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Umzugscheckliste – Die Checkliste für einen reibungslosen Umzug
Bei einem Umzug gibt es so viele Dinge, auf die Du achten oder an die Du denken musst.
Damit nichts schief geht, haben wir für Dich die große Umzugscheckliste gebaut. Durchgehen
und dann einfach abhaken! So wirst Du bei Deinem Umzug nichts vergessen.
Bevor Du an die Organisation Deines Umzugs denkst, sei Dir im klaren, dass es Sinn macht,
alles in zeitliche Abschnitte einzuteilen. So behältst Du den Überblick und hast außerdem
immer ausreichend Zeit, alles zu planen.
Die Phasen eines Umzugs
Um Umzüge reibungslos durchzuführen, ist es wichtig so früh wie möglich mit der
Umzugsvorbereitung zu beginnen. Bevor Du Deine alte Wohnung kündigst, sollte der neue
Mietvertrag bereits unterschrieben in Deiner Tasche sein, denn dann gibt es kein zurück.
Klingt komisch ist aber sehr wichtig! Wir haben es schon erlebt, dass Mieter den alten
Mietvertrag gekündigt hatten, und dann den neuen Mietvertrag doch nicht bekommen
haben, weil der Vermieter sich anders entschieden hatte. Der Mieter wäre damit fast “auf
der Strasse gestanden”, wenn der alte Vermieter nicht doch noch zurück gerudert wäre.
Umzugstermin fixieren
Auch ein wichtiger Punkt: Lege ein klares Umzugsdatum fest! Das hilft nicht nur Dir bei der
Planung, sondern auch mögliche Freunde, Familie oder sonstige Umzugshelfer haben dann
einen besseren Planungshorizont. Mit dem genauen Umzugstermin im Kalender weißt Du
auch genau, wann Du z.B. einen zusätzlichen Transporter anmieten solltest, oder wann die
Schilder für das Halteverbot zum Ausladen aufgestellt werden müssen.
Umzugsurlaub einreichen
Wenn Du einem Angestelltenverhältnis beschäftigt bist, solltest Du rechtzeitig und so früh
wie möglich entsprechend Urlaub beantragen. Auch hier gilt: besser gleich als zu spät.
Sonstige Umzugstermine
Auch viele weitere andere Termine wollen rechtzeitig organisiert sein: die
Wohnungsübergabe an den alten Vermieter, Maler und sonstige Handwerker, die in der
alten Wohnung vor der Übergabe noch Ausbesserungen durchführen sollen, die Abmeldung
der Kinder aus Kita und Schule etc.. Es gilt: so früh wie möglich.
Transportfahrzeuge
Es wäre fatal, wenn Du an Deinem Umzugstermin keinen Transporter mehr bei der
Autovermietung bekommst, weil Du zu spät buchen wolltest! Lieber etwas früher und
rechtzeitig buchen: das gilt auch für andere Gerätschaften, wie Lastenaufzüge und sonstige
Maschinen. Wichtig: Vorher prüfen, ob Du das Fahrzeug überhaupt auch führen darfst.
Schau in Deinem Führerschein nach und prüfe die Führerscheinklassen, für die Du berechtigt
bist.
Parkplätze und Entladezonen
Deine Umzugshelfer sind Dir unendlich dankbar, wenn sie die Möbelstücke nicht auch noch
800 Meter bis zur neuen Haustüre tragen müssen. Deshalb denke unbedingt daran,
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rechtzeitig entsprechende Parkplätze und Entladezonen direkt vor dem Eingang ins neue
Zuhause zu reservieren.
Umzugsunternehmen rechtzeitig buchen
Solltest Du Dich entschieden haben, den Umzug nicht komplett selber zu stemmen, sondern
auf die Profis von einer Umzugsfirma zurück zu greifen, dann empfiejlt sich auch hier das
alles rechtzeitig zu planen und zu organisieren. Umzugsfirmen sind Dienstleister, die mittelund langfristig planen. Du solltest Dich deswegen mindestens 8-12 Wochen vor Deinem
Umzug darum kümmern. Besser noch früher.
Endreinigung und Übergabe der alten Immobilien
Das Problem: Du kannst die alte Bude wirklich erst endreinigen, wenn Du dort auch komplett
ausgezogen bist. Das überschneidet sich bzw. kollidiert in der Regel immer mit Deinem
Einzug ins neue Heim, d.h. Du wirst weder List noch Zeit haben, Dich darum auch noch zu
kümmern. Deswegen macht es Sinn eine professionelle Reinigungsfirma damit zu
beauftragen… Und zwar auch rechtzeitig.
Verpackungsmaterial und Umzugskartons
Ein leidiges Thema, aber Du wirst sie brauchen! Und zwar wahrscheinlich eher mehr als Du
denkst. Wenn Du dieses Thema rechtzeitig angehst, hast Du gute Chancen Dir die
Umzugskartons und das Verpackungsmaterial bei Deinen Freunden und der Familie zu
leihen, statt viel geld dafür auf den Tisch zu blättern.
neue Möbel geplant?
Ein Umzug in eine neue Wohnung oder ein Haus eignet sich hervorragend, um alten
Krempel, vor allem Möbel, auch mal endgültig auszusortieren. Aber Achtung: Viele Möbel
und auch Kücheneinrichtungen haben z.T. lange Lieferzeiten. Also denke rechtzeitig daran
neue Möbel zu kaufen, damit diese dann beim Einzug auch da sind. Nichts ist schlimmer als
nach einem anstrengenden Umzug auf dem harten Parkett zu nächtigen, weil das neue Bett
erst ein paar Wochen später eintreffen wird.
Strom ,Gas, Wasser, DSL, Telefonanschluss & Versicherungen
Alles Dinge, die nicht direkt greifbar, aber dennoch mehr als wichtig sind. Kündige Deine
Verträge rechtzeitig und melde z.B. den Versicherungen auch den Wohnsitzwechsel. Das ist
vor allem auch deshalb wichtig, weil sonst entsprechende Post mit wichtigen Informationen
nur an Deinen alten Wohnsitz geschickt wird. Damit hier auf gar keinen Fall etwas schief
geht, solltest Du auch an einen Nachsendeantrag denken. Sehr wichtig: denke daran Deinen
Telefonanschluss rechtzeitig umzumelden, damit Du am neuen Wohnsitz nicht noch tagelang
ohne Telefonmöglichkeit ausharren musst.
Sonstige Termine
Neben den oben genannten wichtigen Punkten, gibt es noch jede Menge weitere, an die Du
denken solltest. Dein Kühlschrank zum Beispiel: ein voller Kühlschrank kann und sollte nicht
transportiert werden. Mach Dir also vorher Gedanken, wie Du Deine Lebensmittel sinnvoll
bis zum Umzugstermin verbrauchen kannst. Und vergiss nicht Deinen alten Nachbarn auf
Wiedersehen zu sagen und die neuen freundlich zu begrüßen.
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