
Was Ihr schon immer über 
Smartphones wissen wolltet

Keine Angst vor Smartphones
Von Jean-Pierre Stückelberger und Urs Kathan



iOS vs. Android im Vergleich

iOS – die Vorteile

• Bei iOS stammt alles aus einer Hand. Hardware und Software harmonieren daher perfekt 
miteinander. Strenge Regeln bei iTunes sorgen dafür, dass Apps für iOS-Geräte wie das iPhone 
für den Nutzer besonders angenehm und intuitiv zu bedienen sind.

• Hard- und Software aus einer Hand

• Streng geprüfte, besonders leicht zu bedienende Apps

• Vorbildlich in Sachen Verschlüsselung und Datenschutz

• Auch nach Jahren noch Updates

iOS – die Nachteile

• Nur auf teuren Apple-Geräten verfügbar

• Wenig Raum für Innovationen von außen

• Weniger (kostenlose) Apps

• Unzureichende Kompatibilität der Geräte



Android – die Vorteile

• Android ist ein offenes System, daher kann jeder Hersteller seine Smartphone konfigurieren wie er 
will. Wenig Kontrolle durch Google. Statt nur auf Apple-Produkten läuft Android auf den 
Smartphones zahlreicher verschiedener Hersteller.

• Android-Smartphones sind deutlich günstiger zu haben.

• Höhere Flexibilität und größere Geräteauswahl

• offenes Betriebssystem

• Individuelle gestaltbare Benutzeroberfläche

• Größere Vielfalt an Apps

Android – die Nachteile

• Größere Gefahr durch Sicherheitslücken

• Apps weniger stark kontrolliert, daher grössere Gefahr Viren einzufangen

• Uneinheitliche Updates

• Oft nicht so harmonische Performance wie bei Apple

• Datenaustausch mit Google viel häufiger als bei ios



Android Backup mit MyPhoneExplorer auf den PC

USB-Debugging muss auf dem Android aktiv sein, siehe Anhang

• Die App MyPhoneExplorer auf dem Smartphone aus dem Store installieren.

• Die gleiche App auf dem PC installien.

• Smartphone über diese App verbinden.

Nach dem Starten auf dem PC und Synchronisation 
sieht die Übersicht wie nebenstehend aus.



• Smartphone verbinden: Klicken Sie im Programm auf "Datei" -> "Verbinden". Im darauf folgenden 
Fenster wählen Sie "Handy mit Google Android-Betriebssystem". Als nächstes müssen Sie die 
Verbindungsart bestimmen. Sie können Ihr Smartphone per Kabel, WLAN oder Bluetooth mit dem 
PC verbinden. Falls Sie sich für die kabellose Variante entscheiden, müssen sich beide Geräte im 
selben Netzwerk befinden. Bei der Kabel-Variante gibt es ein paar Voraussetzungen. 
MyPhoneExplorer leitet Sie durch diesen Prozess.

• Synchronisierung: Nach einer erfolgreichen Verbindung werden Sie aufgefordert, die Daten mit dem 
PC zu synchronisieren. Dabei werden die Telefonbücher/Anruflisten, der Organizer, die Notizen und 
die SMS-Ordner auf Ihren PC übertragen. Die Daten stehen auch zur Verfügung, wenn Ihr 
Smartphone nicht mehr mit dem PC verbunden ist.

• Daten bearbeiten: In der linken Menüleiste werden die Rubriken angezeigt. Dort gelangen Sie zu 
den jeweiligen Einträgen. So können Sie Ihre Kontakte am PC bearbeiten und anschließend auf 
das Smartphone übertragen. Mit dem blauen Doppelpfeil in der oberen Symbolleiste werden die 
Daten mit Ihrem Smartphone synchronisiert.

• Einstellungen: Unter "Datei" -> "Einstellungen" können Sie weitere Optionen nutzen. Im Bereich 
"Synchronisierung" übernehmen Sie zum Beispiel Datensätze aus anderen Programmen wie 
Outlook oder Windows-Kontakte. Unter "Multi-Sync" legen Sie fest, welche Daten synchronisiert 
werden.



Über Extras können komplette Sicherungen 
auf dem PC angelegt werden und auch 
wieder zurückgespielt werden.



Altes Smartphone zuerst sichern

• zuerst ein Backup des bestehenden Smartphones erstellen. 
Das geht unter iOS am einfachsten in Apples iCloud, bei 
Android mit einem Backup auf Google Drive. Falls das 
Betriebssystem nicht wechselt, kann anschliessend das Backup 
mit dem neuen Gerät synchronisiert werden.

Von IOS zu Android wechseln oder umgekehrt

https://www.apple.com/chde/icloud/
https://support.google.com/nexus/answer/2819582?hl=de


Android zu neuem iPhone wechseln
• 1. Sich vorgängig alle Logins und Passwörter zusammensuchen!

• Apple bietet eine App namens «Move to iOS», die die Datenübernahme 
via WLAN erledigt. Hierbei werden auch Nachrichten und SMS 
übertragen.

• 2. Neues iPhone einschalten.

Es erscheint nebenstehender Start-

Bildschirm. Land wählen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.movetoios


3. Wenn Sie über kein anderes Gerät mit iOS 11 oder 
neuer verfügen, tippen Sie auf "Manuell 
konfigurieren", um fortzufahren.

Manuell einrichten bis Apps & Daten erscheint.

Auf "Daten von Android übertragen" tippen



4. Die App "Move to iOS" öffnen
Öffnen Sie auf dem Android-Gerät die App "Move to iOS", und tippen Sie auf 
"Fortfahren". Lesen Sie die angezeigten Nutzungsbedingungen. Tippen Sie zum 
Fortfahren auf "Akzeptieren". Tippen Sie dann im Bildschirm "Ihren Code suchen" oben 
rechts auf "Weiter".

5. Auf den Code warten
Tippen Sie auf dem iOS-Gerät im Bildschirm "Von Android 
übertragen" auf "Fortfahren". Warten Sie, bis ein zehn- oder 
sechsstelliger Code angezeigt wird. Wenn das Android-Gerät eine 
schwache Internetverbindung meldet, können Sie diese 
Fehlermeldung ignorieren.

Geben Sie den Code auf Ihrem Android-Gerät ein. Warten Sie, bis 
der Bildschirm zur Datenübertragung angezeigt wird.



6. Inhalte auswählen und warten

Wählen Sie auf dem Android-Gerät die Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und 
tippen Sie auf "Weiter". 

Benutzen Sie anschließend keines der beiden Geräte (auch wenn auf Ihrem Android-
Gerät angezeigt wird, dass der Vorgang abgeschlossen ist), bis der Ladebalken auf 
Ihrem iOS-Gerät angibt, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Je nach Umfang der 
Inhalte, die Sie übertragen, kann der Vorgang insgesamt einige Zeit in Anspruch 
nehmen.

Folgende Inhalte werden übertragen: Kontakte, Nachrichtenverlauf, Fotos, Videos, 
Web-Lesezeichen, E-Mail-Accounts und Kalender. Einige Ihrer kostenlosen Apps 
werden ebenfalls übertragen, wenn diese sowohl bei Google Play als auch im 
App Store verfügbar sind. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, können Sie die 
kostenlosen Apps, die Sie vorher auf dem Gerät hatten, aus dem App Store 
herunterladen.



7. iOS-Gerät konfigurieren
Wenn der Ladebalken auf dem iOS-Gerät angibt, dass der Vorgang abgeschlossen ist, 
tippen Sie auf dem Android-Gerät auf "Fertig". Tippen Sie dann auf dem iOS-Gerät auf 
"Fortfahren", und befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um die Konfiguration 
Ihres iOS-Geräts abzuschließen.

https://support.apple.com/de-de/HT202033


Kopieren mit Copy my Data

• Als Vorbereitung muss das App Copy my Data vom 
jeweiligen Store auf die Handys geladen werden.

• Anschliessend müssen bei beiden Handys das App 
gestartet werden.

- Beim starten die 3 Popups mit «Ja» bestätigen.
- Anschliessend bei beiden Gerät auf weiter 
drücken. 



Dann auf «To or from another Device over WiFi» 
drücken

Bei beiden Phones wird das jeweils andere Phones
angezeigt.
Beim empfangenden Phones dieses anklicken. 
Beispiel: von iPhone auf Samsung! (geht auch 
umgekehrt!)



- Beim empfangenden Phone auf «copy data from
selectet device» klicken

- Anschliessen den Pincode beim empfangenden 
Handy eintippen



Nun kann beim einen Handy ausgewählt werden 
was übertragen werden soll. Dann auf «Next» 
drücken. Dann werden die Daten übertragen.

Wenn die Daten übertragen sind erscheint der 
Vergleich.
(Dies kann einige Zeit beanspruchen, je nach 
Datenmenge!) Nun muss nur noch auf «Finish» 
geklickt werden. Anschliessend auf dem Handy das 
empfangen hat die Daten kontrollieren. Fertig



MobileTrans ‒ „Handy zu Handy“-Transfer 
 

Wondershare MobileTrans ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten zwischen verschiedenen Handys inkl. iOS, Android, Symbian und WinPhone 

mit nur einem Klick zu übertragen. Beim Android muss unter System/Entwickleroptionen „USB-Debugging „ aktiviert werden. 
 

 

Lassen Sie uns als nächstes schrittweise prüfen, wie man MobileTrans „Handy zu Handy“-Transfer verwendet. 



Schritt 1: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Computer. 

Öffnen Sie Wondershare MobileTrans und klicken Sie auf „Handy zu Handy“-Transfer. Verbinden Sie sodann Ihre beiden Geräte 

über USB-Kabel. Lassen Sie uns hier ein iOS- und ein Android-Gerät als Beispiel nehmen. 

 

 

Die Daten werden von dem Quellgerät an das Zielgerät übertragen. Sie können die „Umkehren“-Taste verwenden, um die Position zu 

verändern. 

 



 

Schritt 2: Wählen Sie eine Datei aus und starten Sie die Übertragung. 

Setzen Sie bei den Dateien, die Sie gerne übertragen möchten, ein Häkchen. Klicken Sie dann auf „Übertragung starten“, um den 

Vorgang zu beginnen. Für eine effiziente Übertragung sollten Sie die Geräte nicht trennen, bis der Vorgang abgeschlossen ist. 

 

 

Sie können ein Häkchen in dem Feld „Daten vor dem Kopieren bereinigen“ setzen, falls Sie die Daten auf dem Zielhandy vor dem 

Kopieren der neuen Daten entfernen möchten.                „Wondershare MobileTrans ist kostenpflichtig“ 





Anhang

• USB-Debugging freischalten

• Hinweis: Es kann sein, dass der Vorgang nicht funktioniert, wenn das Gerät per Kabel mit 
einem Rechner verbunden ist. Wir bedanken uns für den Leserhinweis.




