
 DATENSCHUTZTIPPS zusammengestellt von der FBT/BFT13 2019 
  

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN SMARTPHONE 
 

 

 
Sicherheitseinstellungen Smartphone 
 

Es gibt Einiges, das du beachten solltest, damit deine persönlichen Daten auf deinem 
Smartphone nicht von aller Welt gelesen und missbraucht werden können! 

 

Vor direktem Zugriff schützen:  

Um zu verhindern, dass nach einem Diebstahl oder Verlust niemand einfach so vollen Zugriff 
auf dein Smartphone bekommt, ist es zu allererst sinnvoll, eine Displaysperre (z.B. Pin, 
Muster) einzurichten! 

Unter Android (bei allen Herstellern ähnlich):  

Einstellungen → Gerätesicherheit → Sperrbildschirm → Auswahl 
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Unter IOS: 

Einstellungen → Touch ID & Code → Code aktivieren 

 

Bei IOS Geräten kann zusätzlich eingestellt werden, dass nach 10 fehlgeschlagenen 
Anmeldeversuchen alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden, um zu verhindern, dass 
jemand, der durch Ausprobieren die Displaysperre knackt, an deine persönlichen Daten 
kommt. 

Bei Android und IOS gibt es außerdem die Möglichkeit, das Smartphone aus der Ferne zu 
orten, auf den Werkszustand zurückzusetzen und so alle persönlichen Daten vom 
Smartphone zu löschen.  

Dies muss jedoch zuvor in den Einstellungen unter „Mein IPhone suchen“ bzw. „Mein 
Gerät finden“ aktiviert und das Smartphone mit einem Apple- bzw. Google-Account 
verknüpft werden. Danach kann es unter „icloud.com“ bzw. „android.com/find“ gefunden 
werden. 

 

Vor Fremdzugriff über das Internet schützen: 

Damit niemand aus der Ferne auf deine Daten zugreifen kann, ist es wichtig, dein Gerät auf 
dem neusten Stand zu halten.  

In den Apps und im System der Smartphones werden immer wieder Sicherheitslücken 
gefunden und behoben, deshalb sollten System-/Sicherheitsupdates, sowie neue Versionen 
der Apps, zeitnah nach Veröffentlichung installiert werden.  

Die Systemupdates werden normalerweise auf deinem Smartphone angezeigt, sobald sie 
verfügbar sind.  

Alternativ können Updates manuell bei IPhones unter: Einstellungen → Allgemein → 
Softwareupdate und bei Android Geräten unter Einstellungen → System → 
Systemupdate durchgeführt werden. 
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Damit andere nicht durch Viren Zugriff auf deine Daten bekommen, ist es wichtig, dass eine 
Virenschutzsoftware auf deinem Smartphone installiert ist. Außerdem solltest du Apps nur 
aus dem offiziellen App-Store von Apple bzw. Google herunterladen und keinesfalls aus 
unsicheren Quellen im Internet. 

 

Unnötige Daten vermeiden: 

Damit deine persönlichen Daten sicher sind, ist es am besten, wenn diese gar nicht erst auf 
deinem Smartphone gespeichert sind. Aus diesem Grund sollten vor allem sensible Daten 
wie z.B. deine Bankverbindung oder Fotos von Dokumenten nicht auf deinem Smartphone 
gespeichert werden. Außerdem solltest du persönliche Daten löschen, wenn sie nicht mehr 
gebraucht werden.  

Damit andere nicht deinen Aufenthaltsort sehen, solltest du den Zugriff auf den GPS-
Standort deaktivieren. Diese Einstellung findet sich auf Apple-Geräten unter Einstellungen 
→ Datenschutz → Ortungsdienste und auf Android-Geräten unter Einstellungen → 
Sicherheit und Standort → Standort.  

Außerdem solltest du W-LAN deaktivieren, wenn du nicht zuhause bist, da andere über den 
Verbindungsversuch deines Smartphones mit öffentlichen Netzwerken deinen Standort 
herausfinden können.   

Damit Firmen nicht an deine Daten gelangen, ist es wichtig, dass du die Zugriffsrechte von 
Apps auf deine Daten beschränkst. Dies kannst du bei IPhones in den Einstellungen unter 
dem Punkt „Datenschutz“ und bei Android unter dem Punkt „Apps und Berechtigungen“.  

Außerdem solltest du temporäre Daten wie z.B. Cookies in deinem Browser regelmäßig 
löschen.  

Auf digitale Assistenten wie z.B. Siri solltest du möglichst verzichten, da diese Zugriff auf all 
deine Daten (Kontakte, Kalender, etc.) haben.  


