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dpa Sie können Ihre Kontakte auf Ihrem iPhone in Gruppen sortieren.  
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Auf dem iPhone kann man Kontakte in Gruppen organisieren, um sie einfacher verwalten zu können. Möchten 
Sie beispielsweise Ihre Geschäftskontakte separat von privaten Kontakten einordnen, können Sie diese einer 
Gruppe hinzufügen. Sehen Sie hier, wie das geht. 

Neuen Kontakt einer Gruppe zuordnen 
1.  Tippen Sie in der Kontakte-App auf dem iPhone zunächst oben links auf “Gruppen”. 
2.  Wählen Sie nun die Gruppe aus, zu der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten. Es erscheint dann nur 

neben dieser Gruppe ein blaues Häkchen. 
3.  Tippen Sie auf “Fertig”. 
4.  Erstellen Sie anschließend über das “Plus”-Symbol oben rechts einen neuen Kontakt. 
5.  Dieser neue Kontakt wird jetzt automatisch der ausgewählten Gruppe hinzugefügt. 

Neue Gruppe auf iCloud.com erstellen 
Achtung: Voraussetzung für diesen Schritt ist, dass Sie Ihre Kontakte mit iCloud synchronisieren. 

1.  Loggen Sie sich bei iCloud.com mit Ihrer Apple-ID ein und rufen Sie die Kontakte-App auf. 
2.  Klicken Sie links unten auf das “Plus”-Symbol und wählen Sie “Neue Gruppe”. 
3.  Ersetzen Sie den Platzhalter-Text mit Ihrem neuen Gruppennamen. 
4.  Um nun Kontakte zu dieser Gruppe hinzuzufügen, können Sie diese aus der Gruppe “Alle Kontakte” 

auswählen und auf die neue Gruppe ziehen. Kontakte können mehreren Gruppen gleichzeitig 
angehören. 

Bestehenden Kontakt einer Gruppe zuordnen. 

https://www.focus.de/intern/impressum/autoren/nico-schriever_id_7699322.html
https://www.focus.de/archiv/digital/13-12-2017/
https://www.focus.de/digital/praxistipps/iphone-so-unterdruecken-sie-ihre-nummer_id_7947596.html
https://www.focus.de/digital/praxistipps/icloud-speicherplatz-so-laesst-er-sich-erweitern_id_7807623.html
https://www.focus.de/thema/apple/


1. Loggen Sie sich bei iCloud.com mit Ihrer Apple-ID ein und rufen Sie die Kontakte-App auf. Nur über 
die Kontakte-App auf dem iPhone ist es leider nicht möglich. 

2. Klicken Sie auf “Alle Kontakte”. 
3. Ziehen Sie nun den Kontakt aus der Gruppe “Alle Kontakte” zu einer anderen Gruppe im linken Bereich 

der Seite. 
4. Auch wenn Sie einen Kontakt in eine neue Gruppe gezogen haben, bleibt er in der Gruppe “Alle 

Kontakte” bestehen. Ein Kontakt kann also in mehreren Gruppen vorhanden sein. 
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