
So klappen Backup und Synchronisieren mit iTunes 
oder iCloud 
Schritt 1: Kennen Sie Ihre Apple-ID? 
Weniger versierte iPhone-Nutzer verwenden ihre Apple-ID nur für eines: Das Herunterladen von Apps. Bekommt man 
ein neues iPhone, kann man die alte ID problemlos weiterverwenden – und das sollten Sie auch. Denn Ihre Apple-ID ist 
nicht nur der Schlüssel zum App Store, sondern merkt sich jeden getätigten Einkauf, speichert bei aktivierter iCloud-
Synchronisation sie SMS und iMessages, Kalendereinträge, Kontakte und einfach alles, was auf Ihrem iPhone ist. 
Wahlweise selbst Fotos. Bevor Sie also loslegen: Notieren Sie sich Ihre Apple-ID und Ihr Passwort. Sie finden sie in den 
Einstellungen unter „iTunes & App Store“. 

Schritt 2: iPhone-Backup anlegen 
Nun legen Sie ein Backup Ihrer Daten an. Dazu gehen Sie entweder im iPhone-Menü zum Punkt „iCloud“. Schieben Sie 
den Regler auf Grün und haken Sie alle Punkte an, die Sie behalten möchten. Ein Tipp: Im „Schlüsselbund“ speichert die 
iCloud selbst WLAN-Passwörter. Gehen Sie nun auf den Punkt „Backup“. Dort legen Sie ein Backup an, wenn das noch 
nicht geschehen ist. Während des Backups müssen Sie Ihr iPhone mit dem WLAN verbinden. Da das mehrere Stunden 
dauern kann, empfehlen wir Ihnen vor dem Schlafengehen den Backup-Prozess anzustoßen. Alternativ verbinden Sie Ihr 
iPhone per Kabel mit dem Rechner. Das Programm iTunes legt auf Wunsch ein vollständiges Backup inklusive sämtlicher 
App-Passwörter an. Eine Anleitung für beide Varianten finden Sie in folgender Fotostrecke.  

Schritt 3: Neues iPhone aktivieren 
Haben Sie ein Backup in der iCloud oder per iTunes angelegt, sollten Sie nun Ihr neues iPhone aktivieren. Beim ersten 
Start werden Sie in mehreren Sprachen nacheinander begrüßt – keine Sorge, Sie müssen nicht auf Deutsch warten. 
Durch einen Wisch gelangen Sie zur Sprachauswahl. Nach wenigen, einfachen Schritten, wird Apple Sie um die Eingabe 
Ihrer Apple-ID bitten (siehe Schritt 1). Anschließend wählen Sie, ob Sie das iPhone frisch aufsetzen möchten oder ein 
iTunes- oder iCloud-Backup auswählen möchten. 

Schritt 4: Backup aufspielen 
Entscheiden Sie sich für iTunes-Variante, wird Sie das iPhone auffordern per Kabel eine Verbindung mit iTunes 
herzustellen. iTunes wird dann automatisch das eben erstellte Backup Ihres alten iPhones anbieten und wahlweise 
aufspielen. Haben Sie sich für die iCloud-Variante entschieden, zeigt Ihr neues iPhone an, dass es ein Backup gibt. 
Wählen Sie es aus, bestätigen Sie alle Aufforderungen und schon lädt es alle Daten aus der iCloud herunter. Das kann 
aufgrund der großen Datenmengen von mehreren Gigabyte mitunter mehrere Stunden dauern, Sie sollten auf jeden Fall 
im WLAN-Netz sein. 
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iCloud-Backup aktivieren 

Für die Backup-Variante via iCloud müssen Sie in den Einstellungen Ihres iPhones die entsprechende Funktion 
auswählen. Dazu wählen Sie nacheinander die Punkte „iCloud“ ... 
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... und „Backup“ aus. Nun öffnet sich das Backup-Menü. 
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iCloud-Backup erstellen 

Schieben Sie den Schalter in die grüne Position und drücken Sie auf „Backup jetzt erstellen. Für das Anlegen 
des Backups benötigen Sie eine aktive WLAN-Verbindung. Da das erste Backup mehrere Stunden in Anspruch 
nehmen kann, sollten Sie Ihr iPhone (am besten über Nacht) an den Strom stecken.  
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Neues iPhone einrichten 

Nun nehmen Sie Ihr neues iPhone zur Hand und wischen von links nach rechts. 
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Backup-Variante wählen 

Nach dem Festlegen der Sprache, der Region und der Auswahl Ihres Heim-WLANs, wählen Sie: Aus iCloud-
Backup wiederherstellen. 
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Apple ID eingeben 

Um auf das iCloud-Backup zuzugreifen, müssen Sie die Apple ID Ihres alten iPhones eingeben. Sie sollten 
keine neue Apple ID anlegen, weil Sie dann weder auf Ihre alten Backups noch bereits gekaufte Apps 
zurückgreifen können. 
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Backup auswählen 

Wurden Ihre Daten korrekt erkannt, zeigt Ihnen Apple mindestens ein Backup an. Wählen Sie das korrekte 
Backup aus. Sie erkennen es an dem Zeitstempel. 
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iOS aktualisieren 

Ist Ihr Backup ausgegraut und nicht anwählbar, bricht der Vorgang ab. Der Grund ist, dass Ihr Backup eine 
höhere iOS-Version hatte, als die Ihres neuen iPhones. 
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Umzug per iTunes 

Noch geschickter ist der Umzug per iTunes. Dann können Sie Ihr Backup nämlich verschlüsseln. Laden Sie 
dazu zunächst iTunes herunter. Nach der Installation verbinden Sie Ihr iPhone per USB-Kabel mit dem PC. 
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Backup verschlüsseln 

Der zusätzliche Sicherheitsfaktor erlaubt es Ihnen, ein vollständiges Backup inklusive aller Zugangsdaten und 
Passwörter der Apps zu erstellen. 
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Backup starten 

Nachdem Sie ein Passwort festgelegt haben, beginnt iTunes mit dem Backup. Beim ersten Mal kann das 15 
Minuten oder länger in Anspruch nehmen. 
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iPhone zur Hand nehmen 

Nun richten Sie – wie bei der iCloud-Variante – zunächst Ihr iPhone ein. 
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Aus iTunes-Backup wiederherstellen 

Am Backup-Bildschirm angekommen, wählen Sie nun die Variante „aus iTunes-Backup wiederherstellen“. 
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iPhone mit iTunes verbinden 

Schließen Sie nun Ihr neues iPhone per Kabel an Ihren Computer an. 
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Automatische Einrichtung 

Automatisch wird iTunes ein frisches iPhone erkennen und Ihnen anbieten, dieses per Backup 
wiederherzustellen. Wählen Sie im Dropdown-Menü die korrekte Datensicherung. 
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Backup kann nicht wiederhergestellt werden? 

Wenn Sie die Fehlermeldung „Das Backup kann nicht wiederhergestellt werden“ sehen, sollten Sie zunächst Ihr 
iPhone auf die aktuellste iOS-Version aktualisieren. 
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