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Teilnahme am Apple iOS Developer Program 
 

D-U-N-S-Nummer 
Für die Anmeldung als Firma brauchen Sie zunächst eine so genannte D-U-N-S-Nummer. Mehr Informationen 
zu dieser Nummer finden Sie unter http://de.wikipedia.org/wiki/D-U-N-S. 

Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Firma bereits eine solche Nummer hat können Sie dies unter dem Link 
http://www.upik.de/upik_suche.cgi?new=1 prüfen. 

 

Geben Sie hier den Firmennamen und das Land ein, eventuell auch weitere Kriterien. 

Klicken Sie dann auf „Finden“. 

Ist die gesuchte Firma registriert, so wird der dazu gehörige UPIK-Datensatz angezeigt. 

 

Führt die Suche zu keinem Treffer, so können Sie mit dem Link http://www.upik.de/upik_anfrage.cgi eine D-U-
N-S-Nummer für Ihr Unternehmen anfordern. 
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Anmeldung als Apple Developer 
Bitte befolgen Sie für die Teilnahme am Apple iOS Developer Program die im Folgenden aufgezeigten Schritte. 
Bitte verwenden Sie dafür nicht den Internet Explorer, sondern den Firefox- oder Safari-Browser. Ansonsten 
werden einige Schaltflächen nicht oder nicht korrekt angezeigt. 

Diese Webseite öffnen: http://developer.apple.com/programs/start/standard/ 

 

Klick auf <Continue> 

 

Klick auf <Company> 

Ausfüllen der persönlichen Daten: 
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Klick auf <Continue> 

 

Anschließend wird die E-Mail-Adresse auf Gültigkeit geprüft, dazu bekommt man einen Verifizierungscode 
gesandt, entweder muss dieser eingegeben werden oder man klickt direkt auf den Link in der E-Mail. 

 

Eingabe der Firmeninformationen: 
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Klick auf <Continue> 

 

Klick auf <Continue> 
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Auswahl des Programms, hier muss „iOS Developer Program“ gewählt werden: 

 

Klick auf <Continue> 

Abschließende Kontrolle: 

 

Klick auf <Continue> 
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Einige Zeit später, dies kann einige Tage dauern, teilt Apple per E-Mail mit, welche Unterlage es für die 
Legitimationsprüfung braucht. Beispielsweise einen Handelsregisterauszug: 

 

 

Einige Tage später erhält man eine Mail mit der Information, dass die gesendeten Informationen geprüft 
wurden und man fortfahren kann. 

Anschließend muss der Lizenz zugestimmt werden, danach werden die Kreditkarteninformationen für das 
Bezahlen der Jahresgebühr abgefragt. 

Die Programmgebühr wird wie ein regulärer Artikel im Apple Store behandelt. 

Nach Abschluss der Bestellung erhält man eine Bestellbestätigungs-E-Mail und etwas später eine E-Mail mit 
einem Programmaktivierungscode. Der Aktivierungscode ist ein Link, mit einem Klick darauf wird die 
Aktivierung abgeschlossen und man hat die Teilnahme im Apple iOS Developer Program erfolgreich aktiviert. 
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Damit erhält man auch Zugang zum iOS Dev Center: 

https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action 

 

Wichtig: 

Anschließend müssen noch die Bedingungen für Apple iTunes Connect akzeptiert werden. Melden Sie sich 
dazu unter http://itunesconnect.apple.com/ mit den vorher verwendeten Anmeldedaten an und akzeptieren 
Sie die Bedingungen: 
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Bevor eine App veröffentlicht werden kann müssen noch zwei weitere, globale Einstellungen getroffen 
werden: welche Sprache als primäre verwendet werden soll und welcher Firmenname im AppStore verwendet 
werden soll. Beide Einstellungen können nicht mehr nachträglich geändert werden. 

Diese Einstellungen werden abgefragt, wenn man nach dem Einloggen in iTunes Connect den Punkt „Manage 
Your Applications“ auswählt: 
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Wählen Sie im nächsten Fenster „Add New App“ aus: 

 

Anschließend wird diese Ansicht angezeigt: 

 

Primäre Sprache: 

Jede App, die unter diesem Account veröffentlicht wird, muss zwingend die primäre Sprache des Accounts 
unterstützen, weitere können aber hinzugefügt werden. 

Hat man also bspw. „Englisch“ als primäre Sprache eingestellt, so muss jede App zwingend Englisch 
unterstützen. Weitere Sprachen, bspw. „Deutsch“, können aber zusätzlich eingestellt werden. 
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Firmen- bzw. Entwicklername: 

Das ist der Name, der im AppStore verwendet und angezeigt wird: 

 

Bitte tragen Sie beide Informationen ein und wählen „Continue“. 

 


