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Mit etwas Vorbereitung gelingt der Wechsel auf Ihre neue Nummer auch bei Whatsapp 

bequem und reibungslos. So funktioniert der Wechsel auf ein neues oder das alte Handy. 
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Unsere Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie in WhatsApp die Telefnummer ändern 

bzw. wechseln.  

Hinweis: Wenn sich nicht nur auf eine neue Nummer, sondern auch auf ein neues Handy 

wechseln, folgen Sie zuerst auf ihrem alten Smartphone diesem Ratgeber. Wechseln Sie 

danach mit ihrem neuen Whatsapp-Account auf das aktuelle Gerät. Hierbei hilft Ihnen unser 

Artikel zum Whatsapp-Wechsel auf ein neues Handy. 

Wenn Sie eine neue Handynummer haben, müssen Sie die Nummer auch in Ihrem 

WhatsApp-Account ändern. Teilen Sie als erstes Ihren Freunden und Kollegen Ihre neue 

Nummer mit, zum Beispiel per WhatsApp, E-Mail o.ä. Das ist deshalb notwendig, weil 

WhatsApp nur Gesprächspartner auf die Änderung der Handynummer hinweist, die mit Ihnen 

in einer WhatsApp-Gruppe sind. 

Wie Sie weiter vorgehen hängt davon ab, ob die bisherige Nummer noch bei WhatsApp 

hinterlegt ist oder nicht und ob Sie noch über die alte SIM-Karte verfügen. Öffnen Sie 

WhatsApp, tippen Sie auf "Einstellungen" und dann auf Ihr Profilbild um zu überprüfen, mit 

welcher Nummer Sie bislang bei WhatsApp registriert sind. 
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Whatsapp - Neue Nummer: Voraussetzungen für den 

Nummernwechsel 

Vor dem Nummernwechsel sollten Sie bereits ihre neue SIM-Karte in das Gerät eingelegt 

haben. Desweiteren nennt Whatsapp selbst zwei verschiedene Voraussetzungen, die Sie für 

einen erfolgreichen Wechsel auf eine neue Nummer erfüllen müssen.  

Zum einen muss ihr Gerät sowohl SMS und Telefonie empfangen können, als auch mit dem 

Internet verbunden sein. 

Zum anderen müssen Sie noch immer Zugriff auf ihren alten Whatsapp-Account haben. 

Überprüfen Sie dies, indem Sie in Whatsapp zuerst ihre Einstellungen über das Dreipunkt- 

(Android) oder Zahnradmenü (iOS) öffnen. Klicken Sie nun auf ihr Profilbild, um die derzeit 

verknüpfte Nummer angezeigt zu bekommen. 
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In Ihrem WhatsApp-Profil sehen Sie, mit welcher Nummer Sie dort registriert sind.  

Auf neue Whatsapp-Nummer wechseln und Chat-Verlauf 

mitnehmen 

Gehen Sie nun erneut in ihre Whatsapp-Einstellungen, um die neue Nummer zu hinterlegen. 

Wählen Sie "Account" und dann "Nummer ändern". An dieser Stelle informiert Whatsapp 

Sie, dass all ihre bisherigen Chatverläufe, Kontakte, Medien etc. auf die neue Nummer 

übertragen werden. Sie verlieren beim Wechsel also keine Daten. 
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Danach bittet Whatsapp Sie, zuerst ihre alte und danach ihre neue Nummer einzugeben. Die 

Verifizierung ihrer neuen Nummer erfolgt über eine SMS, die Whatsapp an ihre neue SIM-

Karte sendet. Geben Sie den darin enthaltenen Verifizierungs-Code ein. 
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Unter “Einstellungen / Account” ändern Sie die Telefonnummer.  

 
Whatsapp auf neuem Smartphone einrichten  
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