
Richtiges Verhalten bei Verlust oder Diebstahl des 
Smartphones  
Handys sind und bleiben eine begehrte Beute von Dieben. Klein und handlich wie sie nun einmal sind, 
verschwinden schnell in einer Tasche. Aus diesem Grund werden mindestens genau so viele Geräte von ihren 
Besitzern vergessen oder verloren. Eines haben aber beide Möglichkeiten gemeinsam. Weg ist Weg! Nach dem 
ersten Schreck über den Verlust, liegt es oft an dem weiteren Verhalten des Geschädigten, ob es 
wiederbeschafft werden kann oder ob die Versicherung das Gerät ersetzt. 

Erste Maßnahme: SIM sperren 
Nachdem du den Verlust bemerkt hast, solltest du als erstes über deinen Mobilfunk-Anbieter die SIM-Karte 
sperren lassen. Dazu wird die 15-stellige IMEI-Nummer des Handys oder des Tablets benötigt, die du am 
besten direkt bei Erhalt eines neuen Gerätes an einer geeigneten Stelle notierst. 

Beim Handy findest du die IMEI am schnellsten über die Telefonfunktion. Gibst du hier die Kurzwahl *#06# 
ein, erscheint -herstellerunabhängig- die IMEI im Display. 

IMEI-Nummer des Gerätes herausfinden 
Natürlich kann man die IMEI auch auf normalem Weg über die Einstellungen ermitteln. Beim iPhone findest 
du sie über Einstellungen | Allgemein | Info und bei Android-Geräten über den Pfad Einstellungen | Über das 
Telefon (Tablet) | Status | IMEI 

 

Anzeige bei der Polizei 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/iphone-imei-die-5-wege-um-die-imei-nummer-des-iphones-herauszufinden/


Der nächste Schritt sollte der zur Polizei sein, um eine Verlust- oder Diebstahl-Anzeige aufzugeben. 
Vermutlich wird eine Anzeige dein Handy nicht zurückbringen, ist aber unbedingt erforderlich. Wird das 
Telefon vom Dieb oder Finder zu teuren Telefonaten missbraucht, haftet der Mobilfunkanbieter oft nicht. 
Ausserdem fragt auch die Versicherung danach. 

 

Tipp: 
Wird dein Telefon oder Tablet aus einem verschlossenen Auto gestohlen, solltest du zusätzlich auch deine 
Hausratversicherung informieren. 

Eigene Ermittlungen 
Helfen kann auch ein professioneller Ortungsdienst wie HandyOrten.de oder auch Ortungs-Apps, wie 
beispielsweise AndroidLost, über die wir auch schon berichtet haben. Zudem können die meisten Ortungs-
Apps auch die Geräte sperren und /oder die darauf befindlichen Daten löschen. 

AndroidLost zum Beispiel kann sogar vom „neuen“ Besitzer ein Foto erstellen, dass dir dann übermittelt wird. 

Eines solltest du aber nicht machen: Auf eigene Faust ermitteln und den mutmaßlichen Dieb zur Rede 
stellen. Überlasse dies der Polizei und übergib ihr die von dir ermittelten Ortungsdaten.  

Ein ehrlicher Finder würde dir zwar dein Eigentum zurückgeben, aber man weiß ja nie, an wen man gerät. 

 

http://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/homepage__node.html?__nnn=true
https://www.handyorten.de/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/besser-als-der-android-geraetemanager-von-google-android-lost-fuer-vermisste-handys/
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