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W E LT A M S O N N TA G

1. DER GELEGENHEITSNUTZER:
Dieser Nutzer glaubt von sich, ein Smartphone nicht wirklich zu benötigen. Die meisten Telefonate führt er ohnehin
über das gute alte Festnetz. Das Tippen von SMS ist ihm zu
mühsam, lieber unterhält er sich persönlich mit der Person,
der er etwas zu sagen hat. Auch Messenger-Dienste wie
WhatsApp sind ihm ein Graus, wenn er sie überhaupt
kennt. Das Handy ist nur dann wichtig, wenn er unterwegs
kurz Bescheid geben muss, dass er zu spät kommt, oder
wenn das Auto mal wieder liegen geblieben ist.
DER PASSENDE TARIF:
Für den Gelegenheitsnutzer eignen sich vor allem Tarife
ohne hohe fixe Kosten, etwa Prepaid-Angebote, bei denen
man ein Online-Konto mit Geld auflädt und dann so lange
telefonieren und SMS schreiben kann, bis es leer ist. Bei
solchen Tarifen fällt in der Regel ein Pauschalpreis pro
verbrauchter Einheit an. Meist kostet eine Telefonminute in
das Festnetz oder in die Mobilfunknetze ebenso viel wie das
Versenden einer SMS, nämlich zwischen sieben und neun
Cent. Vorsicht ist allerdings beim Surfen im Netz geboten.
Denn der Preis für ein Megabyte (MB) Daten kann bei Prepaid-Angeboten hoch sein. 24 Cent pro Einheit machen ein
längeres YouTube-Video zur unerwarteten Kostenfalle.
Reine Telefonie-Tarife können für den Gelegenheitsnutzer
daher interessant sein.
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Die Gebührenstrukturen für
Mobiltelefone sind schwer zu
durchschauen. Vier Nutzerprofile
und die passenden Tarife dazu

D

er Begriff „Tarifdschungel“ könnte für den Handymarkt erfunden
worden sein: Im Fernsehen, in
Zeitungsanzeigen und auf Plakatwänden werden tagtäglich Hunderte Angebote für Mobilfunkverträge beworben. Doch kaum
jemand erkennt noch auf den ersten Blick, ob ein
Tarif wirklich für ihn geeignet ist. Stets bleiben
Zweifel, ob man nicht doch etwas Wesentliches im
Kleingedruckten übersehen hat, was sich erst mit
der ersten Monatsabrechnung als böse Überraschung herausstellt.
VON EKKEHARD KERN

Dabei ist die Suche nach einem passenden Handytarif kein nicht unmöglich. Damit sie zum Erfolg
wird, ist es aber nötig, sich mit einigen Grundbegriffen dieses Marktes vertraut zu machen. Grundsätzlich ist es so, dass die sogenannten All-Net-Flatrates,
mit denen man ohne zeitliche Begrenzung ins deutsche Festnetz und alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren kann, Standard geworden sind. Das heißt,
dass fast alle angebotenen Tarife eine solche Telefon-Flatrate beinhalten. SMS ohne Limit zu verschicken ist manchmal ebenfalls Teil der Angebote, aber
bei Weitem noch nicht überall. Zunehmend wichtig

4. DER SURFER:
Diesen Typ des Smartphone-Nutzers treibt nur eines um: wie
er seinen Datenhunger stillen kann! Die neuesten YouTubeVideos ansehen, unterwegs Fußball schauen – das ist sein
Verständnis von Mobiltelefonie. Gespräche mit dem Handy
führt er nur noch, wenn es nicht mehr anders geht. SMS
schreiben? Zu umständlich. Höchstens mal Freunden und
Bekannten, die noch immer kein WhatsApp nutzen.
DER PASSENDE TARIF:
Hier muss ein großes Datenvolumen her, am besten gleich
zwei oder drei Gigabyte. Auch die Geschwindigkeit des Anschlusses ist bedeutend. Nach UMTS gibt es nun den LTEStandard, der hohe Downloadraten erlaubt. Noch sind LTETarife Premiumprodukte, doch es gibt auch schon Discounter, die LTE anbieten. Dafür muss das Smartphone den LTEStandard unterstützen, und im Nutzungsgebiet muss das
LTE-Netz des gewählten Netzbetreibers vorhanden sein.

werden Datenflatrates, die streng genommen gar
keine Flatrates sind. Denn hat man erst einmal das
inkludierte schnelle Datenvolumen ausgereizt, drosselt der Anbieter den Anschluss. Dann geht es im
Schneckentempo weiter – und das macht meist keinen Spaß mehr. Wer viel im Netz unterwegs ist und
auch immer wieder einmal einen Radiostream oder
ein Video lädt, der sollte also darauf achten, einen
Vertrag mit möglichst viel Highspeed-Volumen zu
buchen. Und damit man möglichst spontan auf neue
Angebote auf dem schnelllebigen Mobilfunkmarkt
reagieren kann, sind all jene Verträge praktisch, die
sich monatlich kündigen lassen. Davon gibt es mittlerweile eine ganze Menge.
Die vielfältigen Fähigkeiten der kleinen HightechBegleiter haben aber auch unterschiedlichste Vorlieben für die Handynutzung herausgebildet. Für die
einen ist es nur ein Gerät, mit dem man im Notfall
jemand anders verständigt, für andere ein unerlässlicher Begleiter, der sich Geburtstage ebenso merkt
wie günstige Tankstellen, wieder andere nutzen ihr
Smartphone überwiegend als Videoabspielgerät.
Wer also für seinen neuen Tarif nicht mehr Geld als
nötig ausgeben möchte, der muss sich erst einmal
darüber im Klaren sein, welches Nutzerprofil zu
ihm passt. Die „Welt am Sonntag“ hat vier solcher
Profile erstellt und gibt Ratschläge für die Suche
nach dem richtigen Tarif.
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2. DER NORMALNUTZER:
Dieser Nutzer hat keine besonderen Vorlieben, wenn es ums
Kommunizieren geht: Er telefoniert gern, schreibt pro Monat einige SMS, schickt Fotos per Messenger und möchte ab
und zu das Wetter checken oder ein Video ansehen.
DER PASSENDE TARIF:
Hier bieten sich Volumentarife oder All-Net-Flatrates an.
Beim ersten Tariftyp erhält man als Kunde zum Fixpreis
eine festgelegte Menge an Telefonminuten, SMS und schnellen mobilen Daten. Reißt man das Limit, rechnet der Anbieter von da an pro verbrauchter Einheit ab. Das kann teuer
werden, muss es aber nicht. Oft sind es von da an nämlich
nur neun Cent pro Telefonminute oder SMS. Bei den AllNet-Flatrates hingegen kann man so lange in die deutschen
Netze telefonieren, wie man möchte. Eine SMS-Flatrate
kann Teil eines solchen Tarifs sein. Ansonsten werden meist
um die neun Cent je SMS fällig.

Er ist ein wahrer Dauerredner. Der Vieltelefonierer liebt
es besonders, sein Smartphone ganz einfach als Telefon
zu nutzen. Das Gespräch ist ihm einfach bedeutend angenehmer als das umständliche Tippen von SMS oder WhatsApp-Nachrichten. Dabei leistet ihm das mobile Internet
hin und wieder durchaus willkommen Dienste, auf die er
nicht verzichten will. Und sei es nur, um die aktuellen
Schlagzeilen zu verfolgen oder um per App mal schnell
Preise zu vergleichen.
DER PASSENDE TARIF:
Seitdem die sogenannten All-Net-Flatrates den Markt
überschwemmen, ist Telefonieren nicht nur ins Festnetz,
sondern auch in die deutschen Mobilfunknetze sehr günstig geworden. Tarife für Vieltelefonierer erlauben grenzenloses Sprechen mittlerweile zu günstigen Preisen, oft
für weniger als 20 Euro pro Monat. Zuweilen ist auch eine
SMS-Flatrate Teil dieser Angebote, aber längst nicht immer. Neben Telefonie und Kurzmitteilungen erhält der
Mobilfunkkunde beim Buchen einer All-Net-Flat außerdem eine Internet-Flatrate obendrauf. Die Geschwindigkeit des Anschlusses drosselt der Anbieter allerdings nach
Erreichen einer bestimmten Datenmenge, zurzeit sind es
meist 500 oder 1000 Megabyte (MB). Hat man dieses
Limit einmal gerissen, geht es mit mobilen Anwendungen
nur noch quälend langsam weiter.
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3. DER VIELTELEFONIERER:
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