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Checkliste Umzug ins Ausland (pdf) 

Hilfe zur Planung des Auslandsumzuges für angehende Auswanderer. Jetzt abhaken und besser 

umziehen! 

 

6 Monate vorher 
 

  

 Informationen über Zielland sammeln  

 Sprachkurs der Landessprache besuchen (Ggf. Urlaub im Zielland machen)  

Verträge (Telefon, Internet etc.) und Abonnements rechtzeitig kündigen  

4 Monate vorher 
 

  

 Gültigkeit der Ausweispapiere prüfen und ggf. neue beantragen  

Ggf. Visum/Aufenthalts-/Arbeitsgenehmigung beantragen  

 Internationalen Führerschein beantragen (nur bei Umzügen außerhalb der EU)  

Wohnung im Zielland suchen (Makler beauftragen)  

Gesundheitscheck beim Arzt (wichtige Dokumente zur Krankheitsgeschichte mitnehmen)  

Versicherungsschutz im Ausland überprüfen (Kranken-, Haftpflichtversicherung etc.)  

Umzugstermin festsetzen (Spedition finden & Container/Transporter anmieten)  

Ggf. neuen Kindergarten bzw. neue Schule für die Kinder auswählen  

3 Monate vorher 
 

  

 Bisherigen Mietvertrag kündigen (per Einschreiben oder persönlich beim Vermieter) 
 

 

 Strom-/Wasser-/Gasversorger informieren, Ablesetermine vereinbaren  

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/umzug_planen/ausland.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/transporter_mieten.html
https://www.jobruf.de/umziehen/mietrecht/mietvertrag/ordentliche_kuendigung_mietvertrag.html
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 Urlaub beantragen  

 Ggf. über Impfvorschriften und Quarantänebestimmungen für die Haustiere informieren  

 Über Termine für den Sperrmüll informieren bzw. Abholung beantragen  

Festlegen, welche vorhandenen Möbel aussortiert werden  

Im ganzen Haus ausmisten (vor allem den Keller und Dachboden)  

1 Monat vorher 

 

 Neue Adresse im Ausland durchgeben (an Freunde/Familie, bestehende Vertragspartner) 

 Antrag für Halteverbotszone einreichen 

 Private Umzugshelfer buchen bei JOBRUF 

 Umzugskartons, Tragegurte und Verpackungsmaterial (Luftpolsterfolie etc.) besorgen 

Abdeckung für empfindliche Böden besorgen 

 Ggf. alte Wohnung renovieren (Renovierungstipps von JOBRUF beachten) 

 Termin für Wohnungsübergabe festlegen (Abnahmeprotokoll unterschreiben lassen) 

1 Woche vorher 

 

 Nachsendung bei der Post beauftragen 

 Umzugskartons packen 

 Lebensmittelvorrat verzehren 

 Vor dem Transportieren Gefrierschrank abtauen 

Bestätigung der Termine mit Helfern, Spedition, Handwerker etc. einholen 

 Bisherige Nachbarn über den Umzug informieren 

  

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/abfallentsorgung/sperrmuell_entsorgen.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/ausmisten.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzug_planen/halteverbot_umzug.html
https://www.jobruf.de/umzugshelfer.html
https://www.jobruf.de/umziehen/renovierungstipps.html
https://www.jobruf.de/umziehen/mietrecht/wohnungsuebergabe.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/umzugskartons_packen.html
https://www.jobruf.de/umziehen/transportieren/gefrierschrank.html
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1 Tag vorher 

  

 Letzte Kartons packen 

 Trinken und Essen für Umzugshelfer einkaufen 

Koffer für die Reise packen (Kleidung, Wertgegenstände, Hygieneartikel, Medikamente) 

 Personalausweis/Reisepass/Reiseunterlagen/Bargeld griffbereit im Handgepäck verstauen 

Am Umzugstag 

 

 Treppenhaus auf Vorschäden überprüfen 

 Sicherstellen, dass in der alten Wohnung nichts vergessen wurde 

Reinigung der alten Wohnung 

Nach dem Umzug 

 

 Behördengänge am neuen Wohnort erledigen 

 Ggf. Anmeldung der Kinder in neuer/neuem Schule/Kindergarten 

 Ggf. Belege sammeln zum Absetzen der Umzugskosten 

 

 

 

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

