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Während der Installation von Windows 8.1 werden wir dazu aufgefordert uns zu 

entscheiden, mit welcher Art Anmeldekonto wir uns künftig an Windows anmelden 

möchten.  

Lokales Konto / Microsoft Konto 

Egal wie wir uns entschieden haben, mit ein paar Handgriffen wandeln wir ein lokales 

Konto in ein Microsoft Konto und ein Microsoft Konto in ein lokales Konto um. 

Lokales Konto in ein Microsoft-Konto umwandeln 

Mit der Tastenkombination Windows + I öffnet sich der Dialog Einstellungen.  

Wir klicken unten rechts auf > PC-Einstellungen ändern. 
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Im nächsten Fenster klicken wir auf > Konten 

 

Jetzt klicken wir auf > Mit einem Microsoft-Konto verbinden 
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Es öffnet sich das Dialogfenster zur Eingabe des vorhandenen Microsoft-Kontos. 

 

Mit einem Klick auf > Weiter startet die Identitätsprüfung. 

 

Wenn wir bereits einen Code besitzen klicken wir auf den Text > Ich habe einen Code 

andernfalls auf > Weiter 
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Nach Erhalt des Sicherheitscode tragen wir diesen zum Abschluss der Identifizierung 

in das dafür vorgesehene Feld ein…  

 

 

…und bestätigen die Aktion mit einem Klick auf > Weiter 

 

Im nächsten Schritt haben Sie die Wahl zwischen der Nutzung eines Cloud-Speichers 

oder dem Abschalten des Dienstes. 
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Ich persönliche möchte meine Geräte synchron halten und klicke auf > Weiter 

 

Nach ein paar Sekunden ist das Konto fertig eingerichtet. 
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Microsoft-Konto in ein lokales Konto umwandeln 

Dazu wiederholen wir die ersten Schritte bis hin zum Dialog > Konten und klicken auf 

Trennen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.der-windows-papst.de/


Windows 8.1 - lokales Konto in ein Microsoft-Konto umwandeln 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 01.10.2014 

Im nächsten Dialog geben wir zur Authentifizierung unser Aktuelles Passwort ein. 

 

Der vorherige Benutzername wird vorgeschlagen und die Vergabe eines lokalen 

Passworts ist optional. 

 

Mit einem Klick auf > Weiter > Abmelden und fertig stellen haben wir es geschafft. 
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