
 

 

Unsere Checkliste für den Umzug haben wir so entworfen, dass Sie dem Geschehen immer 

ein Stück voraus sind. Ein Umzug bringt immer viel Turbulenzen mit sich. Mit unserer 

Checkliste können Sie sich und den Umzug bestens organisieren. 

Ca. 3-5 Monate vor dem Umzug: 
o Eventuelle Nachmieter suchen 

o Legen Sie eine Inventarliste der Gegenstände an, die Sie auf jeden Fall mitnehmen möchten 

o Legen Sie eine weitere Inventarliste mit den Gegenständen an, die verkauft, verschenkt oder 

eingelagert werden sollen. 

o Sie haben Haustiere? Wie sollen diese transportiert werden? 

o Legen Sie sich einen Ordner an, in dem alle den Umzug betreffende Unterlagen 

untergebracht werden (Quittungen, Korrespondenz, Umzugsunterlagen etc.). 

o Schulen und Kindergärten über den Umzug informieren 

 

Ca.2 Monate vor dem Umzug: 
o Umzugsunternehmen bestellen 

o Sonderurlaub beim Arbeitgeber beantragen 

o Strom und Gasanbieter vergleichen und eventuell wechseln 

o Telefon-, Internet- sowie Fernsehanbieter am neuen Wohnort prüfen und gegebenenfalls 

einrichten 

o Mitgliedschaften kündigen, die am neuen Wohnort nicht mehr benötigt werden (z.B. 

Fitnessclub, Vereine) 

o Sperrmülltermin absprechen 

o Ca. 1 Monat vor dem Umzug 

o Kinder- und Haustierbetreuung organisieren 

o Alles, was nicht mehr benötigt wird, aussortieren 

o Keller, Dachboden, Garage entrümpeln 

o Tiefkühlkost verwerten 

o Anbieter folgender Dienstleistungen informieren: 

o Kommunale Abgaben und Müll 

o Wasser 

o Banken 

o Versicherungsgesellschaften (Gebäude-, Hausrat-, Kfz-, Lebens- und sonstige Versicherungen 

auf den neuesten Stand bringen) 

o Kindergeldstelle 

o Beim Postamt Nachsendeauftrag einrichten 

 

 



1 Woche vor dem Umzug: 
o Stellplan für die Möbel anfertigen 

o Umzugskisten packen und gut beschriften 

o Kontaktdaten mit den Umzugshelfern austauschen und noch einmal die genaue Uhrzeit 

abstimmen. 

o Zeitungen abbestellen 

 

1 Tag vorher 
o Persönliche Sachen und kleinere Wertgegenstände packen 

o Eventuell ein kleines „Überlebenspaket“ für die erste Nacht packen 

o Wichtige Dinge zusammen griffbereit legen: Ausweispapiere, Fahrscheine, Handtasche, 

Reinigungsmittel, Handtücher, Proviant. 

o Möbelplan an den Türen der neuen Wohnung aufhängen 

 

Umzugstag 
o Strom, Gas und Wasser ablesen und notieren. Eventuell Fotos von den Zählerständen 

machen. 

o Strom- und Wasseranschlüsse abstellen 

o Schäden in der Wohnung/Haus und im Treppenhaus dokumentieren 

o Verpflegung für die Umzugshelfer bereitstellen 

o Wohnung und Treppenhaus reinigen 

o Alle Türen und Fenster schließen 

 


