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1. Allgemeines
wer‐kennt‐wen oder „wkw“ ist ein Soziales Netzwerk ohne spezifische Nutzergruppe.
Ab einem Alter von 14 Jahren darf hier jeder teilnehmen. Bemerkenswert für ein Soziales Netzwerk:
fast die Hälfte der Nutzer ist zwischen 30 und 49 Jahre alt*. Auffällig sind viele
Familienvernetzungen, was beispielsweise auch die vielen Kinderprofile und das häufige Einstellen
von Baby‐ und Kinderfotos durch Eltern erklärt.
Die Nutzerschaft konzentrierte sich zuerst auf den Südwesten Deutschlands. Inzwischen ist wer‐
kennt‐wen aber überregional vertreten.
Im April 2010 verzeichnete das Netzwerk laut eigenen Angaben eine Mitgliederzahl von 8
Millionen**.

Beispiel eines Profils bei wkw

Bei dem abgebildeten Profil handelt es sich nicht um einen echten Account. Im Regelfall schmückt
ein Profil auch immer ein erkennbares Profilbild (1).Die Kontaktdaten sind ebenfalls nicht echt.

*Quelle: Deutsche Startups; http://www.deutsche‐startups.de/2008/09/29/wer‐kennt‐wen‐in‐
zahlen/
**Quelle: wer‐kennt‐wen; http://static.werkenntwen.de/presse/infos/wkw_Fakten_2010‐01.pdf
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2. Anmeldung – Wer darf rein?
Info

Eine Anmeldung bei wkw kann über mehrere Wege erfolgen: Durch eine
Einladung eines Bekannten, der einen per E‐Mail (entweder durch die
manuelle Eingabe einer Mailadresse oder über das über das
E‐Mail‐Adressbuch) einlädt. Auch mit einer TAN kann man sich bei wkw
anmelden. Durch einen Klick auf "Jetzt Mitmachen" (auf der externen
Startseite) wird man von einem Mitglied der Community eingeladen.
Die Teilnahme ist laut Anbieter erst ab 14 Jahren erlaubt. Die Angabe von
•
•
•
•
•
•

Name
Vorname
Geschlecht
Geburtsjahr
E‐Mail‐Adresse und
Passwort

ist notwendig.
Problematik
Die Kontrolle des Alters erfolgt nur beschränkt. Versucht sich ein Nutzer nach der Angabe
seines Geburtsjahres unter 14 Jahren anzumelden, kann er kein Profil erstellen. Es erfolgt die
Meldung: „Du musst mindestens 14 Jahre alt sein, um bei wkw teilnehmen zu können.“ Wie
bei anderen Netzwerken auch, gibt es keine Möglichkeit der Kontrolle bei der Angabe eines
falschen Geburtsjahres.

Neue Nutzer einladen
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Anmeldungsverweigerung
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3. Privatsphäre ‐ Was zeigen Sie?

3.1 Profilseite
Info
Bei der Neuanmeldung muss der Nutzer seinen
•
•
•
•
•

Namen
Vornamen
E‐Mail‐Adresse
Geschlecht sowie das
Geburtsjahr

angeben. Die Auswahl eines Bildes ist optional.
Bis auf die E‐Mail‐Adresse und das Geburtsjahr erscheinen diese Basisinformationen folglich
im Profil. In einer weiteren Bearbeitung kann man Informationen zu Beruf, früheren
Aufenthaltsorten, Hobbys, Musikvorlieben, den Beziehungsstatus, Kontaktdaten und vieles
mehr hinzufügen.
Problematik
Die Basisdaten der Registrierung sind bei Nutzern über 18 Jahre nach der Anmeldung
zunächst für Alle sichtbar. Eine eingeschränkte Sicht auf das Profil für andere Nutzer muss
der Profilinhaber erst über die Einstellungen bestimmen. Auch das Gästebuch, den Blog und
die Statusmeldungen können beispielsweise für „Nur ich selbst“, „Nur Leute die ich kenne“
oder „alle Leute innerhalb von wer‐kennt‐wen“ sichtbar gemacht werden. In jedem Fall
bleiben
•
•
•

Name und
Vorname
Profilfoto

immer sichtbar.
Es gibt keine Möglichkeit das Profilfoto zu verstecken. Deshalb sollte der Nutzer über die
Auswahl gründlich nachdenken oder grundsätzlich entscheiden, ob man überhaupt ein Bild
von sich preisgeben möchte.
Minderjährige Nutzer erhalten höhere Schutzeinstellungen zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung.
Kontaktinformationen sind standardmäßig nur für sie selbst sichtbar, alle anderen
persönlichen Daten können in der Standardeinstellung nur von Nutzern, die sie kennen,
eingesehen werden. Der Name und das Profilbild werden trotzdem grundsätzlich allen
Nutzern innerhalb von wer‐kennt‐wen angezeigt.
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Einstellungen ändern: Einstellungen
(rechts oben) Æ Privatsphäre (über
Auswahlfenster gewünschte Einschränkungen einstellen)

klicksafe‐Tipp:
Schon vor der Anmeldung sollte man sich überlegen, welche persönlichen Informationen preis gegeben
werden sollen. Es empfiehlt sich, das Profil nur für „Leute, die ich kenne“ sichtbar zu machen.
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3.2 So sieht Ihr Profil für andere aus
Info
Viele Nutzer geben sehr viele persönliche Daten preis, um ein möglichst vollständiges Profil
von sich darzustellen. Das erhöht die Chance, von Gleichgesinnten gefunden zu werden und
gibt ihnen die Möglichkeit, sich selbst nach Wunsch innerhalb des Sozialen Netzwerks
darzustellen.
Problematik
Je mehr Daten das Mitglied angibt, desto schwieriger wird es zu überblicken, welche Daten
für wen oder überhaupt sichtbar sind. Nicht alle persönlichen Informationen sollten jedem
anderen Nutzer zugängig gemacht werden! Unter dem eigenen Profilbild wird immer eine
Profilvorschau zur Kontrolle angeboten („Meine Seite für andere“). Die Profilvorschau ist eine
gute Möglichkeit um zu überprüfen, was andere Nutzer auf dem eigenen Profil sehen
können. Auch nach einer Einstellungsänderung wird durch das System darauf aufmerksam
gemacht, die Profilansicht zu kontrollieren. Man kann auswählen zwischen der Sicht von drei
Nutzergruppen: „Leute, die ich kenne“, „Leute, die ich nicht kenne“ oder „Leute, die ich
ignoriere“.
Ich Æ Meine Seite für andere Æ Leute, die ich kenne/Leute, die ich nicht kenne/Leute, die ich
ignoriere
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klicksafe‐Tipp:
Nach jeder Einstellungsänderung die Profilvorschau nutzen. So behält man den Überblick, welche
Informationen für welche Nutzergruppe sichtbar sind.
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3.3 Statusmeldungen – „Was machst Du gerade?“
Info
Möchte der Nutzer den anderen mitteilen, womit er sich gerade beschäftigt, postet er eine
Statusmeldung. Sie ist je nach Einstellung auf der Startseite aller eigenen Kontakte („wer
macht gerade was“) sichtbar, bis nachrückende Meldungen sie von der Seite verdrängen,
längstens jedoch 30 Tage.
Problematik
Hat man die Einsicht nicht auf „Nur Leute, die ich kenne“ beschränkt, kann jeder Nutzer die
Meldungen über „Neues“ verfolgen. Jeden über seine Tätigkeiten und Aufenthaltsorte zu
informieren birgt Gefahren, vor allem auch für junge Nutzer. Deshalb sind die Privatsphären‐
Einstellungen für minderjährige Nutzer auf „Nur Leute, die ich kenne“ voreingestellt.
Einstellungen Æ Privatsphäre

klicksafe‐Tipp:
Statusmeldungen, Blog und Neues‐Seite haben meist sehr persönlichen Inhalt und sollten daher nur für
„Leute, die ich kenne“ sichtbar gemacht werden.
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3.4 Blog
Info
wkw bietet technische Möglichkeiten, einen eigenen Blog auf der Profilseite des Nutzers
anzulegen.
Problematik
Auch hier sollte sich der Nutzer genau überlegen, wer den eigenen Blog, der häufig sehr
private Informationen enthält, lesen darf. Die Einstellung „Nur ich selbst“ ermöglicht auch
Einträge nur zur eigenen Erinnerung. Bei entsprechender Einstellung kann jedoch jeder
Nutzer über die Funktion „Neues“ die Blogeinträge verfolgen und erfassen, ob sich ein
anderer Nutzer gerade auf dem Heimweg, im Urlaub oder im Supermarkt befindet. Für
Minderjährige ist „Nur Leute, die ich kenne“ voreingestellt.
Einstellungen Æ Privatsphäre

klicksafe‐Tipp:
Statusmeldungen, Blog und Neues‐Seite haben meist sehr persönlichen Inhalt und sollten daher nur für
„Leute, die ich kenne“ sichtbar gemacht werden.
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3.5 „Neues“‐Seite
Info
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine persönliche „Neues‐Seite“ mit eigenem Link,
dessen Kürzel man selbst bestimmen darf, anzulegen. Er besteht immer aus http://www.wer‐
kennt‐wen.de/neues/ plus Zusatz (der eigene Name wird in verschiedenen Ausführungen als
Anhang vorgeschlagen, z. B. http://www.wer‐kennt‐wen.de/neues/kimklicks). Mit ihr kann
der Nutzer andere wkw‐Mitglieder ständig über Aktuelles informieren.
Problematik
Selbst Nicht‐Mitglieder von wkw können bei entsprechender Einstellung die Seite über den
korrekten Link erreichen. Desweiteren kann die „Neues‐Seite“ von Suchmaschinen gefunden
werden, allerdings nur wenn die Voreinstellungen geändert wurden.Standardmäßig ist die
Option „In Suchmaschinen nicht anzeigen“ voreingestellt „Neues‐Seiten“ von unter 16‐
Jährigen sind generell nicht in Suchmaschinen auffindbar.
Erstellen einer Neues‐Seite: Einstellungen Æ Privatsphäre

Einstellungen für die „Neues‐Seite“: Profil Æ Meine Seite bearbeiten Æ Meine Neues‐Seite Æ
Privatsphäre‐Einstellungen deiner eigenen Neues‐Seite
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klicksafe‐Tipp:
Statusmeldungen, Blog und Neues‐Seite haben meist sehr persönlichen Inhalt und sollten daher nur für
„Leute, die ich kenne“ sichtbar gemacht werden. Die Neues‐Seite unbedingt nur für wkw‐Mitglieder sichtbar
einstellen.
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3.6 Vorschläge zur Erweiterung der Kontaktliste – „Vielleicht kennst Du …?“
Info
Auf der Startseite werden dem Mitglied unter der Rubrik "Vielleicht kennst Du...?" Kontakte
der Kontakte und unter "Leute, die online sind" willkürlich Nutzer mit Bild vorgestellt, deren
Profil sofort durch nur einen Klick erreichbar ist. Bei Interesse des Mitglieds kann es diese
Nutzer also in kürzester Zeit kontaktieren und ihnen beispielsweise eine Nachricht schreiben.
Problematik
Das eigene Profil kann auf der Startseite jedes Nutzers angezeigt werden, insofern man nicht
die Einstellung ausgewählt hat, die dies verhindert. Dies ist insbesondere für minderjährige
Mitglieder, die diese Funktion spannend finden und sich gerne vorschlagen lassen, als
problematisch anzusehen: ihr Profil wird Fremden ohne Kontrolle des Anbieters zugänglich
gemacht. Bei Minderjährigen ist diese Funktion nicht voreingestellt.
Über EinstellungenÆ Privatsphäre

klicksafe‐Tipp:
Sich dazu entscheiden, nicht im „Vielleicht kennst du …?“‐Modus zu erscheinen. Sonst kann man auch
Nutzern vorgestellt werden, zu denen man keinen Kontakt möchte.
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4. Kontakte – Wen möchten Sie wirklich kontaktieren?
Info
„wer kennt wen“ ‐ das Augenmerk in diesem Sozialen Netzwerk liegt vor allem darauf, alle
Kontakte die man kennt miteinander zu vernetzen. Der Begriff „Freunde“ taucht in der
Community gar nicht auf.
Problematik
Sowohl Geschäftskollegen, entfernte Bekannte und sehr häufig Nachbarn und
Familienmitglieder sind miteinander vernetzt. Einschränkungen der Einsicht in das Profil sind
aber nur für drei unterschiedliche Gruppen einstellbar: „Leute, die man kennt“, „Leute, die
man nicht kennt“, und „Leute, die man ignoriert“. Jedoch bleiben auch für ignorierte Nutzer
stets der eigene Name und Vorname sichtbar.
Die Kontaktliste kann nicht verborgen werden, alle Kontakte sind sowohl von Bekannten als
auch von Fremden einsehbar! Hat man einen Nutzer aber ignoriert, sieht er die Liste nicht.
Nutzer kann man direkt ignorieren, indem man auf ihr Profil klickt und den Button
„Ignorieren“ unter dem Profilbild anklickt.
Anfragen von Leuten, die dich kennen Æ Profil anklicken (Name oder Profilbild) Æ Nutzer
ignorieren (unter Profilbild)
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klicksafe‐Tipp:
Von Anfang an entscheiden, wen man als „Kontakt“ annehmen und ihm damit Einblick in die Privatsphäre geben
möchte!
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5. Suche – Wer findet was?
5.1 Interne wkw‐Suche
Info
Um andere Nutzer zu finden, kann das wkw‐Mitglied diese innerhalb des Netzwerks über
ihren Namen und sogar eine Profi‐Suche mithilfe von zusätzlichen Angaben zu Jahrgang,
Geschlecht und Ort suchen lassen.
Problematik
Es existiert keine Einstellung, die das Auffinden durch Fremde verhindert. So sind in jedem
Fall mindestens
•
•
•
•

Name
Vorname
Profilfoto
und alle Kontakte

für jeden Nutzer sichtbar, der jemanden sucht. Dadurch wird die gezielte Suche nach
anderen Nutzern bedeutend erleichtert.
Hat ein Mitglied darüber hinaus noch weitere persönliche Daten für alle Nutzer in wkw
freigegeben, sind diese natürlich ebenfalls sichtbar. Das Profilfoto wird immer angezeigt,
insofern man eines angegeben hat.
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5.2 Suchmaschinen
Info
Sucht jemand einen Namen über eine Suchmaschine, selbst in Kombination mit „wkw“ oder
„wer kennt wen“, gelangt man nicht automatisch auf das wkw‐Profil der gesuchten Person.
Hat der wkw‐Nutzer allerdings eine „Neues‐Seite“ eingerichtet, muss er zuerst die
Voreinstellung ändern, damit diese über Suchmaschinen gefunden werden kann.
wkw selbst hat eine integrierte Google‐Suchfunktion, die Google‐Treffer zu jedem
eingegebenen Namen oder Begriff liefert.
Problematik
Die vielen jüngeren Nutzer in wkw haben Zugriff auf eine Suchmaschine ohne Filter (Google),
die ihnen aus dem Netzwerk heraus das Auffinden jeglicher Seiten ermöglicht.
Standardmäßig ist die Option „Meine Neues‐Seite in Suchmaschinen nicht anzeigen“
eingestellt. Bei Nutzern jünger als 16 Jahre, ist die Neues‐Seite zum eigenen Schutz nur für
Mitglieder von wer‐kennt‐wen.de freigeschaltet und wird auch nicht in Suchmaschinen
angezeigt.
Meine Seite bearbeiten (unter Profilbild) Æ Meine Neues‐Seite Æ Privatsphäre‐Einstellungen Deiner eigenen
Neues‐Seite Æ Anzeige in Suchmaschinen
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6. Bilder – Wie präsentieren Sie sich?
6.1 Fotoalben
Info
Fotos sind ein wichtiges Mittel zur Selbstdarstellung der Nutzer. In Fotoalben werden hierbei
nicht nur Fotos des Nutzers selbst, sondern auch Fotos aus seinem Lebensumfeld ins Profil
hochgeladen. Auf Bildern von Urlaubsreisen, Partys oder Familienfeiern finden sich daher oft
auch Freunde und Familie abgebildet. Die Auswahl und Zusammenstellung der Bilder trifft
der Nutzer in der Regel zielgerichtet, um sich bewusst in einem bestimmten Licht und Umfeld
zu präsentieren.
Problematik
Generell gilt in Deutschland die gesetzliche Grundlage des Rechts am eigenen Bild. Hiernach
müssten alle Personen, die vom Nutzer auf diesem Wege ins Netz gestellt werden, um
Erlaubnis zur Veröffentlichung gefragt werden. In der Realität ist das jedoch fast nie der Fall.
Man sollte deshalb regelmäßig die Fotoalben der Kontakte durchsehen und ihnen melden,
wenn man möchte, dass sie gewisse Bilder wieder entfernen. Bilder können dem Anbieter
gemeldet werden (unter jedem Bild links befindet sich ein „Melde‐Button“).
Da Bilder einen tiefen Einblick in das eigene sowie in das Privatleben der Freunde
ermöglichen, sollten die Fotoalben nicht für alle anderen Nutzer sichtbar gemacht werden. In
den Einstellungen der Privatsphäre kann der Profilinhaber z.B. nur „Leuten, die ich kenne“
erlauben, die eingestellten Bilder zu betrachten.
Einstellungen Æ Privatsphäre Æ Fotoalben auf Deiner Seite (relativ weit unten)

klicksafe‐Tipp:
Schon vor der Veröffentlichung von Fotoalben sowie beim Verlinken überdenken, wer die Bilder sehen darf
bzw. nicht sehen soll.
Grundsätzlich gilt: Nur für die sichtbar machen, denen man auch im Offline‐Leben die Fotoalben zeigen würde!
Genauso sensibel mit den eigenen Bildern umgehen, auf denen Freunde in privaten Situationen dargestellt
sind.
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6.2 Verlinkungen
Info
Fotoalben und Verlinkungen von Personen auf eingestellten Bildern fördern die Vernetzung
unter den Nutzern und stellen die verschiedenen Kontakte und Bekanntschaften mit anderen
dar.
Problematik
Für den Nutzer besteht die Gefahr, auf Bildern verlinkt zu werden, die ihn eventuell in einem
schlechten Licht darstellen oder mit denen er nicht im Netz präsentiert sein möchte. Falls der
Nutzer Verlinkungen durch seine Freunde erlaubt, kann er auf jedem beliebigen Bild von
seinen Freunden verlinkt werden. Er wird über die Verlinkung informiert, während diese
gleichzeitig im Sozialen Netzwerk erscheint. Der Profilinhaber kann einschränkend einstellen,
um Erlaubnis gefragt zu werden, bevor seine Verlinkung freigegeben wird. Somit hat er hier
(im Gegensatz zu Fotoalben, in denen er unbemerkt auftauchen kann) die Kontrolle über die
Darstellung durch andere. Personen, die nicht auf der Kontaktliste stehen, haben nicht die
Berechtigung einen zu verlinken.
Einstellungen Æ Privatsphäre Æ Wer darf Dich auf Bildern verlinken/Deine Verlinkungen auf Fotos
(relativ weit unten)

klicksafe‐Tipp:
Schon vor der Veröffentlichung von Fotoalben sowie beim Verlinken überdenken, wer die Bilder sehen darf
bzw. nicht sehen soll.
Grundsätzlich gilt: Nur für die sichtbar machen, denen man auch im Offline‐Leben die Fotoalben zeigen würde!
Genauso sensibel mit den eigenen Bildern umgehen, auf denen Freunde in privaten Situationen dargestellt
sind.
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7. Datenschutz – Was passiert mit Ihren persönlichen Daten?
Info
Name und Geschlecht werden auf dem Profil veröffentlicht und sind für alle Mitglieder
sichtbar. Danach kann er über den Umfang der angezeigten Informationen selbst bestimmen.
Die Daten, die der Nutzer an wkw übermittelt, gibt das Netzwerk nach eigenen Angaben
nicht an Dritte weiter, es sei denn, der Profilinhaber hat hierzu sein Einverständnis gegeben.
Problematik
Das Netzwerk fordert in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen die korrekte Angabe von
Vor‐ und Nachnamen und behält sich vor, die Richtigkeit der Angaben im Einzelfall zu prüfen.
Besonders im Falle von sehr jungen Nutzern, die mit falscher Altersangabe schon im
Netzwerk ihr Profil erstellen, ist das problematisch.
wkw bietet einen Jugendschutzbereich. Dieser informiert „Allgemein“ oder speziell für
„Eltern und Lehrer“ oder für „Jugendliche“ über Themen wie Verhaltenskodex, Beschwerden
sowie Datenschutz. Hier wird versichert, dass die Privatsphäre‐Einstellungen Minderjähriger
so voreingestellt sind, dass ihnen von Anfang an ein hohes Schutzniveau geboten wird. Für
Minderjährige gilt, dass sie die Privatsphären‐Einstellungen erst ändern müssen, damit ihre
Angaben sichtbar sind.
Datenschutz/Jugendschutz (zu finden in der Fußzeile der Seite)
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8. Adressbuchabgleich
Info
Um schnell und unkompliziert neue Nutzer zu wer‐kennt‐wen einzuladen, bietet das
Netzwerk bei jedem Login direkt auf der Startseite einen Abgleich des Adressbuches des
eigenen E‐Mail‐Accounts mit wkw an.
Problematik
Um die Adressen abgleichen zu können, gibt der Nutzer seine E‐Mail‐Adresse in Kombination
mit dem zugehörigen Passwort zum E‐Mail‐Account an und kann an Personen aus seinem
Adressbuch Einladungsmails verschicken. Die E‐Mailadressen werden nicht gespeichert oder
verknüpft mit entsprechenden Profilen. In anderen Netzwerken werden die Mailadressen
aber möglicherweise gespeichert, deshalb sollte man beim Adressbuchabgleich sorgfältig auf
Hinweise achten und den Unternehmen die Speicherung der persönlichen Daten von
Freunden nicht ermöglichen.

Möglichkeit des Adressbuchabgleichs

Achtung – hier wird das Passwort des E‐Mail‐Accounts gefordert!
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klicksafe‐Tipp:
Der umsichtige Umgang mit der Herausgabe persönlicher Daten ist ein wichtiger Schritt, doch auch wenn
man sich selbst vorsichtig verhält, können die Anbieter über die Freunde an die eigenen Daten gelangen.
Freunde und Bekannte, ebenfalls für das Thema Adressbuchabgleich sensibilisieren!
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9. Werbung
Info
wkw schaltet allgemeine, aber auch regionale und angepasste Werbung während der
Nutzungszeit auf die Profile der Nutzer. Für regionale Werbung werden im Profil angegebene
Daten zu Wohn‐ oder früheren Aufenthaltsorten verwendet; für angepasste und
gruppenspezifische Werbung werden andere Angaben, wie beispielsweise die
Gruppenzugehörigkeiten des Nutzers durchsucht. Durch die Werbeanzeigen von Dritten
werden Cookies auf dem Rechner der Nutzer platziert. Diese erfassen, wie oft man
beispielsweise auf die entsprechende Anzeige durch Anklicken reagiert hat, jedoch werden
laut Datenschutzerklärung von wkw keine personenbezogenen Daten wie Name oder
Adresse an Dritte weitergegeben.
Problematik
Die Anfangseinstellung nach der Neuanmeldung erlaubt regionale und angepasste Werbung
und damit die Verwendung der angegebenen persönlichen Daten durch wkw. Man kann die
Einstellungen jedoch nach der Anmeldung sofort ändern, so dass der Nutzer ab diesem
Zeitpunkt nur noch standardisierte Werbung erhält.
Einstellungen Æ Privatsphäre Æ regionale Werbung/angepasste Werbung
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10. Daten löschen
Info
Möchte ein Mitglied aus wkw austreten, ist das Löschen des gesamten Profils möglich. Auch
einzelne Daten kann der Nutzer in den Einstellungen jederzeit löschen.
Einstellungen Æ Löschen Æ Profil komplett löschen
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