
Apple-ID erstellen am iPhone, PC oder Mac – 3 
Wege 
Die Apple-ID ist euer Account für alles, was mit Apple zu tun hat. Ihr benötigt sie für Dienste wie iCloud, 
iMessage, den iTunes Store, den App Store und vieles mehr. Eine Apple-ID könnt ihr sowohl bei der 
Einrichtung eures iPhones als auch nachträglich direkt am iPhone oder PC bzw. Mac erstellen. Im Folgenden 
zeigen wir euch 3 verschiedene Möglichkeiten, mit denen ihr eine Apple-ID erstellen könnt – auch ohne 
Kreditkarte! 

Apple-ID erstellen direkt am iPhone 
App Store → Profil-Icon → Neue Apple-ID erstellen  

Auch ohne Computer könnt ihr einfach und schnell eine Apple-ID anlegen. Dafür öffnet ihr zunächst die App 
Store-App auf eurem iPhone und tippt rechts oben auf das Profil-Icon. Auf der nächsten Ebene wählt ihr ganz 
unten die Option „Neue Apple-ID erstellen“.  

 

Tragt anschließend eine beliebige E-Mail-Adresse und ein Passwort eurer Wahl ein. Die Mail-Adresse wird 
automatisch auch eure Apple-ID sein. Stimmt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, indem ihr den 
Schalter rechts daneben antippt und auf grün setzt. Tippt dann oben rechts auf „Weiter“. Gebt auf der nächsten  

 



Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit eine Zahlungsmethode – wie etwa PayPal oder Kreditkarte – und eure 
Rechnungsdaten einzugeben. Ihr könnt allerdings auch „Keine“ wählen, wenn ihr zunächst keine 
Zahlungsdaten hinterlegen möchtet. Die Einstellung könnt ihr nachträglich jederzeit wieder ändern. Tippt dann 
auf „Weiter“, um den Vorgang fortzusetzen.  

 

Im nächsten Schritt müsst ihr eine bzw. eure Telefonnummer angeben. Das dient der Identitätsprüfung und 
kann euch helfen, euren Account bei Bedarf wiederherzustellen, z. B. wenn ihr euer Passwort vergessen habt. 
Gebt den sechstelligen Bestätigungscode ein, der an diese Rufnummer gesendet wurde, und geht dann auf 
„Bestätigen“. 

 

Als Letztes erhaltet ihr eine E-Mail von Apple mit einem fünfstelligen Bestätigungscode, den ihr auf dem 
iPhone eingeben müsst. Sobald das erledigt ist, könnt ihr euch mit der neuen Apple-ID z. B. bei iCloud, 
iMessage oder im App und iTunes Store anmelden. 



 

Apple-ID erstellen online im Browser 
Wenn ihr eure Apple-ID lieber auf einem großen Bildschirm erstellen wollt, könnt ihr dies via Online-
Formular am PC oder Mac tun. Öffnet dafür in eurem bevorzugten Browser (Chrome, Firefox, etc.) die Apple-
ID Webseite und klickt rechts oben auf „Deine Apple-ID erstellen“.  

Tragt nun zunächst Vor- und Nachnamen und ggf. euer Geburtsdatum ein. Gebt anschließend eine beliebige 
E-Mail-Adresse ein, die gleichzeitig auch eure Apple-ID sein wird. Wählt dann ein Passwort und bestätigt es 
ein weiteres Mal. 

 

Im Anschluss legt ihr noch 3 Sicherheitsfragen samt Antworten fest. Die Fragen dienen der Bestätigung eurer 
Identität und helfen dabei euer Passwort wiederherzustellen, wenn ihr es vergessen habt. Als Nächstes gebt ihr 
weiter unten das Captcha (Zahlencode) ein und klickt auf „Fortfahren“. Falls ihr die Ziffern nicht lesen 
könnt, klickt einfach auf „Neuer Code“ um eine neue Zahlenfolge zu generieren. 

 

https://appleid.apple.com/#!&page=signin
https://appleid.apple.com/#!&page=signin


Danach erhaltet ihr eine E-Mail von Apple an die von euch angegebene E-Mail-Adresse. Darin findet ihr einen 
sechsstelligen Zahlencode. Diesen tragt ihr im Pop-up-Fenster am Rechner ein und geht auf „Fortfahren“. 
Eure neue Apple-ID ist nun aktiv und kann für sämtliche Apple-Dienste genutzt werden. 

 

Apple-ID erstellen via iTunes 
Alternativ könnt ihr auch via iTunes am Mac oder PC eine Apple-ID anlegen. Öffnet dafür zunächst iTunes (in 
der neuesten Version) am Rechner. Geht dann in der Menüleiste oben links auf „Account“ und wählt die 
Option „Anmelden“. Im Pop-up-Fenster klickt ihr nun auf den „Neue Apple-ID erstellen“-Button. 

 

Gebt in der nächsten Ansicht eure E-Mail-Adresse ein, die gleichzeitig eure neue Apple-ID sein wird. Legt ein 
Passwort fest, bestätigt es und stimmt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Mit einem Klick auf den 
„Weiter“-Button gelangt ihr zur nächsten Ebene. 

Gebt als Nächstes euren Vor- und Nachnamen sowie euer Geburtsdatum ein und wählt drei 
Sicherheitsfragen samt Antworten aus. Mit einem Klick auf „Weiter“ geht es dann zur nächsten Ebene. 

Anschließend habt ihr die Möglichkeit Zahlungsdaten – wie etwa PayPal oder eine Kreditkarte – und eine 
Rechnungsadresse zu hinterlegen. Dies ist allerdings nicht zwingend notwendig und kann jederzeit nachgeholt 
werden. Wenn ihr keine Zahlungsmethode angeben möchtet, wählt einfach die Option „Keine“. Klickt jetzt 
wieder auf den „Weiter“-Button.  



 

Ihr erhaltet nun eine E-Mail von Apple an die von euch angegebene E-Mail-Adresse. Darin findet ihr einen 
fünfstelligen Bestätigungscode. Um die neue Apple-ID zu aktivieren bzw. zu erstellen, tragt ihr den Code in 
iTunes am Rechner ein und klickt auf „Bestätigen“.  

 

Sobald das erledigt ist, könnt ihr eure neue Apple-ID nutzen und euch bei Apple-Diensten wie iCloud, 
iMessage und App Store anmelden. 

 
 

Apple-ID löschen – Account dauerhaft entfernen 
Eine Apple-ID ist schnell angelegt und dient euch als Benutzername bei Apple, den ihr für Einkäufe in den 
verschiedenen Stores verwenden könnt. Die Apple-ID kann direkt auf eurem iPhone geändert werden. Sie zu 
löschen ist jedoch erheblich aufwendiger, da iOS hierzu keine Möglichkeit bietet. Stattdessen müsst ihr bei 
Apple die Löschung eurer Apple-ID beantragen. Welche Möglichkeiten ihr habt, um euren Apple-ID 
entfernen zu lassen und was ihr dabei beachten solltet, zeigen wir euch in diesem Artikel. 

Apple Account löschen 
Im Zuge der seit Mai 2018 in Kraft getreten EU-weiten Datenschutzgrundverordnung, welche für einen 
besseren Schutz personenbezogener Daten sorgen soll, hat Apple auch das Löschen der Apple-ID vereinfacht. 
So könnt ihr die Löschung eures Apple-ID-Accounts ab sofort schnell und einfach auf Apples „Daten und 
Datenschutz“-Webseite (→ Link) beantragen. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/7682-apple-id-am-iphone-aendern
https://privacy.apple.com/


1. Wenn ihr euer Apple Konto löschen wollt, öffnet ihr zuallererst Apples „Daten und Datenschutz“-Portal 
(→ Link) auf eurem Mac, PC oder iPad. Auf dem iPhone geht das bislang noch nicht. 

2. Meldet euch mit eurer Apple-ID und Passwort an und führt gegebenenfalls die Zwei-Faktor-
Authentifizierung durch bzw. beantwortet entsprechende Sicherheitsfragen.  

 

3. Geht anschließend unter Deine Daten verwalten zum Punkt Deinen Account löschen und klickt auf 
„Beginnen“.  

 

4. Im Dropdown-Menü ganz unten wählt ihr einen Grund für die Löschung eures Accounts wie etwa „Ich 
möchte keine Angaben dazu machen“. Tippt danach auf den blauen „Weiter“-Button.  

 

5. Auf der nächsten Seite werdet ihr über die Konsequenzen der Löschung eurer Apple-ID informiert. 
Tippt wieder auf den blauen „Weiter“-Button, wenn ihr die Hinweise gelesen habt. 

Tipp: Ihr wollt euer Apple Konto nicht dauerhaft löschen? Dann könnt ihr auch eure Apple-ID 
vorübergehend deaktivieren! 

6. Bestätigt im Anschluss, dass ihr mit den Bedingungen der Löschung einverstanden seid. Setzt dafür 
das Häkchen in die Check-Box und klickt erneut auf „Weiter“.  

https://privacy.apple.com/
https://iphone-tricks.de/anleitung/4462-apple-id-zweistufige-authentifizierung-aktivieren
https://iphone-tricks.de/anleitung/4462-apple-id-zweistufige-authentifizierung-aktivieren
https://iphone-tricks.de/anleitung/74862-apple-id-deaktivieren-account-voruebergehend-abschalten
https://iphone-tricks.de/anleitung/74862-apple-id-deaktivieren-account-voruebergehend-abschalten


 

7. Gebt, im nächsten Schritt an, wie ihr Updates zu eurem Account-Status erhalten wollt. Zu Auswahl 
stehen die E-Mail, welche ihr für eure Apple-ID verwendet, eine andere Mail-Adresse oder eine 
Telefonnummer. Drückt danach wieder auf„Weiter“.  

 

8. Notiert, druckt oder ladet dann den persönlichen Zugangscode, welchen ihr benötigt, um Apple 
bezüglich eures Löschantrags kontaktieren zu können. Falls ihr es euch anders überlegt und eure Apple-
ID doch nicht löschen wollt, müsst ihr dann den Zugangscode angeben.  

 

9. Tragt nun den Zugangscode ein, um zu bestätigen, dass ihr ihn erhalten habt. Klickt anschließend auf 
die „Weiter“-Schaltfläche.  



 

10. Zum Schluss erscheint ein Fenster, in dem ihr daran erinnert werdet, was passiert, wenn ihr euren 
Account löscht. Mit einem Klick auf „Account löschen“ wird euer Apple Konto und alle damit 
verbundenen Dienste, Dateien, Downloads und Abonnements endgültig entfernt.  

 

11. Anschließend erhaltet ihr den Hinweis, dass Apple an der Deaktivierung eures Accounts arbeitet, was 
euch nochmals per Mail mitgeteilt wird. Der Prozess kann bis zu 7 Tage dauern. In dieser Zeit bleibt 
eure Apple-ID aktiv.  

12. In einem letzten Schritt solltet ihr euch von allen Geräten abmelden, die mit eurer Apple-ID verbunden 
sind. Wenn ihr dies nicht tut, bevor euer Apple Account gelöscht ist, könnt ihr euch nicht in iCloud 
abmelden oder die Aktivierungssperre „Mein iPhone suchen“ deaktivieren. Wenn ihr euer iPhone 
verkaufen möchtet, kann es dann nicht genutzt werden. Auch Apps, die eure Apple-ID verwenden, 
könnten dann nicht richtig funktionieren. 

Den nachfolgenden „alten“ Weg zur Löschung eurer Apple ID könnt ihr im Übrigen nach wie vor 
nutzen.  

Löschung der Apple-ID beantragen (Alternativ) 
 
1. Um die Löschung eurer Apple-ID zu beantragen, öffnet ihr in einem Browser (entweder am iPhone 
oder auf eurem Computer) folgendes Kontaktformular auf Apple.com: 

http://www.apple.com/de/privacy/contact/ 

2. Unter „Ich habe eine Frage zu“ wählt ihr in der Dropdown-Liste „Datenschutzprobleme“ aus. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/54233-apple-id-verknuepfte-geraete-entfernen
https://iphone-tricks.de/anleitung/54233-apple-id-verknuepfte-geraete-entfernen
https://iphone-tricks.de/anleitung/54712-iphone-aktivierungssperre-deaktivieren
http://www.apple.com/de/privacy/contact/


3. Füllt die Formularfelder mit euren Daten aus und beantragt im Feld „Kommentar“ die Löschung 
eurer Apple-ID. Dabei solltet ihr nicht darauf vergessen, die zu löschende Apple-ID auch anzugeben. 
Klickt im Anschluss auf Abschicken, um den Antrag auf Löschung der Apple-ID einzubringen. 

Hinweis: Beachtet bitte, dass durch die Löschung alle mit eurer Apple-ID verbundenen Daten verloren 
gehen. Möchtet ihr lediglich eine andere Apple-ID verwenden, könnt ihr dies machen, ohne die alte zu 

löschen. 

 

4. Ihr erhaltet zur Bestätigung eine Mail von Apple. 

Tipp: Ihr wollte eine neue Apple ID erstellen? Wir zeigen euch wie es direkt am iPhone funktioniert. 
Mehr dazu… 

Daten aus Apple-ID löschen 
Ein weniger radikaler Schritt ist die Änderung bzw. Löschung einzelner Daten aus eurer Apple-ID. 
Startet hierzu den App Store auf eurem iPhone, tippt auf euer Profil-Icon oben rechts und wählt das 
Feld mit eurer E-Mail-Adresse aus. In der dann erscheinenden Übersicht seht ihr die in eurer Apple-ID 
hinterlegten Daten, die ihr per Klick auf das jeweilige Feld ändern bzw. löschen könnt. Auf diese 
Weise könnt ihr etwa eure Kreditkarten-Informationen entfernen. Alternativ könnt ihr die Daten auch 
von eurem PC oder Mac aus via iTunes ändern bzw. löschen. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/7682-apple-id-am-iphone-aendern
https://iphone-tricks.de/anleitung/44096-apple-id-erstellen-direkt-am-iphone


 

 
 

Apple-ID am iPhone ändern 
Die Apple-ID ist euer Benutzername bei Apple. Ihr verwendet sie zum Einkaufen im iTunes Store und im App 
Store, zum Aktivieren von iCloud, zum Zugriff auf die Apple Support-Website usw.  In den folgenden Zeilen 
möchten wir euch zeigen, wie ihr eure Apple-ID am iPhone ändern könnt. 

Andere Apple-ID iPhone verwenden 
Um euch mit einer anderen Apple-ID auf eurem iPhone anzumelden, müsst ihr zunächst in die Einstellungen. 
Tippt auf euren Namen oben. Auf dieser Ebene seht ihr ganz oben die Apple-ID, mit der ihr angemeldet seid, 
gefolgt von allen damit verknüpften Funktionen. Scrollt nach unten und berührt „Abmelden“. 

 

Nun werdet ihr aufgefordert eure Apple-ID einzutippen und die Eingabe zu bestätigen. Im nächsten Fenster 
könnt ihr auswählen welche Daten in der iCloud gesichert werden sollen. Um eine Kopie zu erstellen schiebt 
ihr den Wischer nach rechts, danach tippt  ihr erneut auf „Abmelden“. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/7025-icloud-speicherplatz-verwalten


 

Nachdem eure alte Apple ID entfernt wurde, habt ihr nun die Möglichkeit euch erneut anzumelden. Geht dafür 
in eure Einstellungen und tippt auf „Beim iPhone anmelden“. Jetzt könnt ihr die  E-mail Adresse und das 
Passwort für eure andere Apple-ID eingeben. Tipp: So erstellt ihr eine Apple-ID direkt am iPhone! 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/53337-apple-id-verwalten-am-iphone
https://iphone-tricks.de/anleitung/44096-apple-id-erstellen-direkt-am-iphone


Konsequenzen des Account-Wechsels 
Der Wechsel eurer Apple-ID lässt installierte Apps unberührt. Ihr müsst euch also nicht darum sorgen, dass 
plötzlich alle Apps weg sind. Wenn ihr Apps mit einer anderen Apple-ID gekauft oder kostenlos 
heruntergeladen habt, müsst ihr euch im Falle eines Updates aber jedes Mal mit dieser Apple-ID anmelden, da 
Apps immer mit dem Account verlinkt sind, mit dem sie gekauft oder geladen wurden. 
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