ohne besondere Kenntnisse ermit-
teln, ob der Verkäufer bei seinen 
Preisvorstellungen auf dem Tep-
pich geblieben ist oder vielmehr 
Traumpreise ausruft. 

Wer sein Auto verkaufen 
möchte, ist mit dieser App eben-
falls gut bedient.

Die beste Autobörse-App
AutoScout24: Autos kaufen

SWOODOO

BESTE APP
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Die beste Navigations-App

Als Google im Juni 2010 
die Ausweitung seines 
nur kurz davor in den 

USA vorgestellten Navigations-
dienstes auf Deutschland, Öster-
reich, die Schweiz und weitere 
westeuropäische Staaten ver-
lautbarte, schlug die Nachricht 
wie eine Bombe ein. Die Aus-
sicht auf eine Alternative zu den 
(damals) relativ teuren Navi-
Apps der etablierten Hersteller 
war attraktiv, Aktien der betref-
fenden Konkurrenten rasselten 
kurzzeitig in den Keller. „Fun on 
the Autobahn“ titelte Google in 
seinem Blog-Post damals, und 
den können Autofahrer mit Goo-
gle Maps tatsächlich haben.

Offline ja, aber...
Wer die App vollumfänglich 
nutzen will, der kommt um eine 
Online-Anbindung nicht herum. 
Allerdings steht auch eine nütz-
liche Offline-Variante bereit. 

Hier können Sie einen Karten-
bereich auswählen, der auf den 
Speicher Ihres Telefons her-
untergeladen wird und auch 
dann zur Verfügung steht, wenn 
Sie entweder keine Internetver-
bindung haben oder das Telefon 
- etwa im Ausland - im Flugmo-
dus betrieben wird. Allerdings 
fehlen dadurch Informationen 
zu den öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder der aktuellen Ver-
kehrslage.

Komplettpaket
Davon abgesehen ist Google 
Maps aber vor allem für den 
städtischen Verkehr eine sehr 
taugliche Navigationslösung. 
Die Zielsuche ist dank der riesi-
gen POI-Datenbank unschlag-
bar einfach, der Nutzer kann für 
den Schnellzugriff Heim- und 
Arbeitsadresse festlegen und 
kürzlich hat Google auch einen 
Spurführungsassistenten einge-
baut, der das richtige Einordnen 
vereinfacht. Neuerdings wurde 
auch eine Spritspar-Funktion in 
Google Maps integriert, die jene 
Strecken anzeigt, auf denen Sie 
weniger Sprit verbrauchen. 

Inzwischen ist die App auch 
Fußgängern und Öffi-Benutzern 
eine große Hilfe, da ihnen sogar die 

Position des jeweiligen Verkehrs-
mittels angezeigt wird. Abgerun-
det wird das Angebot mit einer 
detaillierten Fahrplan-Übersicht.

Google Maps

Wo geht‘s lang? Google Maps 
zeigt es uns.

Auch Fahrpläne der nächstge-
legenen Haltestelle gibt es.

Google Maps

BESTE APP
APP AWARDS 2022
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Sind Sie bereits rein 
elektrisch mit Ihrem 
fahrbaren Untersatz 

unterwegs? Wenn ja, dann ken-
nen Sie vielleicht dieses Problem: 
Der Akku Ihres Fahrzeugs geht 
langsam aber sicher zur Neige 
und Sie sollten dringend die 
nächste Ladestation aufsuchen. 
Oftmals sind diese – im Unter-
schied zu klassischen Tankstel-
len – jedoch schwierig zu finden. 
Viele Stationen befinden sich 
nämlich auf öffentlichen Park-
plätzen, vor Supermärkten oder 
Autowerkstätten. Hinzu kommen 
noch zahlreiche verschiedene An-
bieter und Ladetarife.

An dieser Stelle kommt die 
eCharge+-App ins Spiel: Sie hilft 

dem Nutzer schnell und einfach die 
Stromtankstellen in der näheren 
Umgebung zu finden. Ein Knopf-
druck genügt und die Anwendung 
navigiert Sie außerdem dorthin.

Rund 200.000 Ladepunkte 
in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Ungarn, Slowakei und 
Tschechien umfasst die Datenbank 
der Ladeapp. Neben Infos zu den 
Zahlungsmöglichkeiten, der An-
zahl an Anschlüssen und Stecker-
typen können Sie per Knopfdruck 
sogar den Ladevorgang starten 
bzw. beenden. 

Besonders praktisch: eCharge+ 
liefert Ihnen für jede Ladestation 
den aktuellen Preis pro Kilowatt-
stunde. So können Sie die Kosten 
bereits vorab einschätzen.

Die beste E-Auto Ladeapp
eCharge+

Wer in Zeiten wie die-
sen möglichst umwelt-
freundlich unterwegs 

sein will, der kommt an der App 
DB Navigator wohl kaum vorbei. 
Die offizielle Anwendung der 
Deutschen Bahn beinhaltet alles, 
was Reisende benötigen, egal 
ob unterwegs oder beim Buchen 
zu Hause.

Kernfunktion des DB Navi-
gators ist die Suche passen-
der Zugverbindungen in ganz 
Deutschland und darüber hin-
aus. Sie tippen den Start- und 
den Zielbahnhof sowie die ge-
wünschte Abfahrtszeit ein und 
bekommen binnen Sekunden die 
passendsten Zugverbindungen 
angezeigt, auf Wunsch sowohl 

pfeilschnelle ICE-Verbindun-
gen, als auch etwas langsa-
mere Regionalbahnen mit 
mehr Zwischenhalten. Gerade 
Letztere waren im Sommer 
2022 sehr gefragt, da mit dem 
9-Euro-Ticket ausschließlich 
Regionalbahnen genutzt wer-
den konnten.

Neben den klassischen 
 Navigationsfunktionen kann 
die App aber noch viel mehr. 
Sie können digitale Tickets 
lösen, auf Wunsch Routen 
nach Bestpreisangeboten sor-
tieren und auch Echtzeitin-
formationen zu eventuellen 
Verspätungen, Änderung der 
Wagenreihung oder Auslas-
tungsinformationen erhalten.

Die beste Öffi-App
DB Navigator

eCharge+
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Mit Google News sind 
Sie nicht nur  ständig 
über das aktuelle 

Weltgeschehen im Bilde, son-
dern Sie können sich aufgrund 
von personalisierten Nach-
richten detailliert über jene 
Themen informieren, die Sie 
besonders interessieren.

Per Knopfdruck lassen sich 
außerdem zu jeder  einzelnen 
Newsmeldung ähnliche Mel-
dungen von verschiedenen 
Quellen sowie Videos, lokale 
Meldungen, Analysen und 
Kommentare abrufen. Zusätz-
lich können Sie anhand einer 
Zeitachse verfolgen, wie sich 
die Ereignisse zu dem Thema 
entwickelt haben. 

Über den Reiter „Schlagzei-
len“ finden Sie die wichtigsten 
Nachrichten und Eilmeldungen 
aus aller Welt. In weiteren Ab-
schnitten stehen darüber hinaus 
Meldungen aus verschiedensten 
Themenbereichen, wie beispiels-
weise Wissenschaft, Unterhal-
tung, Sport und Gesundheit, zur 
Verfügung.

Für den Fall, dass Sie aktu-
elle Meldungen von bestimm-
ten Nachrichtenquellen erhalten 
möchten, können Sie diese unter 
dem Abschnitt „Kiosk“ suchen 
und per Knopfdruck kostenlos 
abonnieren. 

Außerdem lassen sich auch 
sämtliche Artikel herunterladen 
und offline lesen.

Die beste Nachrichten-App
Google News

Als präzisesten Über-
setzer der Welt be-
wirbt der in Köln 

ansässige Online-Dienst DeepL 
sein Tool. Laut eigenen Aus-
sagen wird es zudem von Mil-
lionen von Menschen Tag für 
Tag genutzt. Und auch die Be-
legschaft aus der APPS Ma-
gazin-Redaktion konnte das 
Software-Tool auf ganzer Linie 
überzeugen.

Die Smartphone-App ist 
nicht nur in der Lage, den 
eingetippten Text automa-
tisch einer Sprache zuzuord-
nen, sondern diesen auch in 
29 verschiedene Sprachen zu 
übersetzen. Neben Englisch, 
Französisch, Spanisch und Ita-

lienisch umfasst das Sprach-
portfolio auch Indonesisch, 
Litauisch oder Japanisch. 

Mithilfe der Smartphone-
kamera lassen sich Texte 
schnell und einfach über-
setzen, in dem diese einfach 
darauf gehalten wird. Alter-
nativ können Sie auch die 
geschriebenen Inhalte aus 
Schnappschüssen importie-
ren und der DeepL Überset-
zer verrichtet seinen Dienst.

Wenn Sie sich darüber 
 hinaus unsicher bezüglich der 
korrekten Aussprache sind, 
genügt ein Fingertipp auf 
das Mikrofon-Symbol und der 
Übersetzer liest Ihnen das Er-
gebnis vor. 

Die beste Übersetzungs-App
DeepL Übersetzer

Google News
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Den Namen PONS ken-
nen Sie vermutlich 
noch aus der Schul-

zeit, Wörterbücher dieser 
Marke wurden sehr häufig im 
Unterricht verwendet. Bereits 
seit vielen Jahren gibt es die 
Wörterbücher auch in digitaler 
Form, konkret als App. 

Zahlreiche Sprachen
Die Anwendung umfasst mehr 
als 50 professionell erstellte 
Wörterbücher und zusätzlich 
eine Textübersetzungsfunk-
tion für insgesamt 40 Spra-
chen. Neben häufig genutzten 
Fremdsprachen wie Englisch, 
Französisch, Spanisch oder 
Italienisch beherrscht der 
Übersetzer auch Serbisch, Slo-
wakisch, Rumänisch und sogar 
Latein.

Es lassen sich nicht nur ein-
zelne Wörter, sondern auch 
ganze Sätze in die gewünschte 
Sprache übersetzen. Die in-
telligente Suchfunktion liefert 
bereits während der Textein-
gabe passende Vorschläge für 
Wörter und Phrasen. Dank Mi-
krofoneinbindung können die 
Suchbegriffe aber auch einge-
sprochen werden. 

Die beste Wörterbuch-App
PONS Übersetzer

Geprüfte Qualität
Der PONS Online-Übersetzer 
besteht nicht nur aus einem 
starren Wortschatz. Sämtliche 
Wörterbuchinhalte werden von 
Lexikografen redaktionell ge-
prüft und ständig erweitert. 
Eine intelligente Verknüpfung 
der redaktionellen Wörterbuch-
inhalte und der automatischen 
Textübersetzung sorgt außer-
dem dafür, dass der Nutzer auf 
jede Anfrage im Handumdrehen 
das passende Ergebnis erhält.

Per Scan übersetzen
Die einzelnen Übersetzungen 
werden nicht nur in Textform, 
sondern auch in Lautschrift ange-
zeigt. Für den Fall, dass Unsicher-
heiten zur korrekten Aussprache 
bestehen, ist per Knopfdruck 
eine Aussprachehilfe verfüg-
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bar. Fremdsprachige Texte auf 
Plakaten, in Zeitungen, Zeit-
schriften usw. können einfach 
abfotografiert und direkt in der 
App übersetzt werden.

Bezahlen für mehr
Die PONS-App kann nicht 
nur in der Basisversion ge-
nutzt werden, sondern auch 
in einer Bezahlvariante. Im 
Shop können etwa zahlrei-
che Wörterbücher (Deutsch 
- Englisch, Deutsch - Fran-
zösisch, usw.) abonniert 
und für einen bestimmten 
Zeitraum genutzt werden. 
Außerdem kann in den Ein-
stellungen die Werbung de-
aktiviert werden. Der Preis 
dafür liegt bei gerade ein-
mal 3,99 Euro im Jahr. Un-

gefähr der Preis, 
als würden Sie 
im Kiosk um die 
Ecke einen Kaf-
fee trinken. 

In der Favoritenliste lassen sich 
wichtige Begriffe abspeichern.

Auch ideomatische Wendun-
gen werden korrekt übersetzt.

Einfacher geht’s kaum: 
Text fotografieren, 
Wörter markieren und 
übersetzen lassen.

Die besten
Features
der App3

1 Beispiele
Die Beispielsätze  

helfen, fremde Sprachen 
auch im kontextuellen 
Zusammenhang zu ver-
stehen.

2 Favoriten  
abspeichern

Ein Tipp auf „Zu meinen 
Favoriten“ genügt, um 
einzelne Begriffe oder 
Phrasen in der Favoriten-
liste abzuspeichern.  

3 Sprachausgabe
Wenn Sie sich un-

sicher hinsichtlich der 
korrekten Aussprache sind, 
genügt ein Fingertipp auf 
das Lautsprecher-Symbol, 
um die Vorlese-Funktion zu 
aktivieren.

PONS Übersetzer

BESTE APP
APP AWARDS 2022

WÖRTERBUCH

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD



22

Wer eine leistungs-
fähige Kalender-App 
sucht, ist beim Google 

Kalender recht gut aufgehoben. 
Die App begrüßt uns mit einer 
Monatsansicht, in der zunächst 
einmal alle Feiertage vermerkt 
sind. Die Monate sind durch styli-
sche Grafikapplikationen vonein-
ander getrennt. Insgesamt ergibt 
das ein freundliches Gesamtbild. 

Der Nutzer kann rasch zwi-
schen Tages-, 3-Tages-, Wochen-
und Monatsansicht umschalten. 
Jederzeit können Termine ange-
legt werden - entweder händisch 
oder gleich vom Gmail-Konto 
etwa nach Erhalt einer Termin-
bestätigung oder eines Termin-
vorschlags. Darüber hinaus kann 

jeder, der ein wenig Motivation 
benötigt, sich Ziele setzen (etwa 
„3 Mal pro Woche Workouts“). 
Auch von anderen Apps oder 
gar aus Exchange können Ein-
träge direkt übernommen 
werden. 

Zu jedem Eintrag erfasst 
der Nutzer einen Termintitel, 
Kontakt- und Ortsinfos und 
natürlich auch Datum- und 
Zeitangaben, sowie Benach-
richtigungen. Zu den Ortsan-
gaben gibt es eine Verlinkung zu 
Google Maps. So lässt sich ein 
möglicher Tre punkt dann auch 
schnell finden. Diese Integra-
tion zu anderen Google-Diensten 
sorgt für Flexibilität und hohen 
Nutzwert.

Die beste Kalender-App
Google Kalender

Einmal im Jahr steht 
für viele Gehalts-
empfänger eine sehr 

ungeliebte Aufgabe an: Der 
Lohnsteuerjahresausgleich – 
und für viele stellt dieser ob 
der vielen Zahlen und dem er-
forderlichen Papierkram eine 
regelrechte Herkulesaufgabe 
dar.

Abhilfe schafft hierbei die 
Applikation von WISO. Schritt 
für Schritt leitet sie den Nutzer 
durch die Formulare und liefert 
nicht nur Tipps beim Ausfüllen 
ebendieser, sondern auch Emp-
fehlungen zum Steuern sparen.  
Sämtliche Daten werden zudem 
in elektronischer Form an das 
zuständige Finanzamt übermit-

telt, das mühsame Ausfüllen per 
Hand entfällt somit zur Gänze.

Nach jeder Eingabe wird da-
rüber hinaus automatisch be-
rechnet, wie hoch die aktuelle 
Steuererstattung ausfällt und 
wie viel Geld Sie vom Finanzamt 
zurückbekommen. Und diese 
Summe ist mitunter beträchtlich: 
Laut eigenen Angaben beträgt 
die durchschnittliche Steuer-
erstattung 1.674 Euro. 

Die Nutzung der mobilen An-
wendung ist kostenlos, erst mit 
dem Abschicken der Steuer-
erklärung wird eine Gebühr in 
Höhe von 29,90 Euro fällig. Bis 
zu fünf Erklärungen können Sie 
mit WISO pro Steuerjahr ab-
geben.

Die beste Finanzen-App
WISO Steuer - Steuererklärung

WISO Steuer

BESTE APP
APP AWARDS 2022

FINANZEN

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD

Google Kalender

BESTE APP
APP AWARDS 2022

KALENDER

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD



23

Mit der PayPal-App 
senden Sie Ihren 
Freunden und Ver-
wandten schnell und 

unkompliziert Geld und können 
es auch von ihnen anfordern. 

Sämtliche Kontoaktivitäten 
lassen sich über die App mü-
helos einsehen und Sie haben 
Ihren aktuellen Kontostand im-
mer im Blick. Sie benötigen le-
diglich eine E-Mail-Adresse, die 
einem PayPal-Konto zugeordnet 
ist und schon können Sie einen 
Geldbetrag in 25 verschiede-
nen Währungen rund um den 
Globus überweisen. Durchge-
führte Transaktionen lassen sich 
über die App bequem nachver-
folgen und überwachen. Sämt-

liche Transaktionen werden 
von dem Bezahldienstleister 
überwacht und sicher ver-
schlüsselt. 

Sofern Sie in Ihrem Pay-
Pal-Account 
Bank- bzw. Kre-
ditkartendaten 
hinterlegt ha-
ben, ist eine 
Überweisung 
auf Ihr priva-
tes Konto über 
die App blitz-
schnell erledigt. 
Eine Einzahlung 
auf Ihr PayPal- 
Konto  können 
Sie ebenso 
durchführen.

Die beste Banking-App
PayPal

Mit Doctolib lassen sich 
Arzttermine rund um 
die Uhr schnell und ein-

fach buchen – wahlweise vor Ort 
in der Ordination oder auch als 
Videosprechstunde. Nach erfolg-
ter Buchung informiert Sie die 
App zudem auf Wunsch via SMS 
oder E-Mail rechtzeitig über den 
bevorstehenden Termin.

Unmittelbar nach der Erstel-
lung eines Kontos und der Ein-
gabe der persönlichen Daten 
inklusive Adresse und der Aus-
wahl der Versicherung (gesetz-
lich oder privat) kann auch schon 
mit der Terminbuchung begon-
nen werden. Hierfür stehen Ih-
nen laut den App-Entwicklern 
320.000 Gesundheitsfachkräfte 

in Deutschland, Frankreich und 
Italien zur Verfügung.

Neben einer Übersicht zu be-
vorstehenden und bereits ver-
gangenen Arztterminen umfasst 
die Anwendung eine praktische 
Dokumenten-Funktion, in dem 
Sie Ihre gesamten medizini-
schen Dokumenten  jederzeit per 
Knopfdruck abrufen können. 

Um Ihre sensiblen Daten vor 
den neugierigen Blicken Dritter 
zu schützen, lässt sich die Doc-
tolib mithilfe eines Entsperr-
codes oder eines Fingerabdrucks 
zusätzlich absichern. Zusätzlich 
ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung integriert, damit nur Sie 
und Ihre Ärzte auf die jeweiligen 
Dokumente zugreifen können.

Die beste Gesundheits-App
Doctolib - Arzttermine buchen

PayPal
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Die Wahl zur besten 
Fitness-App gewinnt 
nach unserer internen 

Abstimmung adidas Running. 
Laut eigenen Angaben nutzen 
inzwischen 170 Millionen Sport-
begeisterte die App. In der um-
fangreichen Anwendung lassen 

sich etwa Aktivitäten mit 
dem GPS-Tracker aufzeich-

nen, ein Sprachcoach gibt 
Audio-Feedback und der 
integrierte Music-Player 
vertreibt Langeweile bei 
den unterschiedlichen 
Sportarten. Weiterhin 
können Sie Trainings-
pläne erstellen und 
ein Trainingstagebuch 
führen. Spannend ist 

auch das Live-Tracking, womit 
Freunde Ihren aktuellen Stand-
ort sehen und Sie mit Anfeue-
rungen motivieren können. 

Mittlerweile ist die adidas 
Running App in der Lage, die 
Trainingsdauer, verbrannte  
Kalorien und die Herzfrequenz 
bei mehr als 120 Sportarten zu 
erfassen. 

Einige Funktionen wie etwa 
der Zugriff auf umfangreiche 
Statistiken und das  Erstellen 
von eigenen Workouts und 
Trainingsplänen sind Premium-
Mitgliedern vorbehalten. Der 
Abschluss einer solchen Mit-
gliedschaft kostet aktuell 9,99 
Euro für ein Monat bzw. 59,99 
Euro für ein Jahr.

Die beste Fitness-App
adidas Running Lauf App

Egal ob Torten, Obst-
kuchen, Rouladen 
oder fruchtige Des-

serts: Süße Speisen gibt es in 
Hülle und Fülle und für jeden 
Anlass. Wer gerne etwas Neues 
ausprobieren möchte oder auf 
der Suche nach neuen Ideen 
ist, dem legen wir an dieser 
Stelle die Dr. Oetker Rezept-
ideen-App ans Herz. 

Die für Android- und iOS-
Geräte verfügbare Anwendung 
leistet Hobbykonditoren einen 
wertvollen Dienst und liefert 
den Nutzern mehr als 3.000 
bebilderte Rezepte zum Nach-
machen. Jedes einzelne von 
ihnen ist laut den App-Entwick-
lern von Konditoren und Koch-

experten auf ein einfaches 
Gelingen und den idealen Ge-
schmack hin geprüft.

Mithilfe der praktischen 
Suchfunktion lassen sich zu-
dem spezielle Rezepte für 
bestimmte Anlässe wie etwa 
Weihnachten, Hochzeiten 
oder Geburtstage, aber auch 
glutenfreie, vegane, und ve-
getarische Rezepte ganz ein-
fach finden.

Darüber hinaus können Sie 
in der App per Knopfdruck 
interessante Rezepte in der 
Favoritenliste abspeichern, 
Einkaufslisten erstellen oder 
auch Rezeptideen an Freunde 
und Verwandte via Whats-
App schicken. 

Die beste Rezepte-App
Dr. Oetker Rezeptideen

aktualisieren

Dr. Oetker Rezeptideen

BESTE APP
APP AWARDS 2022

REZEPTE

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD

adidas Running

BESTE APP
APP AWARDS 2022

FITNESS

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD

  Apps Magazin  Januar - März 2023



25

Mit bergfex können Sie 
Ihre nächsten Wan-
derungen oder Out-

dooraktivitäten in den Bergen 
bequem mit dem Smartphone 
planen.

Die App umfasst mehr als 
100.000 verschiedene Wegstre-
cken, die wahlweise mit dem 
Fahrrad, zu Fuß oder mit Skiern 
zurückgelegt werden können. 
In einer detaillierten Tourenbe-
schreibung finden Sie alle rele-
vanten Informationen wie etwa 
Dauer und Höhenmeter, die Sie 
für eine optimale Vorbereitung 
auf Ihren nächsten Ausflug be-
nötigen.

Mithilfe der GPS-Ortung 
Ihres Smartphones können Sie 

dem Verlauf der jeweiligen Stre-
cke problemlos folgen. Daher ist 
es nahezu ausgeschlossen, dass 
man sich in den Bergregionen 
verirren kann.

Die App ist zwar kostenlos he-
runterladbar, für eine Nutzung 
in vollem Umfang ist jedoch ein 
kleiner monatlicher Obolus fällig. 
Nach einer siebentägigen Gratis-
Testphase haben Sie für 2 Euro 
pro Monat die Möglichkeit Kar-
tenmaterial herunterzuladen und 
offline zu nutzen und erhalten Zu-
griff auf Satellitenbilder.

Im Falle eines Notfalls lässt 
sich zudem die aktuelle Position 
mit nur einem Knopfdruck an 
Freunde oder Verwandte über-
mitteln.

Die beste Wander-App
bergfex: Wandern & Tracking

Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz sind in 
unserer Gesellschaft 

mittlerweile omnipräsent und 
dies spiegelt sich auch in der 
zunehmenden Zahl an Apps wi-
der, die sich mit diesen Themen 
befassen. Nachhaltig leben und 
ein möglichst geringer CO2-
Fußabdruck, den wir hinterlas-
sen, prägt zunehmend das, was 
wir alle für die Zukunft lernen 
müssen. 

Die App Earnest: Nachhaltig 
leben liefert den Nutzern zahl-
reiche Infos und Ratschläge, die 
dabei helfen sollen, den Alltag 
umweltfreundlicher zu gestal-
ten. Die Pallette an Ratschlä-
gen reicht dabei von Tipps zum 

Strom sparen über die richtige 
Mülltrennung und Müllvermei-
dung bis hin zu Mobilität und 
Reisen.

Das Herzstück der App stellen 
jedoch die sogenannten Chal-
lenges dar. Dabei handelt es sich 
um Aufgaben mit einem unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgrad, 
die im Alltag gemeistert werden 
können. Für jede erfolgreich ab-
solvierte Aufgabe werden Sie 
mit Punkten belohnt, die sich 
in Prämien umtauschen lassen. 
Diese kommen allerdings nicht 
Ihnen zugute, sondern der Natur 
und Umwelt. So können Sie mit 
den gewonnenen Punkten etwa 
Bäume pflanzen oder Korallen 
züchten und einsetzen lassen.

Die beste Nachhaltigkeits-App
Earnest: Nachhaltig leben

bergfex
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Beinahe jede Super-
markt- und Dis-
counterkette bietet 

heutzutage auch eine eigene 
App an, um das Einkaufserleb-
nis für ihre Kunden möglichst 
noch umfangreicher zu ge-
stalten und viele Serviceleis-
tungen, die bislang offline im 
Ladengeschäft stattgefunden 
haben, in die digitale Welt aus-
zulagern.

Eine solche App ist Lidl Plus 
von der gleichnamigen Han-
delskette Lidl. Nachdem Sie 
Ihre Stammfiliale ausgewählt 
haben, werden den Kunden 
wöchentlich wechselnde Ra-
battaktionen und Sonderpreise 
auf bestimmte Produkte ange-

boten. Außerdem lässt sich der 
getätigte Einkauf mittels Lidl 
Pay direkt in der App bezahlen 
und die Wartezeit an der Kasse 
somit verkürzen.

Viele weitere Funktionen ste-
hen außerdem noch bereit. So 
können Kunden beispielsweise 
digitale Rubbellose für zusätzli-
che Überraschungen nach jedem 
Einkauf aufrubbeln, außerdem 
finden Sie den jeweiligen Wo-
chenprospekt direkt in der App.

Für Sparfüchse und Perso-
nen, die ein Haushaltsbuch füh-
ren - was sich bei den aktuellen 
Inflationsraten ohnehin für viele 
Menschen anbietet - stehen die 
Kassenbons der Einkäufe digital 
bereit.

Die beste Supermärkte-App
Lidl Plus

Smarte Technik online 
finden und direkt in der 
App shoppen? Dies bie-

ten bereits zahlreiche Firmen an, 
die Anwendung von Cyberport 
hat es uns aber besonders ange-
tan. Diese lässt sich kinderleicht 
bedienen und ist von der Grund-
struktur logisch aufgebaut.

Auf dem Startbildschirm 
können Sie in der Suchmaske 
nach dem gewünschten Pro-
dukt suchen und die Ergebnisse 
anschließend nach Ihren persön-
lichen Wünschen sortieren, etwa 
nach dem Preis oder Hersteller.

Neben den klassischen Funk-
tionen einer Einkaufs-App fin-
den Sie aber noch viele weitere. 
So ist ein nützlicher Barcode-

scanner in der App integriert, mit 
welchem Sie gezielt ein bestimm-
tes Produkt der mehr als 25.000 
Elektronik-Artikel anzeigen lassen 
können. Natürlich dürfen in der 
App auch aktuelle Aktionen, Deals 
und Neuheiten fehlen wie auch 
die Live-Ansicht der Produkt-Ver-
fügbarkeiten.

Die erhältlichen Artikel werden 
ansprechend präsentiert, inklusive 
großer Produktbilder, technischer 
Datenblätter sowie aussagekräfti-
ger Bewertungen der Cyberport-
Community.

Sie können sich in der App 
auch einen Merkzettel mit Ihren 
Wunschartikeln anlegen, was ge-
rade kurz vor dem Weihnachtsfest 
äußerst nützlich ist.

Die beste Technik-Onlineshop-App
CYBERPORT Technik & Elektronik

Lidl Plus
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Wer auf der Suche nach 
neuen Outfits oder 
neuen Modetrends ist, 

wird in der App des Hamburger 
Modehändlers About You garan-
tiert fündig.

Dort finden Sie neben einer 
großen Auswahl an Kleidungsstü-
cken und Schuhen verschiedens-
ter Marken für Frauen, Männer 
und Kinder auch exklusive Kollek-
tionen sowie aktuelle Modetrends 
auf Knopfdruck. Zusätzliche In-
spiration liefern die Outfits zahl-
reicher Fashion-Ikonen wie etwa 
das deutsche Model Lena Gercke.

Unter der Kategorie „Wohn-
Accessoires“ können Sie darüber 
hinaus zahlreiche Dinge für Ihren 
Haushalt wie etwa Möbel, Deko-

Artikel oder auch Lampen nach 
Herzenslust einkaufen. Die Liefe-
rung der bestellten Waren erfolgt 
kostenlos und auch für etwaige 
Rücksendungen verlangt das aus-
schließlich online tätige Unterneh-
men nichts.

All jene, die Ihren  Geldbeutel 
schonen möchten und dabei 
gleichzeitig der Umwelt etwas Gu-
tes tun wollen, werden bei About 
You ebenso fündig.

In der Rubrik „Second Love“ 
werden geprüfte Second Hand 
Mode sowie gebrauchte Schuhe 
und auch Mode-Accessoires beson-
ders günstig angeboten. Die Quali-
tät dieses Angebots ist in der Regel 
sehr gut und Interessierte können 
hier bedenkenlos zugreifen.

Die beste Fashion-App
ABOUT YOU Mode Online Shop

Die App TikTok ist 
neben Facebook und 
WhatsApp eine der 

meist heruntergeladenen An-
wendungen weltweit. Bei dem 
im Jahr 2016 ins Leben gerufe-
nen Dienst handelt es sich um 
ein soziales Netzwerk in dem 
selbstgedrehte und mit Musik 
untermalte Videos hochgeladen 
und mit der Community geteilt 
werden. 

Dank zahlreichen Filtern, 
Animationen und Effekten sind 
der Kreativität beim Bearbei-
ten der Videoclips keinerlei 
Grenzen gesetzt. Die musika-
lische Untermalung kann aus 
einer Vielzahl an Songs aus den 
unterschiedlichsten Genres ein-

fach per Knopfdruck ausgewählt 
werden. 

Darüber hinaus umfasst die An-
wendung Funktionen, die man 
von anderen Diensten wie etwa 
Facebook oder Instagram kennt: 
Nutzer können die einzelnen Vi-
deos liken, kommentieren oder 
auch mit Ihren Freunden teilen.

Alleine in Europa nutzen mehr 
als 100 Millionen Menschen die 
Social Media App aus Fernost. 
Weltweit sind es mittlerweile so-
gar mehr als 1,5 Milliarden, die 
TikTok regelmäßig nutzen. TikTok 
erfreut sich vor allem bei jünge-
ren Menschen einer immensen 
Beliebtheit: Der Löwenanteil der 
Nutzer ist zwischen 16 und 24 
Jahre alt.

Die beste Social Media App
TikTok: Entdecke Videos, Livestreams, Musik & mehr

ABOUT YOU
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Wetter-Apps gibt es 
in den App Stores in 
Hülle und Fülle, doch 

mit WetterOnline haben Sie 
alle relevanten Wetterinforma-
tionen stets im Blick. 

Die App ist für Android und 
iOS kostenfrei verfügbar und 
liefert dem Nutzer neben dem 
aktuellen Wetter auch Progno-
sen für die nächsten 14 Tage. 
Darüber hinaus informiert die 
Anwendung über die  aktuell 
vorherrschende Pollenbelas-
tung und über herannahende 
Unwetter. 

Außerdem umfasst das An-
gebot ein Regen-, Temperatur- 
und Windradar, wetterrelevante 
Nachrichten sowie den Zugriff 

auf Live-Bilder von Wetterka-
meras. Brandneu ist das so-
genannte Blitz-Radar. Hiermit 
können Sie auf einer interaktiven 
Weltkarte nachvollziehen, wo es 
gerade blitzt.

Für Schifahrer besonders inte-
ressant: Mithilfe der Wetter- 
Online-App lassen sich die 
Schneehöhen von Ski-Gebieten 
in Österreich und der Schweiz im 
Handumdrehen abrufen.

Kleiner Wermutstropfen: In 
der kostenlosen Version wer-
den permanent Werbeanzeigen 
eingeblendet. Wer diese ent-
fernen möchte, muss einen klei-
nen Obolus entrichten. Dieser 
beträgt 1,49 Euro für ein Monat 
bzw. 9,99 Euro für ein Jahr. 

Die beste Wetter-App
WetterOnline

Mit der App „MyPost-
card“ können Sie 
Ihre Verwandten und 

Freunde mit hochwertigen und 
individuell gestalteten Postkarten 
überraschen. Die Zusammenstel-
lung der Bilder und das Schreiben 
des Grußtextes ist denkbar ein-
fach und erfolgt direkt auf dem 
 Smartphone. 

Zunächst müssen Sie sich im 
Hauptmenü der MyPostcard- 
App für eines von dreizehn Kar-
ten- Layouts entscheiden. Neben 
einem klassischen, einzelnen Foto, 
können Sie auch Collagen aus drei 
oder sechs Fotos, oder eine Post-
karte im Panorama- Look kreieren. 
Fotos können Sie entweder spon-
tan selbst aufnehmen, aus Ihrem 

Fotoalbum einfügen oder aus 
Instagram importieren. Bei den 
beiden Collagen-Formaten lässt 
sich zudem die Rahmenfarbe 
individualisieren. Als nächsten 
Schritt können Sie den Grußtext 
für die Rückseite der Karte ein-
geben, der bis zu 450 Zeichen 
lang sein darf. 

Mithilfe von fünf zur Auswahl 
stehenden Schriftarten und vier 
unterschiedlichen Schriftgrö-
ßen lässt sich auch das Erschei-
nungsbild der Kartenrückseite 
anpassen. Nachdem Sie die 
Empfänger-Adresse angege-
ben haben, sehen Sie sich Ihre 
Kreation in einer Vorschau noch 
einmal an und bezahlen ab-
schließend.

Die beste Postkarten-App
MyPostcard Postkarten App und Grusskarten App

WetterOnline
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Das Smartphone ist 
mittlerweile zu einem 
unverzichtbaren Be-

gleiter im Alltag geworden. Mit 
dem Mini-Computer im Hosen-
taschenformat haben wir auch 
immer eine Kamera mit dabei, 
mit der wir immer und überall 
besondere Momente in Form 
eines Fotos festhalten können. 
Aufgrund der Vielzahl an ge-
knipsten Bildern geraten al-
lerdings zahlreiche Fotos in 
Vergessenheit und verschwin-
den in den Untiefen des Smart-
phonespeichers. Aber auch 
das Sichern in der Cloud bringt 
keine Besserung, denn dort 
landen nicht nur ausgewählte 
Schnappschüsse. Mit der Zeit 

werden alle jemals geknipsten 
Bilder automatisch hochgela-
den. Das Auffinden einzelner 
Fotos ist dadurch nicht nur eine 
mühsame, sondern auch sehr 
zeitintensive Angelegenheit.

Mit einem Fotobuch hin-
gegen haben Sie Ihre schöns-
ten Erinnerungen immer 
griffbereit. Ein gutes Beispiel 
für eine gelungene Fotobuch-
App kommt aus dem Hause 
Pixum. 

Mithilfe der „MagicBooks“-
Funktion erstellt die Pixum App 
im Handumdrehen aus den ge-
sicherten Fotos intelligente 
Vorschläge für Fotobücher, 
welche sich danach beliebig 
bearbeiten lassen. Alternativ 

haben die Nutzer aber auch 
die Möglichkeit, das Fotobuch 
in wenigen Schritten völlig frei 
selbst zu gestalten. 

Neben Fotos vom Smart-
phone können Sie via Pixum- 
App auch auf die Inhalte diver-
ser Cloud-Dienste sowie Social-
Media-Plattformen zugreifen.  

Das Fotobuch von Pixum 
kann in unterschiedlichen For-
maten und Größen bestellt 
werden.  

Neben klassischen Fotobü-
chern lassen sich via App auch 
Kalender, Wandbilder, Tassen, 
Fotomagnete und Puzzles in-
dividuell gestalten und landen 
wenige Tage später in Ihrem 
Briefkasten.

Die beste Fotobuch-App (Deutschland)
Pixum - Fotobuch erstellen & Fotos bestellen

Pixum 
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Mehrmals pro Woche 
landen unzählige Wer-
beprospekte in den 

Briefkästen. In vielen Fällen lan-
den diese ungelesen direkt im 
Altpapier. Dadurch werden aller-
dings viele interessante Ange-
bote schlichtweg übersehen. Die 
marktguru-App schafft hierbei 
Abhilfe und sorgt dafür, dass Sie 
keine Schnäppchen mehr ver-
passen.

Für die Suche nach den aktu-
ellsten Angeboten und Aktionen 
steht eine eigene standortba-
sierte Suchfunktion zur Verfü-
gung, mit der Sie nicht nur nach 
dem Namen des Händlers, son-
dern auch direkt nach einem 
gewünschten Produkt suchen 
können.

Sämtliche Geschäfte in Ihrer 
näheren Umgebung finden Sie 

darüber hinaus übersichtlich auf 
einer Karte dargestellt. Durch 
Antippen eines Eintrags erhal-
ten Sie weitere Informationen 
wie beispielsweise Adresse, Öff-
nungszeiten und die aktuellen 
Angebote.

Günstige Produkte lassen 
sich außerdem per Knopfdruck 
schnell auf eine Merkliste set-
zen, die Sie dann als praktische 
Einkaufsliste für den nächsten 
Besuch im Geschäft verwenden 
können.

Die App beschränkt sich al-
lerdings nicht nur darauf, dem 
Anwender die aktuellen Wer-
beprospekte mit unzähligen 
Rabatten und Aktionen zu prä-
sentieren. Dank Cashback kön-
nen Sie beim Einkaufen auch 
noch bares Geld sparen. Die 
Cashback-Funktion ist für zahl-
reiche Geschäfte in Deutschland 
und Österreich verfügbar.  

Um dieses Feature nutzen zu 
können, tippen Sie auf den Rei-
ter „Cashback“ in der markt-
guru-App, fotografieren den 
Kassenbon und laden diesen an-
schließend hoch. Anschließend 
bekommen Sie Geld zurück. Be-
reits ab 10 Euro können Sie sich 
den Betrag auf Ihr Konto über-
weisen lassen.

Die beste Angebote-App
marktguru - Prospekte & Cashback

In der Favoritenliste haben 
Sie die Prospekte Ihrer Lieblings-
händler immer im Blick.

Mit nur einem Fingertipp 
gelangen Sie zur Angebots-Über-
sicht, in der Ihnen aktuelle Ange-
bote einzelner Händler angezeigt 
werden.

Direkt auf dem 
Startbildschirm der 
Anwendung finden 
Sie Prospekte und 
Cashback-Deals 
übersichtlich aufgelistet.

marktguru

BESTE APP
APP AWARDS 2022

ANGEBOTE

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD

  Apps Magazin  Januar - März 2023



31

Der Foto-Cloud-Spei-
cher von Google 
ist mit der „Fotos“-

App auf vielen Android-Smart-
phones schon vorinstalliert und 
funktioniert auch auf iPhones. 
Die Besonderheit: Der Dienst 
ist an sich gratis und ermög-
licht den Nutzern, Fotos und 
Videos Cloud hochzuladen. Ihr 
Online-Fotospeicher ist mit 
Ihrem Google-Konto verknüpft, 
das Sie zumeist ohnehin haben. 

Beim ersten Start der App 
müssen Sie festlegen, wie die 
Foto-Qualität des Uploads sein 
soll. Für private Zwecke reicht 
in fast allen Fällen die Einstel-
lung „Hohe Qualität“. Alter-
nativ können Sie die Fotos 

in verlustfreier Originalgröße 
sichern. Sämtliche Schnapp-
schüsse werden im Google 
Drive-Speicher hinterlegt, in 
dem auch Daten aus Gmail und 
Google Drive gesichert werden. 

Jeder Google-Account er-
hält 15 GB Speicherplatz kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. 
Wem dies nicht ausreicht, kann 
diesen gegen eine monatliche 
Gebühr erweitern. Auf dem PC 
oder Mac greifen Sie auf die 
Fotos per Browser zu. Hier fin-
den Sie praktisch alle Funktio-
nen, die Sie auch in der App 
haben. Eine große Stärke der 
Anwendung ist die einfache Or-
ganisation von Sammlungen. 
Zum Beispiel erkennt die Soft-

ware, wenn Sie viele Bilder an 
einem Ort schießen und fasst 
die Aufnahmen automatisch zu 
einem Album zusammen oder 
bastelt daraus ein Video. 

Mit der Teilen-Funktion kön-
nen Sie außerdem einzelne 
Fotos und ganze Alben für an-
dere Nutzer freigeben und Ih-
nen erlauben, diese Alben zu 
bearbeiten.

Um Schnappschüsse aufzu-
hübschen, stehen Ihnen in Goo-
gle Fotos zahlreiche Filter und 
Effekte zur Verfügung. Zusätzlich 
ermöglicht es die Foto-App dem 
Anwender, alte Fotos zu scannen 
und somit zu digitalisieren. Sogar 
Fotobücher lassen sich mit dem 
Google-Dienst erstellen.

Die beste Foto-App
Google Fotos

Google Fotos
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Spotify hat dem 
Musik- Streaming erst 
zum Durchbruch ver-

holfen. Für viele Nutzer ist der 
Name inzwischen so etwas wie 
ein Synonym für Musik auf dem 
Handy. Die App überzeugt mit 
verschiedenen Methoden der 
Musikfindung: Neben der kon-
kreten Suche nach Titeln kann 
sich der musikbegeisterte Nut-
zer auch durch Hitlisten, Neu-
erscheinungen und Genres 
wühlen. 

Die Vorteile für Premium-
Nutzer: Die mitunter störenden 
Werbeeinschaltungen zwi-
schen den einzelnen Musikstü-
cken entfallen, die Qualität der 
Wiedergabe ist höher und die 

App streamt die Musik auch 
auf Lautsprecher mit Google 
Cast oder Spotify Connect. 
Außerdem lassen sich Lieder 
bei bestehender Internet-Ver-
bindung auch auf dem 
Handy abspeichern, um 
unterwegs Datenvolumen 
zu sparen oder eine feh-
lende Internet-Verbindung 
zu überbrücken. Auspro-
bieren kann der Nutzer 
all das im Rahmen eines 
30-tägigen, kostenlosen 
Probeabos. Danach wer-
den 9,99 Euro pro Monat 
fällig, für Familien und 
Studenten bietet der Mu-
sik-Dienst vergünstigte 
Tarife an.

Die beste Musik-Streaming-App
Spotify

Braucht es eine kon-
krete Beschreibung der 
YouTube-App? Vermut-

lich haben Sie diese ohnehin auf 
Ihrem Smartphone und öfter in 
Verwendung. Nicht zu unrecht 
gehört sie regelmäßig zu den 
beliebtesten Apps im Play Store 
und ist auf allen Android-Gerä-
ten sowieso vorinstalliert.

Die Video-App von Google 
hat sich in den letzten Jahren in 
ihren Funktionen nicht wesentlich 
geändert, vielmehr hat der Mut-
terkonzern Alphabet an kleinen 
Stellschrauben gedreht und geht 
mit vermehrten Werbeclips immer 
aggressiver den Weg, sein Bezahl-
modell YouTube Premium an den 
Mann und an die Frau zu bringen.

Wir sind aber keine Moral-
apostel, sondern große Fans von 
YouTube. Der Dienst bietet einen 
schier unendlichen Fundus an 
Clips zu allen möglichen Themen. 
Nutzer können diese in ihren eige-
nen Playlisten speichern, natürlich 
Likes (und Dislikes) abgeben so-
wie Kommentare absetzen.

Die Qualität der unterschied-
lichen Videos, das wissen viele 
nicht, hängt nicht von YouTube 
selbst ab, sondern in welchem Zu-
stand die hochgeladenen Dateien 
sind. Technisch lässt es YouTube 
zu, Videos in 4K hochzuladen. 
Und sogar Clips in 8K sind zu fin-
den. Letztere Auflösung kann 
aber praktisch noch von keinem 
Endgerät angezeigt werden.

Die beste Video-App
YouTube

Spotify
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Jetzt an unserer „APPS Magazin“-Leserumfrage teilnehmen und mit 
etwas Glück tolle Preise gewinnen! Einfach dem untenstehenden Link 

folgen und das Formular ausfüllen!

Jetzt teilnehmen unter

bit.ly/apps42_umfrage
Teilnahme bis 08.01.2023

Das Google Pixel 7 liegt gut 
in Ihrer Hand und sieht stylish 
aus. Mit einer Akkuleistung 
von bis zu 72 Stunden und 
Schutzklasse IP68 ist es Ihr zu-
verlässiger Begleiter im Alltag.

GOOGLE PIXEL 7
Smartphone

Steuern Sie Smart-Home-
Geräte, lassen Sie sich beim 
Kochen die Nachrichten vor-
lesen oder schauen Sie Re-
zeptvideos. Der Google Nest 
Hub (2. Generation) ist ein 
Alleskönner und wird Sie im 
Alltag auf jeden Fall vielseitig 
unterstützen.

GOOGLE NEST HUB
2. Generation

2x1x

Mit der Fitbit Sense 2 be-
kommen Sie eine detaillier-
te Schlafanalyse und einen 
Stresswecker, welcher Sie an 
Ruhepausen erinnert. Fitbit 
bietet ergänzend zu seinen 
populären Fitnesstrackern die 
Fitbit Aria Air an.

FITBIT SENSE 2
+ gratis Aria Air

1x
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Die App mit dem Na-
men Hartlauer Foto 
World ermöglicht 

es Ihnen, Fotobücher, Kalen-
der, Wandbilder, Handyhüllen, 
Fotoabzüge und auch Fotoge-
schenke anzufertigen. 

Bei den Fotobüchern stehen 
Ihnen fünf Formate mit unter-
schiedlichen Größen zur Ver-
fügung. Darüber hinaus können 
Sie zwischen matten und glän-
zenden Fotos sowie Hard- und 
Softcover-Einband wählen. Die 
Preise für ein Fotobuch begin-
nen bei 29,95  Euro. Fotoabzüge 
sind ab 18 Cent pro Stück erhält-
lich. Bevor Sie mit der Bearbei-
tung beginnen können, muss 

zunächst die Bildquelle ausge-
wählt werden, von der aus Sie 
die Schnappschüsse hochladen 
wollen. Die Fotos lassen sich 
wahlweise direkt vom Smart-
phonespeicher oder auch aus 
der Cloud auswählen. Nachdem 
diese in die App geladen wur-
den, können Sie das Fotobuch 
betiteln. Im Anschluss daran 
erfolgt die Auswahl eines vor-
gefertigten Layouts. 

Nachdem Sie die einzel-
nen Schnappschüsse und 
einen Fotobuch-Stil ausge-
wählt haben, gestaltet die App 
automatisch einen Fotobuch-
Vorschlag. Danach legen Sie 
die Seitenanzahl fest und die 

App wechselt anschließend in 
den Bearbeitungsmodus. Dort 
lässt sich das Fotobuch indivi-
duell mit Bildunterschriften ver-
sehen, die Zahl der Fotos pro 
Fotobuchseite sowie der Hin-
tergrund ändern oder auch die 
einzelnen Schnappschüsse mit 
Farbeffekten aufpeppen. Selbst-
verständlich können die einzel-
nen Bilder auch frei platziert 
werden. 

Ist das Buch fertig, sind nur 
noch wenige Schritte erfor-
derlich, um die Bestellung ab-
zuschließen. Nach ein paar 
Werktagen halten Sie schließ-
lich das fertige Ergebnis in den 
Händen.

Die beste Fotobuch-App (Österreich)
Hartlauer Foto World

Hartlauer Foto World

BESTE APP
APP AWARDS 2022

FOTOBUCH (ÖSTERREICH)

AUSGABE 1/23

Apps
FÜR ANDROID, iPHONE & iPAD



Sie interessieren sich 
nicht nur für Apps, son-
dern auch dafür, wie 

diese im Hintergrund aufgebaut 
sind? Dann könnte es Ihnen Spaß 
machen, mit Mimo Programmie-
ren zu lernen.

Der Dienst verspricht Ihnen 
stetigen Fortschritt und dies mit 
nur minimalem täglichen Zeit-
aufwand. Dafür ist es wichtig, 
die gestellten Aufgaben der App 
täglich zu erledigen. Es werden 
keine vorherigen Programmier-
kenntnisse und -erfahrungen 
benötigt. Laut Aussage des App-
Betreibers nutzen bereits Millio-
nen Anfänger die Anwendung.

Wer den Dienst auf seinem 
Smartphone installiert und mit 

dem Lernvorgang beginnt, er-
hält kostenlosen Zugang zu 
Programmieraufgaben in den 
gängigen Sprachen Python, 
Javascript, HTML und SQL.

Mit kurzen und unterhalt-
samen Programmieraufgaben 
können Sie sich nach und nach 
ein Portfolio aneignen und 
unterschiedliche Aufgaben lö-
sen. Damit wird das Erlernen 
von Programmiervorgängen 
beinahe spielend näherge-
bracht und verkommt nicht zu 
einer staubtrockenen Veran-
staltung.

Für die permanente Benut-
zung sind mehrere In-App-
Kauf-Modelle verfügbar, die 
bei 9,99 Euro starten.

Die beste Lern-App
Mimo: Programmieren Lernen

Mit Readly steht Ihnen 
eine Vielzahl an Zeit-
schriften aus der ganzen 

Welt zur Verfügung. Für nur 11,99 
Euro pro Monat haben Sie Zugriff 
auf über 6.000 Magazine und 
Zeitungen, die über das Smart-
phone, das Tablet oder über den 
PC konsumiert werden können. 
Das Angebot an Zeitschriftenti-
teln wird zudem nach wie vor lau-
fend erweitert. Neukunden haben 
zusätzlich auch die Möglichkeit 
Readly einen Monat lang für nur 
99 Cent zu testen.

Darüber hinaus können die 
Magazine mit nur einem einzi-
gen Account auf bis zu fünf ver-
schiedenen Geräten gleichzeitig 
gelesen werden. Somit ist ein 

Nutzerkonto für die ganze Familie 
ausreichend. Da die neuesten Ausga-
ben immer zum Erscheinungstermin 
in der App verfügbar sind, verpassen 
Sie künftig keine Ausgabe Ihres Lieb-
lingsmagazins. 

Im Unterschied zum klassischen 
Kiosk erlaubt Ihnen Readly zusätzlich 
auch den Zugriff auf ältere Ausga-
ben der jeweiligen Zeitschriftentitel. 
Im Laufe der Zeit ist auf diese Weise 
ein umfangreiches Archiv mit mehr 
als 200.000 Magazin-Ausgaben ent-
standen. In der App selbst können Sie 
dank der praktischen Suchfunktion 
nach bestimmten Inhalten suchen, 
sich aber auch Magazin-Titel emp-
fehlen lassen. Darüber hinaus stehen 
Ihnen unter dem Reiter „Zeitungen“ 
auch Tageszeitungen zur Verfügung.

Die beste Magazin-App
Readly

Mimo
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Semester planen, den 
richtigen Hörsaal fin-
den, Kursunterlagen 

beschaffen – all das und noch 
viel mehr gehört zum Alltag 
eines jeden Studierenden. Die 
App Studo leistet bei der Orga-
nisation des Studiums wertvolle 
Dienste und hilft dabei, den Stu-
dienalltag zu vereinfachen. 

Neben einer praktischen Vor-
lesungsübersicht bietet die An-
wendung eine Chatfunktion zum 
Austausch mit Studienkollegen, 
einen Stundenplan sowie einen 
Newsbereich mit den aktuellen 
Infos der besuchten Hochschule. 
Darüber hinaus lassen sich E-
Mails direkt über die Studo-App 
abrufen und sie informiert den 

Anwender mittels Push-Be-
nachrichtigung, sobald eine 
Note eingetragen wurde. Für 
all jene, die sich während Ihres 
Studiums etwas dazuverdie-
nen möchten, steht sogar eine 
Jobplattform zur Verfügung.

Mehr als 350.000 Studie-
rende nutzen die Anwendung 
bereits zur Organisation ihres 
Studiums. Fast alle Univer-
sitäten und Hochschulen in 
Deutschland und Österreich 
werden unterstützt. 

In der kostenpflichtigen 
Pro-Version erhalten die Nut-
zer einen um 40 Wochen er-
weiterten Kalender und eine 
praktische Suchfunktion für 
E-Mails. 

Die beste App für Studenten
Studo - Die App für dein Studium

Mit der App Docutain 
wird Ihr Smartphone 
nicht nur zum Scan-

ner, sondern Sie erhalten ein 
vollständiges und sicheres Do-
kumentenmanagementsystem. 
Durch Dokumentenerkennung, 
automatisches Auslösen der 
Kamera und Perspektiv- sowie 
Farbkorrektur lässt sich ein na-
hezu perfektes Scanergebnis 
herstellen. 

Die erstellten Dokumente 
können als PDF-Datei expor-
tiert und direkt geteilt bzw. 
versendet werden. Dank einer 
automatischen Texterkennung 
können Sie die eingescannten 
Schriftstücke durch einen Tipp 
auf das Lupen-Symbol nach 

bestimmten Schlagwörtern 
durchforsten.

Die App eignet sich auch, 
um alle wichtigen Unterlagen 
zu digitalisieren und, um von 
überall auf diese Dokumente 
Zugriff zu haben. Dies beginnt 
bei Rechnungen und wichti-
gen Verträgen, Steuererklärun-
gen und Gehaltsabrechnungen 
aber auch simpleren Dingen 
wie alten Fotos, Briefe und Ga-
rantiebelegen. Auf diese Weise 
halten Sie das Zettelchaos im 
Zaum und erstellen außerdem 
im Handumdrehen ein eigenes 
Archiv mit allen Unterlagen, 
die Ihnen wichtig sind und wo-
rauf Sie von überall zugreifen 
können.  

Die beste Scanner-App
Docutain: PDF Scanner App, OCR
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Die App Bikemap eig-
net sich für alle be-
geisterten Radfahrer 

und unterstützt den Anwender 
bei der Planung und Navigation 
ihrer Radtouren. Letzteres er-
folgt auf Wunsch auch in Form 
von Sprachansagen. Mehr als 
7,3 Millionen Menschen nutzen 
Bikemap bereits. Ihnen stehen 
rund 10,8 Millionen verschiedene 
Fahrradrouten mit einer Gesamt-
länge von 679 Millionen Kilo-
metern zur Verfügung. Mithilfe 
der praktischen Filterfunktion 
lassen sich passende Wegstre-
cken schnell und einfach finden 
- egal ob Sie auf der Suche nach 
Mountainbike-, Downhill- oder 
Fahrradtouren durch die Stadt 

sind. Das Herzstück der Bike-
map-App stellt die Fahrradkarte 
dar. Auf dieser sind in Form von 
Kartenpunkten Fahrradwerkstät-
ten, Abstellplätze, öffentlich zu-
gängliche Fahrradpumpen sowie 
Ladestationen für E-Bikes ver-
zeichnet. 

Premium-Nutzer erhalten Zu-
griff auf weitere praktische Fea-
tures. So können beispielsweise 
Karten bzw. Routen herunterge-
laden werden. Außerdem steht 
eine dreidimensionale Routen-
vorschau zur Verfügung. Sämt-
liche Premiumfeatures können 
zudem sieben Tage lang kosten-
los getestet werden. Die monat-
liche Gebühr schlägt mit 5,99 
Euro zu Buche. 

Die beste Fahrrad-App
Bikemap

Die App stellt Ihnen 
einen kostenlosen Ka-
lorienzähler sowie ein 

Ernährungstagebuch zur Ver-
fügung. Unter Zuhilfenahme der 
umfangreichen Lebensmittel-
datenbank können Sie schnell 
und einfach die tägliche Kalo-
rien- und Nährstoffzufuhr er-
fassen. Sportliche Aktivitäten 
lassen sich ebenfalls aufzeich-
nen. Vordefinierte Portionsgrö-
ßen erleichtern zusätzlich das 
Eintragen der Mahlzeiten in das 
Ernährungstagebuch. Sämtli-
che Nährstoffinformationen der 
einzelnen Lebensmittel wie bei-
spielsweise Zucker, Ballaststoffe, 
Vitamine und Mineralstoffe sind, 
im Gegensatz zu vielen ande-

ren Ernährungs-Apps, über die 
Fddb-App kostenlos abrufbar. 

Die Datenbank umfasst die 
Kalorienangaben von mehr als 
550.000 verschiedenen Nah-
rungsmitteln und Gerichten. Ein 
integrierter Barcode-Scanner ver-
einfacht das Eintragen der konsu-
mierten Lebensmittel. Sobald der 
Code von der Smartphonekamera 
erfasst wurde, werden Ihnen in 
Windeseile die Nährwertinforma-
tionen angezeigt. 

Premium-Nutzer erhalten Zu-
griff auf weitere praktische Fea-
tures wie beispielsweise einen 
Kalorien- und Nährstoffplaner. 
Mit diesen Planern lassen sich 
individuelle Ernährungsziele für 
eine komplette Woche erstellen.

Die beste Ernährungs-App
Fddb Kalorienzähler & Diät
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Egal, ob Kurztrip, Last 
Minute Urlaub oder 
Wellnesswochenende 

– mit Urlaubsguru finden Sie 
schnell und einfach Ihren Traum-
urlaub und können diesen auch 
gleich direkt buchen. Bei dem un-
abhängigen Reisevermittler fin-
den Nutzer neben Pauschalreisen 
auch Angebote für Flüge und Ho-
tels sowie für private Unterkünfte.

Besonders günstige Angebote 
sind in der Kategorie „Alle Deals“ 
übersichtlich aufgelistet. Für den 
Fall, dass Sie sich bereits für eine 
bestimmte Reisedestination ent-
schieden haben, können preis-
werte Urlaubsangebote mithilfe 
der praktischen Suchfunktion im 
Handumdrehen gefunden werden. 

Detaillierte Informationen zu 
dem jeweiligen Angebot und der 
Unterkunft, Screenshots, Kom-
mentare anderer Nutzer und eine 
Buchungsmöglichkeit lassen sich 
mit nur einem Fingertipp ab-
rufen.

Für den Fall, dass Sie bereits 
einen passendes Urlaubsangebot 
gefunden haben, aber noch etwas 
Bedenkzeit brauchen, steht eine 
praktische Favoritenliste parat. 
Ein Knopfdruck genügt, um das 
jeweilige Angebot abzuspeichern 
und bei Bedarf jederzeit wieder 
aufzurufen. 

Via Push-Benachrichtigung kön-
nen Sie sich zudem auf Wunsch 
von der App über exklusive Top-
Angebote informieren lassen.

Die beste Reiseangebote-App

Die App appJobber 
eignet sich hervorra-
gend, um den einen 

oder anderen Euro zwischen-
durch während etwaiger Warte-
zeiten zu verdienen. Aufträge 
können ohne zeitraubende 
Suche quasi unverzüglich an-
genommen und abgearbeitet 
werden. In einer Kartendarstel-
lung sind jene Jobs dargestellt, 
die in unmittelbarer Nähe an-
geboten werden. Sogar in eher 
ländlichen Regionen lassen sich 
überraschend viele Aufgaben 
finden. 

Durch Antippen der jeweiligen 
Markierungen erfahren Sie mehr 
über die jeweilige Aufgabe und 
deren Vergütung. Mit nur einem 

Fingertipp auf die entspre-
chende Schaltfläche im Infor-
mationsfenster nehmen Sie die 
Aufgaben an. 

Diese reichen vom Über-
prüfen der Öffnungszeiten 
über das Abfotografieren von 
bestimmten Geschäften oder 
Produkten im Supermarkt bis 
hin zur Suche nach neueröffne-
ten Geschäften. Vergütet wer-
den die einzelnen Aufgaben, je 
nach Aufwand, mit mindestens 
einem Euro oder mehr.  

Ihren Verdienst können Sie 
sich jederzeit auszahlen las-
sen. Dieser wird innerhalb 
weniger Tage wahlweise auf 
Ihr Bank- oder Paypal-Konto 
 überwiesen.

Die beste App zum Geldverdienen

Urlaubsguru - Reisen & Urlaub

appjobber
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Egal ob Eigenheim-, 
KFZ-, Privathaftplicht- 
oder Unfallversiche-

rung: Jeder von uns hat mehrere 
Versicherungen abgeschlossen 
und ob der Fülle an Verträgen ist 
es alles andere als einfach den 
Überblick zu behalten. Bei die-
sem Problem kommt die Clark-
App ins Spiel und hilft Ihnen 
Ordnung in der Flut von Versi-
cherungspapieren zu schaffen.

Um den Versicherungsmana-
ger nutzen zu können, ist vorab 
eine Registrierung via Smart-
phone erforderlich. Anschließend 
werden die einzelnen Versiche-
rungspolicen – nach Erteilen der 
erforderlichen Maklerberechti-
gung – von den Clark-Mitarbei-

tern angefordert und in die App 
hochgeladen. Alternativ können 
die Vertragsunterlagen auch 
selbst eingescannt und in der 
Anwendung hinterlegt werden. 
Nachdem alle Daten vorhan-
den sind, werden die wichtigs-
ten Informationen wie Beiträge, 
Kündigungsfristen oder Versiche-
rungsnummern übersichtlich am 
Startbildschirm aufgelistet.

Auf Wunsch durchforstet 
Clark für Sie den Versicherungs-
markt und schlägt Ihnen kos-
tengünstigere Alternativen zu 
bestehenden Versicherungen 
vor. Die Nutzung der App ist 
komplett kostenlos, durch den 
Verkauf von Versicherungen er-
hält Clark Provisionen.

Die beste Versicherungen-App
CLARK - Versicherungen einfach managen

Mit PlanRadar können 
Unternehmen ihre Bau-
vorhaben um bis zu 70 

Prozent effizienter managen. Egal 
ob rechtssicheres Abnahmeproto- 
koll mit einer detaillierten Mängel-
liste, ein digitales Bautagebuch 
oder die laufende Überwachung 
des Baufortschritts – all diese Auf-
gaben erledigt die Baustellen-App 
mit Bravour.

Auftretende Baumängel lassen 
sich mithilfe der Anwendung 
schnell und einfach erfassen und 
im Bauplan markieren. Bei Bedarf 
können Mängel auch mit Fotos, 
Text- und Sprachnachrichten ver-
sehen und dokumentiert werden. 
Durch eine permanente Synchro-
nisierung zwischen den einzelnen 

Endgeräten werden alle beteiligten 
Personen in Echtzeit über den Fort-
schritt auf der Baustelle informiert. 
Zusätzlich lassen sich geänderte 
Baupläne in nur wenigen Schritten 
hochladen, damit sämtliche Pro-
jektteilnehmer immer und überall 
Zugriff auf die aktuellsten Pläne 
haben.

Per Knopfdruck können Sie zu-
dem detaillierte und PDF-Berichte 
gestalten sowie Bautagebücher, 
Mängellisten oder Abnahmeproto-
kolle exportieren.

Die App-Entwickler haben dar-
über hinaus besonderen Wert auf 
eine intuitive Bedienung gelegt, 
sodass keine Schulungen notwen-
dig sind, um PlanRadar nutzen zu 
können.

Die beste App für die Baustelle
PlanRadar – Baudokumentation
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Sind Sie im Moment auf 
Jobsuche? Dann wird 
Ihnen die App mit dem 

klingenden Namen Indeed garan-
tiert eine wertvolle Hilfestellung 
leisten. Die Jobbörse ist kosten-
los, darin werden Millionen Jobs 
von Karriereseiten und diversen 
Börsen in zahlreichen Ländern an-
geboten.

Nachdem Sie sich in der App 
registriert haben, können Sie mit 
der Suche auch schon loslegen. 
Zuerst geben Sie ein Stichwort, 
einen Jobtitel oder ein Unterneh-
men ein und legen anschließend 
das Bundesland oder den Ort fest, 
wo Sie diese Tätigkeit ausüben 
möchten. Durch Antippen von 
„Jobs finden“ werden anschlie-

ßend sämtliche Stellenangebote 
angezeigt, die Ihren Suchkriterien 
entsprechen.

Haben Sie den künftigen 
Traumjob gefunden, können Sie 
sich direkt via App mit Ihrem Le-
benslauf bewerben. Auf Wunsch 
können Sie die Jobplattform noch 
mehr nach Ihren Vorstellungen in-
dividualisieren und anpassen. 

Bereits vorgenommene Suchen 
lassen sich speichern, Sie können 
außerdem Unternehmen folgen 
und sich in einer Historie anzei-
gen lassen, nach welchen Jobs 
Sie gesucht haben. Und schließ-
lich können Sie in der App auch 
Ihren jetzigen Arbeitgeber bewer-
ten oder einen Gehaltscheck für 
bestimmte Berufe durchführen.

Die beste Jobsuche-App (Deutschland)

Sind Sie unzufrieden 
mit Ihrem aktuellen 
Job oder wollen Sie 

sich einfach beruflich verändern? 
Dann werden Sie mit der mobi-
len Anwendung von karriere.at 
definitiv den nächsten Schritt 
gehen können. Die App ist kos-
tenlos und um die gewünsch-
ten Suchergebnisse angezeigt 
zu bekommen, müssen Sie sich 
nicht einmal anmelden. 

Die Anwendung ist äußerst 
simpel aufgebaut und einfach 
zu bedienen. Nachdem Sie eine 
Berufsbezeichnung und den ge-
wünschten Arbeitsort in die 
Suchmaske eingegeben haben, 
werden Ihnen umgehend die zu 
Ihrer Anfrage passenden Joban-

gebote angezeigt. Bei Bedarf 
können Sie Ihre Suche noch 
präziser gestalten und diverse 
Faktoren wie etwa Anstel-
lungsart, Positionsebene oder 
Brutto-Monatsgehalt festlegen.

Registrierten Nutzern stehen 
weitere Features, wie beispiels-
weise ein Job-Alarm zur Ver-
fügung, der täglich zu vorab 
definierten Suchkriterien pas-
sende Jobs an die hinterlegte 
E-Mail-Adresse sendet. Außer-
dem lassen sich interessante 
Stellenausschreibungen mit 
nur einem Knopfdruck in einer 
Merkliste hinterlegen und auch 
bestimmte Firmen, bei denen 
man gerne arbeiten möchte, als 
Favoriten abspeichern.

Die beste Jobsuche-App (Österreich)

Indeed Jobs

karriere.at - Jobs & Karriere

Indeed Jobs
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Unsere Abstimmung 
hat ergeben: Surfs-
hark ist der beste 

VPN-Anbieter des Jahres 2022. 
Nutzer können sich mit dieser 
Anwendung, die auf allen An-
droid-Geräten zu bekommen 
ist, kinderleicht mit nur weni-
gen Klicks (bzw. Tipps auf dem 
Smartphone) mit einem Server 
Ihrer Wahl verbinden.

Apropos Server: Davon ste-
hen mehr als 3.200 in über 65 
Ländern, auf denen Nutzer von 
Surfshark zugreifen können zur 
Verfügung. Somit ist ein globales 
Netz an Proxy-Servern mit hoher 
Geschwindigkeit und unbegrenz-
ter Verbindung garantiert. Dabei 
ist dank einer Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung zu jeder Zeit 
sichergestellt, dass Ihre sensib-
len Informationen bestmöglich 
geschützt sind.

Surfshark bietet seinen Kun-
den drei unterschiedliche Abo-
modelle. Das 1-Monats-Abo 
kostet 12,95 Euro, während für 
das 12-Monats-Abo 3,99 Euro 
pro Monat fällig werden. Wer 
sich gleich für zwei Jahre an 
den Dienst bindet der bezahlt 
lediglich 2,05 Euro pro Monat, 
und kann damit auch massig 
Geld sparen. Allerdings ist die-
ser vergünstigte Tarif nur ein-
malig zu beziehen. Bezahlt 
wird entweder per Kreditkarte, 
Google Pay, Sofortüberweisung 
oder mittels Kryptowährung.

Die beste VPN-App
Surfshark VPN - Safe & Fast

Wenn Sie auf der Suche 
nach dem besten Preis 
für ein Produkt sind, 

dann empfiehlt sich die Verwen-
dung von Preissuchmaschinen. 
Eine App, die Ihnen sehr gute 
Dienste erweisen kann, ist „Ide-
alo“. Damit lassen sich Produkte 
suchen, deren Preise vergleichen 
und Informationen zu den unter-
schiedlichen Händlern abrufen. 

Mit der praktischen Barcode- 
Scan-Funktion kann vor Ort im 
Ladengeschäft der beste On-
line-Preis verglichen und so ge-
gebenenfalls ein Rabatt erbeten 
werden. Natürlich lässt sich auch 
auf herkömmlichem Weg, mittels 
Texteingabe, ein Produkt suchen, 
alternativ auch per Sprachein- 

gabe. Die erhobenen Preise kön-
nen auf Wunsch inklusive Ver-
sandkosten angezeigt werden. 

Als zusätzlichen Service stehen 
dem Anwender außerdem noch 
die beliebten Idealo-Features wie 
die per Diagramm illustrierte Preis-
entwicklung und der Preiswecker 
als Instrument zur Verfügung. Mit-
tels Herz-Symbol kann der Nutzer 
seine Lieblingsprodukte auf eine 
persönliche Wunschliste setzen 
und diese später wiederfinden. 

Außerdem ist es möglich, Preise 
in anderen europäischen Ländern 
zu vergleichen. So können Sie, 
trotz eventuell höherer Versand-
kosten, ein besonderes Schnäpp-
chen bei einem Kauf im Ausland 
machen.

Die beste Preisvergleich-App
idealo: Produkt Preisvergleich
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