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Rubrik   ‚Blick in die Wirtschaft’ :  E-Plus :   
 

 

1. Kinder- und Jugendschutz wird groß geschrieben  
2. Learning by Doing  -  bestes Mathe-Training für Kids am Beispiel ‚Guthaben auf dem Handy’  

3. Kids & Teens von E-Plus: Kostenkontrolle für Eltern und Kinder 
 

Heute haben ca. 70 % der 10- bis 17-Jährigen ein Handy. 79 % der jugendlichen Handynutzer telefo-

nieren mit einer Prepaid-Karte. Dies geht aus der Studie „Jugend und Geld“ von Elmar Lange und 
Karin R. Fries (Münster/München 2006) hervor.  

 

E-Plus ist sich der Verantwortung gegenüber jugendlichen Handynutzern bewusst und nimmt diese 
wahr. Im Juni 2005 unterzeichnete das Unternehmen zusammen mit anderen Mobilfunkanbietern den 

Verhalteskodex zum Jugendschutz der Mobilfunkanbieter in Deutschland. 
 

Ziel des Verhaltenskodex ist es, Kinder vor entwicklungs-beeinträchtigenden und entwick-

lungs-gefährdenden Inhalten zu schützen, Jugendschutzstandards im Mobilfunk zu set-
zen und das Bewusstsein von Eltern, Lehrern und der Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibili-

sieren. 
 

Die Unterzeichner des Verhaltenskodex verpflichten sich,  
 

- keine absolut unzulässigen Inhalte anzubieten,  
 

- FSK-18-Inhalte nur geschlossenen Benutzergruppen zu öffnen, die sich vorher über ein ge-
prüftes Altersverifikations-Programm registriert haben,  

 

- vertraglich verbundene Drittanbieter entsprechend zu verpflichten,  
 

- Jugendschutzstandards auch in der Werbung zu berücksichtigen und  
 

- die Sperrung von ungeeigneten Inhalten (FSK 16) durch die Eltern zu ermöglichen. 
 

 

E-Plus bietet speziell für Kinder und Jugendliche den Tarif Free & Easy Kids & Teens. Die Vorteile :  
 

- Sondernummern und SMS-Kurzwahlen sind gesperrt  
 

- Rückruf-Service : Drei vorab festgelegte Rufnummern können vom Kind auch oh-

ne Guthaben um Rückruf gebeten werden  
 

- Optional : Track your Kid von armex (Standortbestimmung des Kindes per SMS)  
bei Anmeldung einmalig 4,99 Euro, jede Bestätigungs-SMS bei erfolgreicher Lokalisierung 

kostet 49 Cent  
 

- Optional : Individuelles Monatsguthaben als Dauerauftrag festlegen (automatische Gutha-

benaufladung) 
 

- 25  frei-SMS pro Monat  
 

- E-Plus verzichtet ganz auf FSK-18 Inhalte im E-Plus WAP-Portal  
 

- die Jugendwebseite E-Plus unlimeted ist werbefrei 
 

- derzeit wird ein weiterer Verhaltenskodex vorbereitet zum Bereich Premium-Dienste  

 


