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Checkliste Firmenumzug (pdf) 

Planungshilfe für den Büroumzug, damit der Geschäftsbetrieb weiter rund läuft. Einfach 

abhaken und besser umziehen! 

4 Monate vorher 

 

Umzug in andere Stadt: Ggf. Betriebsrat informieren und Mitbestimmungsrecht einräumen  

 Kündigung des alten Mietvertrages (per Einschreiben oder mit Unterschrift des Vermieters)  

 Genauen Umzugstermin bestimmen  

Stammkunden und Mitarbeiter über Umzug informieren (z. B. per Infoschreiben)  

Umzug in der Urlaubsplanung berücksichtigen  

Vertragspartner, Kammern und Ämter über Umzug informieren  

Eintrag im Handelsregister vom Notar ändern lassen  

Eintrag im Telefonbuch und in Branchenverzeichnissen ändern lassen  

Renovierungsmaßnahmen im alten und neuen Büro planen  

Einrichtungsplan für die neuen Räumlichkeiten erstellen  

Neuinstallation der EDV- und Telefonanlage planen (ggf. Kostenvoranschläge einholen)  

Umzugswagen anmieten oder Spedition beauftragen (ggf. Kostenvoranschläge einholen)  

Briefpapier und Visitenkarten mit den neuen Kontaktdaten bestellen  

Telefon-/Internet ummelden  

1 Monat vorher 

 

Umzugshelfer buchen bei JOBRUF  

Ggf. für Endreinigung der alten Räume Putzfrau bei JOBRUF buchen  

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/umzug_planen/umzug_andere_stadt.html
https://www.jobruf.de/umziehen/mietrecht/mietvertrag/ordentliche_kuendigung_mietvertrag.html
https://www.jobruf.de/umziehen/renovierungstipps.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/transporter_mieten.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzug_ummelden/internet_und_telefon.html
https://www.jobruf.de/umzugshelfer.html
https://www.jobruf.de/putzfrau.html
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 Umzugskartons und Verpackungsmaterial besorgen  

Halteverbotszone für den Umzugstag beantragen  

 Inventar des Umzugsguts erstellen  

Möbel, EDV-Geräte und Umzugskartons beschriften und neue Bürobelegung planen  

Umzugsreihenfolge festlegen, den Mitarbeitern die Termine mit Zeitfenster mitteilen  

Alte und nicht mehr benötigte Akten vernichten (Aufbewahrungspflicht beachten)  

2 Wochen vorher 

 

  Termine von Umzugshelfern, Handwerkern, IT-Dienstleistern etc. bestätigen lassen  

 Termin zur Büroübergabe mit bisherigem Vermieter vereinbaren  

 Schlüsselrückgabe der Mitarbeiter organisieren  

Schon ab jetzt erste Umzugskartons packen mit selten benutzten Akten und Inventar  

Nachsendeauftrag an die Post stellen  

1 Tag vorher 

 

 Letzte Kartons packen 

 Wertgegenstände (Bargeldbestand etc.) und wichtige Dokumente sicher verwahren 

In den neuen Büroräumen für funktionierende Beleuchtung sorgen 

Am Umzugstag 

 

 Treppenhäuser in beiden Gebäuden auf Vorschäden überprüfen 

Umzugshelfer bzw. Spediteure einweisen 

 Im Anschluss kontrollieren, ob in den alten Räumlichkeiten nichts vergessen wurde 

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/umzug_planen/halteverbot_umzug.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/umzugskartons_beschriften.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/umzugskartons_packen.html
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Nach dem Umzug 

 

Alte Büroräume reinigen lassen 

 Kontaktdaten und Impressum auf Firmenwebsite anpassen 

 Belege zum Absetzen der umzugsbedingte Kosten in der Steuererklärung sammeln 

 Technische Geräte reinigen und instand setzen 

 

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugskosten/absetzen.html

