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Wer sich ein neues Handy zugelegt hat, will oft Whatsapp samt aller Kontakte und der Chat-Chronik 
übertragen. Wir erklären, wie Sie Whatsapp-Chats auf ein neues Android-Smartphone oder iPhone 
übertragen. Das klappt sogar bei einem Wechsel von Android zu iOS oder umgekehrt.  

Wenn WhatsApp-Benutzer zu einem neuen Smartphone wechseln, müssen Sie ihre WhatsApp-Daten auf das 
neue Smartphone übertragen. Wechseln Sie nicht nur das Smartphone, sondern auch noch das Betriebssystem 
(von iOS zu Android oder von Android zu IOS), so wird das Übertragen des Whatapp-Chats noch etwas 
aufwändiger. Wir erklären beide Fälle. Vergleichsweise einfach ist dagegen der Wechsel von Whatsapp von der 
alten zu einer neuen Telefonnummer.  

WhatsApp-Chats auf neues Smartphone mit unverändertem OS übertragen 

Standardmäßig übernimmt WhatsApp keine Chats auf ein neues Smartphone. Sie müssen also vorher die Chats 
auf dem alten Telefon sichern und dann auf das neue Smartphone übertragen. Das funktioniert generell auch 
wenn Sie eine neue Nummer haben, weil Sie die alte Nummer nicht mehr verwenden wollen. Die Sicherung 
von WhatsApps-Chats nehmen Sie in den Einstellungen vor.  

Wenn Sie von einem Smartphone mit Android zu einem anderen Smartphone mit Android wechseln, drücken 
Sie in Whatsapp die Menütaste oben rechts und dann auf „Einstellungen“ und schließlich „Chats“. Wenn Sie 
„Chat-Backup" drücken, speichert Whatsapp die Chats in ihrem Google Drive.  

Auf iPhones finden Sie den Menüpunkt an der gleichen Stelle. Hier wird die Sicherung aber nicht in Google 
Drive vorgenommen, sondern in der iCloud. Der Vorgang dabei ist der gleiche. Auf diesem Weg übertragen Sie 
WhatsApp am einfachsten.  

 
Vergrößern Die Chats in WhatsApp lassen sich in iOS und Android problemlos in der Cloud sichern, um sie auf einem 
neuen Smartphone wiederzustellen.  

Wenn Sie Whatsapp auf ihrem neuen Smartphone installieren, fragt WhatsApp nach der Installation, ob Sie den 
Chatverlauf wiederherstellen möchten. Bestätigen Sie das, übernimmt die App die Chatdaten.  

https://bilder.pcwelt.de/4128604_original.jpg


Mit SD-Karten WhatsApp auf neues Android-Smartphone übertragen 

Wollen Sie WhatsApp von einem alten Android-Smartphone auf ein neues Android-Smartphone übertragen, 
können Sie auch eine SD-Karte verwenden, wenn beide Geräte einen Anschluss haben. In diesem Fall stecken 
Sie eine SD-Karte in den Port und kopieren das WhatsApp-Verzeichnis vom alten Smartphone auf die SD-
Karte.  

Installieren Sie anschließend WhatsApp auf dem neuen Smartphone und kopieren den WhatsApp-Ordner, vor 
allem den Ordner „Databases“ von der SD-Karte in den Speicher des neuen Smartphones. Sie können dazu die 
beiden Apps Solid Explorer oder ES File Explorer verwenden.  

WhatsApp-Daten auf dem PCs sichern 

Schließen Sie Ihr Smartphone an einen PC auf, finden Sie den Datenspeicher aus Android im Windows-
Explorer. Kopieren Sie den Ordner „WhatsApp“ vom Smartphone auf den Rechner. Installieren Sie Whatsapp 
auf dem neuen Smartphone, ohne die App zu starten. Anschließend verbinden Sie das neue Smartphone mit 
dem PC. Whatsapp sollte auf dem neuen Gerät schon eigene Ordner angelegt haben, vor allem den Ordner 
„Databases“.  

Kopieren Sie das aktuelle Backup aus dem gleichnamigen Ordner, den Sie vorher vom alten Smartphone auf 
den PC übertragen, auf das neue Gerät. Starten Sie jetzt Whatsapp, wird das Chat-Backup gefunden und 
wiederhergestellt. Anschließend können Sie auch die restlichen Whatsapp-Ordner vom PC auf das neue 
Smartphone kopieren, um zum Beispiel auch Fotos aus älteren Chats auf das neue Gerät zu bekommen.  

Von iOS zu Android migrieren 

Die Migration von WhatsApp zwischen iOS und iOS ist also genauso einfach wie die Übernahme der Daten 
von Android zu Android. Problematischer wird die Übernahme, wenn Sie von iOS zu Android wechseln. Da 
WhatsApp bei der Sicherung von Daten auf iOS-Geräten mit iCloud arbeitet und bei Android-Geräten mit 
Google Drive, müssen Sie hier eine Schnittstelle finden. Denn WhatsApp kann auf einem Android-Gerät nichts 
mit der iCloud-Sicherung anfangen. Auch iPhones können generell keine WhatsApp-Sicherungen aus Google 
Drive wiederherstellen.  

Im ersten Schritt sollten Sie von Ihrem iPhone mit iTunes ein vollständiges Backup des iPhones auf dem 
lokalen Rechner erstellen. Dieses Backup lesen Sie später mit Tools aus, um die WhatsApp-Daten zu 
extrahieren.  

 
Vergrößern Mit iTunes sichern Sie das komplette iPhone, um später die WhatsApp-Daten auf ein Android-
Smartphone zu übertragen.  
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Mit der App Wazzap Migrator können Sie WhatsApp-Daten von iOS zu Android übernehmen. Die App kostet 
in Google Play 3,69 Euro. Die App kann auch Ihre Bilder aus WhatsApp extrahieren.  

Zusätzlich benötigen Sie das Tool iPhone/iPod Touch Backup Extractor. Mit dem Tool extrahieren Sie 
zunächst die WhatsApp-Sicherung auf einen PC oder Mac. Alternativ verwenden Sie das kostenlose Tool 
iPhone Backup Browser. Auch dieses kann die notwendigen Dateien aus der iPhone-Sicherung auslesen.  

 
Vergrößern Mit Zusatztools wie dem iPhone Backup Browser extrahieren Sie Datensicherungen aus iTunes. So 
können Sie auch WhatsApp-Daten für die Migration vorbereiten  

Sie benötigen dazu die Daten mit der Bezeichnung „net.whatsapp.WhatsApp“. Auf dem neuen Android-
Smartphone benötigen Sie die App „Wazzap Migrator“. Aus der extrahierten Datensicherung vom iPhone 
benötigen Sie die Datei „ChatStorage.sqlite“. In dieser Datei sind die Chats vom iPhone gespeichert. Der 
einfachste Weg ist, wenn Sie die Datei auf eine SD-Karte kopieren. Die App „Wazzap Migrator“ kann die 
Daten auf der SD-Karte einlesen und die Chats wiederherstellen.  

WhatsApp von Android zu iOS übertragen 

Wollen Sie von Android zu iOS wechseln, ist die Übertragung der Daten einfacher. Sie benötigen dazu das 
Tool Backuptrans iPhone WhatsApp Transfer. Das Tool steht für Windows und für macOS X zur Verfügung. 
Das Tool steht als kostenlose Testversion zur Verfügung. Wer häufiger Daten übertragen muss kann sich die 
kostenpflichtige Lizenz auf der Seite des Herstellers erwerben.  
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Vergrößern Mit dem Tool Backuptrans iPhone WhatsApp Transfer übertragen Sie WhatsApp von Android zu iOS.  

Damit die Übertragung funktioniert, müssen Sie auf dem Android-Gerät die Option „USB-Debugging“ 
aktivieren. Für die Übertragung der Daten mit dem Tool benötigen Sie den Entwickler-Modus (Developer-
Modus). Um diesen zu aktivieren tippen Sie auf „Einstellungen\Über das Telefon“ und tippen dann 7x auf 
Build-Nummer. Sie erhalten die Meldung, wann der Entwickler-Modus aktiviert wurde. Danach müssen Sie in 
den Entwickleroptionen die Einstellung USB debugging aktivieren.  
Schließen Sie danach auch das iPhone an den PC oder Mac an und migrieren über den Menüpunkt „File“ die 
Daten zwischen Android und dem iPhone.  

 
Vergrößern Mit Backuptrans iPhone WhatsApp Transfer übertragen Sie auf einem PC oder Mac Ihre WhatsApp-Daten 
zwischen iPhone und Android.  

Wechsel der Telefonnummer: Von alter Nummer zu neuer Nummer 

Behalten Sie dagegen Ihr Smartphone und wechseln Sie nur die Telefonnummer, dann ist der Aufwand 
überschaubar. Whatsapp stellt dafür eigens den Menü-Punkt „Nummer ändern“ bereit. Dieses Menü finden Sie 
auf einem iPhone unter „Einstellungen, Account, Nummer ändern“. Für Android ist der Wechsel der 
Telefonnummer genauso einfach, nur die Menü-Abfolge ist etwas anders –  

Meine Telefonnummer ändern 
Die "Nummer ändern"-Funktion erlaubt es dir, die Telefonnummer, die mit deinem WhatsApp Account 
verbunden ist, auf demselben Telefon zu ändern. Diese sollte geschehen bevor du deine neue Telefonnummer 
verifizierst. 

Die "Nummer ändern"-Funktion in WhatsApp wird: 

• Deine Account-Informationen (inklusive deiner Profilinformationen), Gruppen und Einstellungen von deiner 
alten Telefonnummer auf deine neue Nummer übertragen. 

• Den Account, der mit deiner alten Nummer assoziiert war, löschen, damit Kontakte ihn nicht mehr in ihrer Liste 
der WhatsApp Kontakte sehen. 

Wenn du die "Nummer ändern"-Funktion verwendest, wird dein Chatverlauf mit deiner neuen Telefonnummer 
weiterhin auf deinem Telefon verfügbar sein, solange du dasselbe Telefon verwendest.  

Um ein unterbrechungsfreies Chat-Erlebnis zu haben, stelle bitte sicher, dass alle deine WhatsApp Kontakte 
deine neue Telefonnummer im Adressbuch ihres Telefons gespeichert haben. 

https://bilder.pcwelt.de/4128605_original.jpg
https://www.pcwelt.de/handover/601
https://bilder.pcwelt.de/4128601_original.jpg
https://faq.whatsapp.com/de/iphone/24881042/?category=5245246


Bevor du die "Nummer ändern"-Funktion verwendest 

1. Stelle sicher, dass deine neue Telefonnummer SMS und/oder Anrufe empfangen kann und eine aktive 
Datenverbindung hat. 

2. Vergewissere dich, dass deine alte Telefonnummer momentan auf deinem Telefon mit WhatsApp verifiziert ist. 
Du kannst sehen, welche Nummer bei WhatsApp verifiziert ist, indem zu WhatsApp > Menütaste > 
Einstellungen gehst und auf dein Profilbild tippst.  

Hinweis: Wenn du deine Telefonnummer auf WhatsApp änderst, wird das deinen Kontakten nicht einzeln 
mitgeteilt. Nur Teilnehmer, die mit dir in einer Gruppe sind, sehen einen Hinweis, dass du deine Nummer 
geändert hast. Für ein reibungsloses Chat-Erlebnis empfehlen wir dir, deinen Kontakten deine neue Nummer 
mitzuteilen, bevor du die "Nummer ändern"-Funktion verwendest. 

Deine Telefonnummer ändern 

Um deine Telefonnummer bei WhatsApp zu ändern, folge diesen Schritten: 

1. Lege die SIM-Karte mit der neuen Nummer in dein Telefon ein. 
2. Öffne WhatsApp. 
3. Stelle sicher, dass die alte Telefonnummer momentan bei WhatsApp verifiziert ist. Du kannst sehen, welche 

Nummer bei WhatsApp verifiziert ist, indem zu WhatsApp > Menütaste > Einstellungen > Account gehst und 
auf dein Profilbild tippst. 

4. Gehe zu WhatsApp > Menütaste > Einstellungen > Account > Nummer ändern. 

 
5. Gib deine alte Telefonnummer in das obere Feld ein. 
6. Gib deine neue Telefonnummer in das untere Feld ein. 
7. Tippe auf Fertig oben auf dem Bildschirm. 
8. Dir wird angezeigt, dass du deine neue Telefonnummer verifizieren musst. 
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