Checkliste Auswandern 2020 – Liste nur mit Punkten
für den reibungslosen Umzug ins Ausland
Vor dem Start ins Abenteuer gibt es noch Vieles zu regeln. Da allein die Anzahl der noch zu
erledigenden Dinge enorm ist, solltest Du hier strukturiert vorgehen, damit am Ende nichts
Wichtiges vergessen wird. Damit Du jederzeit den Überblick behalten kannst, gibt es unten
die Checkliste auch zum Ausdrucken und Ausfüllen. Somit bist Du jederzeit informiert, wie
weit es um die Planung steht und was noch offen ist.
Wichtig:
Die folgende Checkliste enthält die entsprechenden Punkte ohne weitere Bemerkungen.
Diese Liste habe ich für Dich auch zum Ausdrucken mit Erklärungen und Hinweisen - zum
besseren Verständnis - bereitgestellt. Du findest beide Listen am Ende der Checkliste auf
Seite 16.

1 Jahr vor der Ausreise
☐ Zeitplan erstellen - mit Tabellenkalkulation, Textverarbeitung oder Notiz-App
☐ Information über das Zielland einholen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welcher Arbeit möchtest Du
welche Region gefällt Dir besonders
welches Klima scheint Dir attraktiv
welche Sicherheitsstufe ist für Dich mindestens notwendig
welche vorhandenen Schulen gibt es
prüfe die Sprachkursangebote vor Ort
Informiere Dich über den Immobilienmarkt
Ist es notwendig, viele Kontakte knüpfen
erste Einblicke in die Bürokratie - Visum / Arbeitserlaubnis / Gesundheitssystem /
Schulsystem - gewinnen

☐ Wohnung oder Haus (Unterkunft)
☐ Job und Arbeitsplatz
Wichtige Dokumente und Unterlagen vorbereiten

4 Monate vor der Ausreise
☐ Aufenthaltsgenehmigung/Visum/Arbeitserlaubnis

☐ Gültigkeit der Ausweisdokumente (Personalausweis/Reisepass) überprüfen
☐ Führerschein / Fahrlizenzen
☐ Internationaler Studentenausweis (ISIC)
☐ Letzte medizinische Untersuchungstermine vereinbaren und vornehmen lassen
☐ Impfungen/medizinische Besonderheiten des Ziellandes
Ich bin KEIN Arzt, daher empfehle ich ausdrücklich: Informiere Dich frühzeitig und ausführlich bei Deinem
Hausarzt oder/und bei den Fachärzten.

☐ Versicherungsschutz/Versicherungen
•
•
•
•

eine Krankenversicherung (gültig auch für das Ausland)
eine Haftpflichtversicherung (gültig auch für das Ausland)
eventuell eine Hausratversicherung (gültig auch für das Ausland)
eventuell eine Unfallversicherung (gültig auch für das Ausland)

☐ Wichtige Dokumente (Geburts-/Heiratsurkunden, Zeugnisse) sollten vorher
übersetzt und beglaubigt werden
☐ Sprachkenntnisse: Kurse besuchen oder/und mit Fachliteratur und Apps für das
Handy ergänzen

Umzug vorbereiten
☐ Alte/s Wohung/Haus kündigen bzw. verkaufen
☐ Ausmisten/Entrümpeln Deiner Wohnung/ Deines Hauses
☐ Umzugstermin festlegen
☐ Renovierungsmaßnahmen
Handwerker beauftragen

planen

und

erledigen

oder

unter

Umständen

☐ Stromzählerstand ablesen lassen

☐ Umzugshelfer
☐ Benötigte Urlaubstage für den Umzug bei Arbeitgeber beantragen
☐ Umzugsunternehmen
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☐ Sperrmüll beantragen
☐ Zeitschriften- oder sonstige Abonnements kündigen
☐ Handyverträge kündigen
☐ GEZ (Rundfunkgebühren) und Kabelanschluss kündigen
☐ Mitgliedschaften aller Art (Verein, Verband, Gewerkschaften, BahnCard, usw.)
kündigen
☐ Haustiere
☐ Schule/Kindergarten (wenn Du Kinder hast)

4 Wochen vorher
☐ Neue Adresse an wichtige Kontakte (Bank, Versicherung, Post, Freunde und
Familie) weiterleiten
☐ Zoll- und Einfuhrbestimmungen

2 Wochen vorher
☐ In Deutschland abmelden
☐ Wohnungsübergabe mit Vermieter vereinbaren
☐ Verpackungsmaterial besorgen und Wohnung "grob" vorbereiten

1 Woche vorher
☐ Lebensmittel
☐ Kühlschrank/-truhe abtauen lassen
☐ Letzte Termine und Dokumente überprüfen und bestätigen lassen
☐ Letzte Kartons packen
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1 Tag vorher
☐ Planzen, die Du mitnehmen möchtest, nochmal giessen und sicher verpacken
☐ 1st day suitcase | Koffer für den ersten Tag vorbereiten
☐ Persönliche Unterlagen

Tag der Abreise
☐ Etappenweise die Wohnung (oder das Haus) reinigen
☐ Überprotokoll an Vermieter übergeben
☐ Abschliessend Wohnung nochmal abgehen und überprüfen, ob auch wirklich alles
"raus" ist

Nach der Abreise - bei Ankunft
☐ Anmeldung am Wohnort (+ KFZ-Anmeldung)
☐ Kinder (Schule - Kindergarten)
☐ Versicherungen abschließen (zunächst Kranken- und Haftpflichtversicherung)
☐ Bankangelegenheiten regeln / Bankkonto eröffnen
☐ Kommunikation: Internet und Telefon

Auf dem Blog auslandsgedanken.de findest Du weitere wertvolle Information zu allen Themen, die beim
Auswandern eine Rolle spielen:
Leben und Arbeiten im Ausland – Planung – Absicherung – Finanzen – uvm.
Über einen Besuch von Dir auf unseren Seiten würden wir uns sehr freuen. Nutze die Kommentar- und
Bewertungsfunktion, wenn Dir danach ist. Viel Glück weiterhin!
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