
WhatsApp sehen
wer mein Profil
besucht (2019)

Kann man bei WhatsApp sehen
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SO KÖNNEN SIE
WHATSAPP

PROFILBESUCHER
SEHEN

Wenn Sie WhatsApp aktiv nutzen, interessiert es Sie
vermutlich, wer sich Ihr Profil ansieht. Das können Sie

leider nicht einsehen, aus Datenschutzgründen wird
diese Funktion vermutlich auch in Zukunft nicht

kommen. Dennoch gibt es Einstellungen, mit denen
Sie bestimmen, wer Ihr Profil anschauen kann.

https://mobilespion.de/hack/whatsapp/


WHATSAPP-
PROFILBESUCHER

ANZEIGEN: GEHT DAS?
Ähnlich wie man es von Facebook aber auch

von Instagram und Co kennt, gibt es auch bei
WhatsApp keine Anzeige der Profilbesucher. Du
kannst weder herausfinden, wer dein Profil bei

WhatsApp besucht hat, noch kann man irgendwo
sehen, wie oft jemand das eigene Profil in der

Vergangenheit aufgerufen hat.



WER HAT MEIN
WHATSAPP PROFIL

BESUCHT: ÜBER APP
HERAUSFINDEN?

Wenn man im Internet nach einer Möglichkeit sucht,
mit der man seine WhatsApp-Profilbesucher sehen
kann, dann findet man einige Webseiten und auch

Apps, welche einem genaue diese Funktion
versprechen. Doch was ist eigentlich dran, kann man
über eine Webseite oder App die Profilbesucher bei

WhatsApp herausfinden?
 

Die kurze Antwort lautet auch hier wieder, nein es
geht nicht. Wenn WhatsApp schon keine

Informationen über die Profilbesucher speichert und
anzeigt, wie sollten es dann Online-Dienste oder Apps

von Drittanbietern herausfinden können? Häufig
zeigen die Apps mit denen man angeblich sehen kann,
wer wie oft das eigene WhatsApp-Profil besucht hat,
einfach nur zufällige Kontakte an. Nicht selten landet
man auch auf Webseiten, wo man sehr merkwürdige

Umfragen machen oder sich Drittanbieter-Programme
herunterladen muss, wo nicht selten eine Adware oder
im schlimmsten Fall sogar ein Trojaner enthalten ist.



WAS IST ZU TUN, UM
IHR WHATSAPP

PROFIL ZU
SCHÜTZEN?

Im Internet gibt es diverse Apps, Internetseiten und
Programme, die versprechen, dass sie Ihnen anzeigen,

wer Ihr Profil angesehen hat. Fallen Sie auf diese
Software nicht rein. Es gibt im Moment keine

Möglichkeit, herauszufinden, wer genau Ihr Profil
angeklickt hat.

 
Standardmäßig angezeigt werden die Besucher
hingegen bei Ihrem Status. Wenn Sie ein Bild

als Status hochladen, können Sie mit einem Wisch
nach oben sehen, wer sich Ihren Status angesehen hat.
Bei dem Text-Status, der auf Ihrem Profil als „Info" zu

sehen ist, funktioniert das hingegen nicht.



WHATSAPP-
SICHERHEITSEINSTEL
LUNGEN VERÄNDERN

Öffnen Sie WhatsApp und klicken Sie auf
„Einstellungen“.

Klicken Sie nun auf den Unterpunkt „Account“ und
dort auf „Datenschutz“.

Hier können Sie für „Zuletzt Online“, „Profilbild“,
„Info“ und „Status“ festlegen, wer die jeweilige Info

einsehen kann. Es gibt die Möglichkeiten, dass es
jeder sieht, niemand sieht oder nur Ihre Kontakte

sehen können.
Außerdem können Sie hier die Lesebestätigungen

abschalten. So bekommt Ihr Chatpartner nicht mehr
angezeigt, ob Sie seine Nachricht bereits gelesen

haben oder nicht. Für Gruppenchats lassen sich die
Lesebestätigungen hingegen nicht deaktivieren.
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Kriegen Sie schon
jetzt die beste App

zum Handy-
Überwachen mit
dem 15%-Rabatt!
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