
 

Benutzer in iTunes Connect anlegen
In iTunes Connect können zusätzliche Benutzer angelegt werden und mit bestimmten Berechtigungen 
versehen werden. 

Um einen neuen Benutzer anzulegen gehen 

Öffnen Sie die Webseite zu iTunes Connect 
(https://itunesconnect.apple.com/WebObjects/iTunesConnect.woa

Anschließend sehen Sie die Startseite von iTunes Connect:

Wählen Sie dort den Punkt „Manage Users“.

  

Benutzer in iTunes Connect anlegen 
In iTunes Connect können zusätzliche Benutzer angelegt werden und mit bestimmten Berechtigungen 

Um einen neuen Benutzer anzulegen gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

Öffnen Sie die Webseite zu iTunes Connect 
https://itunesconnect.apple.com/WebObjects/iTunesConnect.woa) und melden Sie sich an.

die Startseite von iTunes Connect: 

Wählen Sie dort den Punkt „Manage Users“. 
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In iTunes Connect können zusätzliche Benutzer angelegt werden und mit bestimmten Berechtigungen 

und melden Sie sich an. 

 



 

Anschließend wählen Sie den Punkt „iTunes Connect User“:

Nun sehen Sie eine Übersicht der bisher angelegten Benutzer.

Über die linke obere Schaltfläche „Add New User“ kön

Anschließend wählen Sie den Punkt „iTunes Connect User“: 

Nun sehen Sie eine Übersicht der bisher angelegten Benutzer. 

Über die linke obere Schaltfläche „Add New User“ können Sie einen neuen Benutzer hinzufügen.
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nen Sie einen neuen Benutzer hinzufügen. 



 

Auf der folgenden Seite können Sie die Daten des Benutzers eintragen:

Klicken Sie nun auf „Continue“. 

  

Auf der folgenden Seite können Sie die Daten des Benutzers eintragen: 
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Anschließend können Sie noch die Rolle (die Berechtigungen) für diesen Benutzer auswählen, wählen Sie 
hierbei bitte „Technical“ aus. Damit erlauben Sie dem neuen Benutzer, Apps zu verwalten, anzulegen und zur 
Überprüfung durch Apple zu übergeben.

Klicken Sie nun auf „Continue“. 

 
  

Anschließend können Sie noch die Rolle (die Berechtigungen) für diesen Benutzer auswählen, wählen Sie 
hierbei bitte „Technical“ aus. Damit erlauben Sie dem neuen Benutzer, Apps zu verwalten, anzulegen und zur 
Überprüfung durch Apple zu übergeben. 
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Auf der folgenden Seite können Sie auswählen, über welche Ereignisse der neue Benutzer benachrichtigt 
werden soll. Programme zur Auswertung der Statistik sollte
Benachrichtigung ausgewählt werden.

Klicken Sie nun auf „Save Changes“.

Auf der folgenden Seite können Sie auswählen, über welche Ereignisse der neue Benutzer benachrichtigt 
zur Auswertung der Statistik sollten damit zurecht kommen, wenn hier eine 

Benachrichtigung ausgewählt werden. 

Klicken Sie nun auf „Save Changes“. 
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Auf der folgenden Seite können Sie auswählen, über welche Ereignisse der neue Benutzer benachrichtigt 
damit zurecht kommen, wenn hier eine 


