
 

JOBRUF-Umzugsguide 

Der Komplettumzug mit einer Spedition hat zwei große Vorteile: Er ist bequem und das 

Umzugsgut ist versichert. Für viele ist er daher eine attraktive, weil stressfreie Option – die 

allerdings in aller Regel mit hohen Kosten verbunden ist! 

Wir zeigen in unserem Umzugsguide, wie Sie durch ein bisschen Eigenleistung bei der 

Miete des Umzugswagens, der Bestellung von Umzugszubehör und beim Transport selbst 

viel Geld sparen, ohne dabei komplett auf Komfort zu verzichten. 

Umzugsfahrzeug mieten: Wer klug vergleicht, fährt günstig 

In unserer Studie zum Preisvergleich von Umzugswagenvermietungen haben wir 

herausgefunden, dass Sie durch den Preisvergleich bestimmter Anbieter zu 91 % die 

besten Angebote zu Tage fördern. Öffnen Sie folgende Seiten in jeweils einem Tab, und 

vergleichen Sie die Angebote direkt in Ihrem Browser: 

→ lkw-vermietung.de 

→ avis.de 

→ check24 

Geben Sie nun Ihre Umzugsdaten auf den drei Seiten ein. Bei folgenden Angeboten 

können Sie bedenkenlos zuschlagen: 

 Mo. bis Fr.: ca. 100 € 

 Sa. im Monat: ca. 200 € 

 Sa. am Monatsende: ca. 300 € 

Besonders günstig ist es natürlich, selbst zu fahren. Lesen Sie sich vorher aber unbedingt 

noch unsere Fahrtipps für Transporter durch. Alternativ können Sie auch bei JOBRUF einen 

studentischen Umzugsfahrer buchen, der den Transporter auch mit Ihnen zusammen bei 

der Autovermietung abholt und später wieder zurückbringt – schon ab 10 €/Std. 

 

 

 

 

Hinweis: 

Wer früher bucht, spart nicht zwangsläufig. Die Preise, die wir 10 Tage und 40 Tage vor 

dem Umzugstermin angezeigt bekamen, unterschieden sich nicht groß. Von allzu 

kurzfristigen Buchungen (z. B. einen Tag vorher) raten wir allerdings ab – dann wird es 

richtig teuer! 

 

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/presse/studien/umzugswagenvermietung_vergleich.html
https://www.lkwvermietung.de/
https://www.avis.de/rund-um-avis/mietwagen/transporter
https://mietwagen.check24.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/sprinter_fahren.html
https://www.jobruf.de/umzugshelfer.html


 

Umzugskartons bestellen: Achten Sie auf Qualität und Preis 

In unserem Umzugskarton-Test haben wir uns auf die Suche nach den besten Angeboten 

für qualitativ hochwertige Kisten gemacht. Folgende Anbieter können wir empfehlen: 

Beste Umzugskartons bei A & G heute 

Umzugskartons bestellen Sie am besten bei „A & G heute“: Dort finden Sie Kisten aus 

zweiwelliger Pappe mit verstärkter Trägerhaltung und Schmetterlingsboden zum Preis von 

1,14 €/Stück (bei Bestellungen ab 30 Kartons) versandkostenfrei. 

→ Umzugskisten 2-wellig von A & G heute 

Beste Bücherkartons bei as kartons 

Aus unserer Sicht macht es Sinn, zusätzlich zu normalen Kartons Bücherkartons zu 

bestellen – diese sind stabiler und können durch die kompakte Größe auch nicht zu 

schwer gepackt werden. Die besten Bücherkartons gab es bei „as Kartons“: Zum Preis von 

1,60 €/Stück (bei Bestellungen ab 10 Kartons) erhalten Sie dort versandkostenfrei 

zweilagige Bücherkartons. 

→ Bücherkarton 1-wellig C-Welle von as kartons 

Bestes kombiniertes Angebot bei BB-Verpackungen 

Das beste kombinierte Angebot aus normalen Umzugskartons und Bücherkartons finden 

Sie bei „BB-Verpackungen“. Für 60 Umzugs- und 10 Bücherkartons zahlen Sie hier einen 

Gesamtpreis von fairen 97,40 € inklusive Versand. Diese Anzahl Kartons reicht für einen 

Zweipersonenhaushalt aus; nutzen Sie zur Berechnung Ihres individuellen Bedarfs unseren 

Umzugskartonrechner. 

Klicken Sie einfach auf die beiden folgenden Links, legen Sie die Kartons in gewünschter 

Anzahl in den Warenkorb und schließen Sie die Bestellung ab: 

→ Umzugskarton Standard von BB-Verpackungen 

→ Umzugskarton Profi (Bücherkarton) von BB-Verpackungen 

Hinweis: 

In unserem Umzugskostenrechner sind Kosten für Umzugskartons nicht enthalten. Die 

günstigste Variante für Sie ist, die Kartons nach den genannten Empfehlungen selbst zu 

organisieren. Dies gilt sowohl in dem Fall, dass Sie mit einer Spedition umziehen als 

auch in dem Fall, dass Sie selbstorganisiert oder z. B. mit studentischen Helfern 

umziehen. Daher haben wir die Kartons aus den Berechnungen heraus gelassen. 

 

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/umzugskartons_test.html
https://www.ag-heute.de/umzugsshop/119-umzugskartons-faltkartons-umzugskisten-2-wellig-profi-600-x-330-x-340mm-ab-5stk
https://www.as-kartons.de/product-ger-86-5-Stuck-Bucherkartons-1-Wellig-C-Welle.html
https://www.jobruf.de/umziehen/umzugstipps/umzugskartonrechner.html
https://www.der-umzugsshop.de/Umzugskarton-Standard
https://www.der-umzugsshop.de/Umzugskarton-Profi


 

Tragearbeiten: Sicher transportieren auch ohne Profis 

Besonders wer viele sperrige Möbel und Haushaltsgeräte beim Umzug transportieren 

muss, greift bevorzugt auf Speditionen zurück. 

Aber auch privat oder mit studentischen Umzugshelfern lässt sich der Transport schwerer 

Gegenstände problemlos und vor allem sicher bewältigen. Wir haben in der Kalkulation 

unseres Umzugskostenrechners unterstellt, dass Sie kostengünstig Helfer von Agenturen 

bestellen können. Für einen studentischen Umzugshelfer würden Sie z. B. 11 €/Std. sowie 

eine einmalige Vermittlungsgebühr von durchschnittlich 19 €/Helfer. Ihre Wohnungsgröße 

und die zu erledigenden Aufgaben, die die Helfer übernehmen, haben wir mit diesen 

Kosten in Beziehung gesetzt und auch, ob Sie nur am alten oder neuen oder an beiden 

Wohnorten Hilfe von dritter Seite benötigen. 

Mit dieser Helfer-Option können Sie alle Aufgaben an Dritte übertragen, die Sie nicht 

selbst durchführen wollen und auf diese Weise die größte Ersparnis bei Ihrem Umzug 

erzielen. 

Um das Verletzungsrisiko zu minimieren und Ihr Inventar zu schonen, beachten Sie bitte 

folgende Tipps: 

 Arbeitshandschuhe und Möbelgurte sorgen für guten Halt beim schweren Tragen, 

mit Folien und Umzugsdecken schützen Sie empfindliche Teile vor 

Beschädigungen. Bestellen Sie beides zusammen mit den Umzugskartons im 

Umzugsshop von BB-Verpackungen 

 Sorgen Sie bei Kühlschrank, Gefrierschrank, Trockner, Spül- und Waschmaschine 

dafür, dass kein austretendes Wasser zur Rutschfalle im Treppenhaus wird 

 Messen Sie bei großen Möbeln vorher das Treppenhaus aus. Wenn es nicht passt: 

Demontieren Sie – soweit möglich – das Mobiliar vorher 

 Tragen Sie immer zu zweit 

Weitere Tipps rund um das Tragen von Waschmaschine und Co. finden Sie im Bereich 

Transportieren unseres Umzugsratgebers. 

Zögern Sie bei Fragen auch nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie 

erreichen uns zu üblichen Bürozeiten persönlich unter 0221 9331920 oder 24/7 unter 

kundenservice@jobruf.de. Antworten auf die häufigsten Fragen rund um JOBRUF geben 

auf unsere FAQ. 

https://www.jobruf.de/
https://www.jobruf.de/umzugshelfer.html
https://www.der-umzugsshop.de/
https://www.jobruf.de/umziehen/transportieren.html
tel:+492219331920
mailto:kundenservice@jobruf.de
https://www.jobruf.de/umzugshelfer_faq.html


 

 

Anhang: Hilfreiche Adressen 

→ Haushaltsscheckformular 

Benötigen Sie zur Anmeldung studentischer Umzugshelfer bei der Minijob-Zentrale 

→ Nachsendeauftrag der Deutschen Post 

Kostet für Privatpersonen nur 19,90 € für 6 Monate – das verschafft Ihnen etwas 

mehr Zeit für die Ummeldung bei Ihren Vertragspartnern 

Mit den in diesem Guide genannten Unternehmen steht JOBRUF in keinerlei finanzieller 

Beziehung. Unsere Empfehlungen treffen wir ausschließlich aufgrund unserer Untersuchungen 

und Erfahrungen. 

Stand: November 2017 

https://www.jobruf.de/
https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/privat/01_haushaltsscheck_19904_version_07.html
https://www.jobruf.de/umzugshelfer_faq.html#umzugshelfer5
https://www.deutschepost.de/de/n/nachsendeservice.html

