
Mit der Funktion Schnellstart Daten von 

Ihrem vorherigen iOS-Gerät auf Ihr neues 

iPhone oder iPad oder Ihren neuen 

iPod touch übertragen 

Wenn Sie ein iPhone, iPad oder einen iPod touch mit iOS 11 oder neuer verwenden, können 

Sie Ihr neues iOS-Gerät automatisch einrichten lassen. 

Die Funktion "Schnellstart" bietet die Möglichkeit, ein neues iOS-Gerät schnell und einfach 

mithilfe der Informationen auf Ihrem aktuellen Gerät einzurichten. Danach können Sie die 

restlichen Daten und Inhalte aus Ihrem iCloud-Backup auf dem neuen Gerät 

wiederherstellen.  

Wenn Sie Ihr neues iPhone mithilfe Ihres aktuellen iPhone einrichten und auf beiden Geräten 

iOS 12.4 oder neuer installiert ist, können Sie mit der Funktion "Schnellstart" die iPhone-

Daten übertragen. Damit lassen sich alle Daten drahtlos von Ihrem aktuellen an das neue 

iPhone senden. 

Dafür werden beide Geräte beansprucht. Wählen Sie also einen Zeitpunkt, zu dem Sie Ihr 

aktuelles Gerät ein paar Minuten lang nicht nutzen müssen. 
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Schnellstart verwenden 

1. Schalten Sie das neue Gerät ein, und halten Sie es an das aktuelle Gerät, auf dem 

iOS 11 oder neuer installiert ist. Auf Ihrem aktuellen Gerät wird der Schnellstart-

Bildschirm angezeigt, der die Option anbietet, das neue Gerät mit der Apple-ID 

einzurichten. Stellen Sie sicher, dass es sich um die richtige Apple-ID handelt, und 

tippen Sie anschließend auf "Weiter". Wenn die Option zum Fortfahren auf dem 

aktuellen Gerät nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert 

ist. 

2. Auf dem neuen Gerät wird nun eine Animation angezeigt. Halten Sie Ihr aktuelles 

Gerät über das neue Gerät, und zentrieren Sie dann die Animation im Sucher. Warten 

Sie auf die Nachricht "Auf dem neuem [Gerät] abschließen". Wenn Sie die Kamera 

Ihres aktuellen Geräts nicht verwenden können, tippen Sie auf "Manuell 

authentifizieren", und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.  

3. Geben Sie den Code Ihres aktuellen Geräts auf dem neuen Gerät ein, wenn Sie dazu 

aufgefordert werden. 

4. Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung von Face ID oder Touch ID auf Ihrem 

neuen Gerät. 

5. Geben Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, das Passwort Ihrer Apple-ID auf dem 

neuen Gerät ein. Bei mehreren Geräten müssen Sie möglicherweise auch deren Codes 

eingeben. 

6. Das neue Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, Apps, Daten und Einstellungen direkt 

aus Ihrem letzten iCloud-Backup oder nach Aktualisierung des Backups Ihres 

aktuellen Geräts wiederherzustellen. Nachdem Sie ein Backup ausgewählt haben, 

können Sie wählen, ob einige Einstellungen zu Standort, Datenschutz, Apple Pay und 

Siri übertragen werden sollen. Wenn Sie das Backup auf Ihrem Gerät aktualisieren 

möchten, vergewissern Sie sich, dass auf diesem Gerät WLAN aktiviert ist. 

7. Falls Sie eine Apple Watch besitzen und ein neues iPhone einrichten möchten, werden 

Sie außerdem gefragt, ob Sie Ihre Daten und Einstellungen von der Apple Watch 

übertragen möchten. 

 

  



 

Direkte Datenübertragung von einem iPhone auf ein 

anderes 

Wenn Sie auf Ihrem aktuellen iPhone und dem neuen iPhone iOS 12.4 oder neuer verwenden, 

können Sie Ihre iPhone-Daten direkt von Ihrem bisherigen Gerät auf Ihr neues übertragen. 

Dies ist kabellos möglich, oder indem Sie die Geräte miteinander verbinden. Bei einer 

langsamen oder stark ausgelasteten WLAN-Verbindung sollten Sie sich für die 

kabelgebundene Methode entscheiden. 

Wenn Sie Ihre Daten kabellos übertragen möchten, halten Sie einfach während des gesamten 

Vorgangs Ihr bisheriges iPhone nahe an das neue iPhone, und befolgen Sie die nachfolgenden 

Schritte. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit dem Stromnetz verbunden sind. 
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Um Daten über eine kabelgebundene Verbindung zu übertragen, benötigen Sie 

einen Lightning-auf-USB 3-Kamera-Adapter und ein Lightning-auf-USB-Kabel. Verbinden 

Sie den Lightning-auf-USB 3-Kamera-Adapter mit Ihrem aktuellen iPhone, und verbinden Sie 

dann das eine Ende des Lightning-auf-USB-Kabels mit Ihrem neuen iPhone und das andere 

Ende mit dem Adapter. Verbinden Sie den Lightning-auf-USB 3-Kamera-Adapter, um den 

Lightning-Anschluss mit Strom zu versorgen, und befolgen Sie dann die nachfolgenden 

Schritte. 

iPhone-Daten übertragen 

1. Schalten Sie Ihr neues iPhone ein, und halten Sie es an das aktuelle iPhone, auf dem 

iOS 12.4 oder neuer installiert ist. Wenn Sie Daten über eine kabelgebundene 

Verbindung übertragen möchten, schließen Sie die Geräte an. Auf Ihrem aktuellen 

iPhone wird nun der Schnellstart-Bildschirm angezeigt. Hier haben Sie die 

Möglichkeit, das neue iPhone mithilfe der Apple-ID einrichten zu lassen. Stellen Sie 

sicher, dass es sich um die richtige Apple-ID handelt, und tippen Sie anschließend auf 

"Weiter". Wenn die Option zum Fortfahren auf dem aktuellen Gerät nicht angezeigt 

wird, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist. 

2. Auf dem neuen iPhone wird nun eine Animation angezeigt. Halten Sie Ihr aktuelles 

iPhone über das neue iPhone, und zentrieren Sie dann die Animation im Sucher. 

Warten Sie, bis die Nachricht "Auf dem neuen iPhone abschließen" angezeigt wird. 

Wenn Sie die Kamera Ihres aktuellen iPhone nicht verwenden können, tippen Sie auf 

"Manuell authentifizieren", und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.  

3. Geben Sie den Code Ihres aktuellen iPhone auf dem neuen iPhone ein, wenn Sie dazu 

aufgefordert werden. 

4. Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung von Face ID oder Touch ID auf Ihrem 

neuen iPhone. 

5. Tippen Sie auf "Daten von iPhone übertragen", um die Daten von Ihrem vorherigen 

iPhone an das neue iPhone zu senden. Wenn Sie die kabelgebundene Methode 

verwenden, zeigt das Übertragungssymbol  an, dass Ihre Geräte verbunden sind. Sie 

haben auch die Möglichkeit, Einstellungen von Ihrem vorherigen iPhone auf das neue 

iPhone zu übertragen (z. B. für Apple Pay oder Siri). 

6. Falls Sie eine Apple Watch besitzen und ein neues iPhone einrichten möchten, werden 

Sie gefragt, ob Sie Ihre Daten und Einstellungen von der Apple Watch übertragen 

möchten.  

7. Achten Sie darauf, dass sich die Geräte in der Nähe voneinander befinden und an eine 

Stromquelle angeschlossen sind, bis alle iPhone-Daten übertragen wurden. Wie lange 

diese Übertragung dauert, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom 

Verbindungstyp, von den Netzwerkbedingungen und von der zu übertragenden 

Datenmenge. 

Wenn Sie Ihre Inhalte auf ein neues iOS-Gerät übertragen, müssen Sie unter Umständen 

einige Schritte abschließen, um den Vorgang zu beenden. 

Einstellungen von Mail, Kontakte und Kalender 

überprüfen  

Beim Wechsel auf ein neues iOS-Gerät müssen Sie unter Umständen Ihre Passwörter für 

Mail, Kontakte und Kalender erneut eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
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1. Wählen Sie "Einstellungen" > "Passwörter & Accounts".  

2. Tippen Sie auf jeden Account. 

3. Geben Sie bei Aufforderung Ihr Passwort ein. 

Nach der Eingabe Ihrer Passwörter müssen Sie unter Umständen einige andere Dinge 

überprüfen: 

Mitteilungen für Apps aktivieren 

Sie müssen unter Umständen einige Ihrer Apps öffnen, um Mitteilungen für diese Apps zu 

aktivieren. Öffnen Sie jede App, und tippen Sie bei Aufforderung auf "Mitteilungen 

erlauben". Bei einigen Apps müssen Sie unter Umständen die Mitteilungen unter 

"Einstellungen" > "Mitteilungen" aktivieren. Hier erhalten Sie weitere Informationen zu 

Mitteilungen. 

 

Inhalte laden und In-App-Käufe wiederherstellen  

Sie müssen unter Umständen die Inhalte erneut laden, z. B. Musiktitel, Filme, TV-Sendungen 

oder Podcasts, die Sie auf Ihrem bisherigen Gerät hatten. Sie sollten Folgendes tun: 

• Wählen Sie "Einstellungen" > "iTunes & App Store", und vergewissern Sie sich, dass 

Sie mit der Apple-ID angemeldet sind, die Sie bei den Käufen verwendet haben. 

• Wenn Musiktitel, Filme, TV-Sendungen oder Podcasts fehlen, informieren Sie sich, 

wie Sie die fehlenden Inhalte erneut laden. 

• Wenn Sie zuvor In-App-Käufe getätigt haben, müssen Sie sie wiederherstellen. 

Daten bequem auf das neue iPhone übertragen 

Nutzen Sie sowohl auf Ihrem alten iOS-Gerät als auch auf dem neuen iPhone das 

Betriebssystem iOS 11 oder höher, können Sie Ihre Daten jetzt besonders einfach übertragen. 

Nutzt eines der beiden Geräte eine ältere iOS-Version, lesen Sie im nächsten Absatz weiter. 

1. Nehmen Sie das neue iPhone zur Hand und schalten Sie es ein. Legen Sie Ihr altes 

iPhone oder iPad direkt daneben, wird die Schnellstart-Funktion auf dem neuen Gerät 

angezeigt.  

2. Ist das nicht der Fall, legen Sie beide Geräte aufeinander. Wird Ihnen die richtige 

Apple-ID angezeigt, tippen Sie auf "Fortfahren". Können Sie die Option nicht nutzen, 

schalten Sie auf dem alten Gerät Bluetooth ein.  

3. Auf dem alten Gerät wird die Kamera aktiviert. Halten Sie das Gerät über das neue 

Gerät, um die Animation auf dem neuen Gerät einzuscannen. Ohne Kamera können 

Sie die Option "Manuell authentifizieren" nutzen.  

4. Loggen Sie sich in Ihre Apple-ID ein und folgen Sie den weiteren Anweisungen. 

Anschließend können Sie auswählen, welche Daten Sie aus dem letzten iCloud-

Backup übernehmen wollen.  

5. Bis alle Daten auf dem neuen iPhone sind, kann es einige Minuten dauern. Lassen Sie 

die beiden Geräte während des kompletten Vorgangs immer nebeneinanderliegen.  
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Variante 1: iPhone-Backup in der Cloud 

1. Öffnen Sie die "Einstellungen"-App auf Ihrem iPhone und wählen Sie unten die 

Kategorie "iCloud" aus.  

2. Sollte iCloud noch nicht aktiviert sein, loggen Sie sich einfach mit Ihrer Apple-ID und 

Ihrem Passwort ein. Haben Sie Ihre Apple-ID vergessen oder wissen das Kennwort 

nicht mehr, können Sie beides zurücksetzen.  

3. Danach können Sie die einzelnen Kategorien aktivieren, die Sie in der Cloud 

speichern möchten.  

4. Anschließend werden die Daten hochgeladen. Um zu prüfen, ob der Prozess 

abgeschlossen wurde, scrollen Sie ganz nach unten und wählen dort den Punkt 

"Speicher & Backup" aus. Hier finden Sie ebenfalls ganz unten den aktuellen Backup-

Status. Auf Wunsch können Sie dort auch ein manuelles Backup starten.  

5. Weitere Tipps und Tricks zur Einrichtung und Nutzung von iCloud, zeigen wir in 

diesem Praxistipp sowie im nachfolgenden Video. Dort erfahren Sie auch, was sich 

hinter den einzelnen Kategorien genau verbirgt.  
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