
 
 

 
 

PLANUNG VOR DEM UMZUG

 
Eine gute Planung ist die Voraussetzung für einen reibungslosen Umzug. Befolge die nachfolgende Checkliste, damit alles 
gut läuft.

Frühe Vorbereitungen (ab drei oder vier Monaten vor dem Umzug)

 von  www.moveria.de,  S iehe auch www.moveria.de/blog

Mietwagen buchen. 

Umzugsfirma beauftragen und/oder Freunde informieren, die beim Umzug helfen sollen. 

Kaufe oder leihe Umzugskartons und organisiere Verpackungsmaterial.

Miete oder leihe eine Sackkarre, auf der du die Kartons transportieren kannst.

Falls du in der neuen Wohnung weniger Platz hast, solltest du überlegen, ob du Teile deines Hausrats einlagern 
kannst.

Manches muss für den Umzug vielleicht gekauft werden. Siehe Moverias Checkliste „Einkaufsliste für den Umzug“.

Kündige den Mietvertrag. Beachte dabei die Kündigungsfrist. 

Kündige Strom, Gas und Wasser oder Spreche mit dem Vermieter darüber. Vereinbare einen Termin zum 
Zählerstandablesen. 

Kündige Telefon,  Internet, Fernsehen und sonstige Abos oder beantrage einen Umzugsservice, falls der 
Anbieter auch im neuen Wohnort versorgen kann. 

Falls nötig, organisiere Nachmieter. 

Falls der Nachmieter Einbauten wie Küche oder Böden übernimmt und/ oder Renovierungsarbeiten leistet, 
sollte dies schriftlich festgehalten werden.

Beantrage für den Umzug einen oder mehrere Urlaubstage beim Arbeitgeber.

Mit der Entrümpelung von Keller, Speicher oder Garage kannst du schon Monate vor dem Umzug beginnen. 

Bestelle eine Sperrmüllabholung. 

Beantrage falls nötig eine Sonderparkgenehmigung für den Umzugstag.

Vereinbare Termine für die Wohnungsübergabe (alter Wohnort) und die Schlüsselübergabe in der neuen Wohnung. 

Beantrage etwa 2-3 Wochen vor dem Umzug den Nachsendeservice der Deutschen Post. 

Informiere dich, ob du in der alten Wohnung renovieren musst und was gemacht werden muss. 

Falls du in der neuen Wohnung renovieren musst/ willst, plane dies gut ein. Es ist besser, wenn du schon vor 
dem Umzug renoviert hast. Beauftrage eventuell Handwerker.

Plane die Einrichtung der neuen Wohnung. Eventuell willst du neue Möbel kaufen. Plane genug Zeit dafür ein. 
Oft findet man nicht gleich, was man sucht und ein Besuch in verschiedenen Möbelhäusern ist ratsam. Diese 
haben zudem oft lange Lieferzeiten. 

Ein paar Tage vor dem Umzugstag

Es empfiehlt sich, eine Skizze der neuen Wohnung zu machen, anhand derer du die Kartons und Sachen in den 
richtigen Raum bringst. 

Packe die Kartons vorausschauend und nicht zu schwer; siehe Moverias Checkliste „So packst du für den Umzug“.
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 Moveria ist dein Umzugsservice. Hier erhältst du nützliche Tipps und Tricks rund ums Umziehen, Einrichten und Wohnen. 

Wir helfen dir dabei, deinen Auszug, Einzug und deine Umzugs-Aktivitäten zu planen.

Wir von Moveria mögen Veränderungen! Und wir wollen dich dabei unterstützen, deinen Umzug entspannt und 
gut organisiert zu meistern. Dein Umzug beginnt auf www.moveria.de!



Am Tag vor dem Umzug

Packe die letzten Sachen. Denke daran, die Sachen, die am ersten Tag gebraucht werden, in einen Karton zu 
packen, z.B. Zahnbürste, Schlafanzug, Handtücher und ein paar kleine Lampen. Beschrifte ihn gut. 

Packe einen Überlebenskoffer mit Dokumenten, Schlüsseln, Kleidung für die ersten Tage und Hygieneartikel. 
Stelle ihn beiseite. 

Bereite die Mahlzeit für die Helfer vor. Vielleicht kann sich einer deiner Freunde darum kümmern, anstatt 
Möbel und Kartons zu tragen?

Plane, was zuerst transportiert werden soll, welcher von deinen eventuellen Umzugshelfern wo sein soll, 
sodass jeder einen Plan hat.

Lege Fußböden und Einbauten mit einer Schutzplane aus, damit diese beim Transportieren von 
Gegenständen nicht beschädigt werden können.

Überprüfe das Treppenhaus im neuen und alten Wohnort auf Schäden. Fotografiere diese.

Hole den Umzugswagen ab. 

Schlafe vor dem Umzug noch mal ordentlich aus.

Sorge dafür, dass du am Umzugstag erreichbar bist. Vergiss nicht, am Vortag das Handy zu laden.

Taue den Kühlschrank und die Gefriertruhe auf

Der Tag nach dem Umzug

Fahre nochmal zurück in die alte Wohnung und reinige die Wohnung und das Treppenhaus. 

Überprüfe dabei in der Wohnung und im Treppenhaus, ob neue Schäden durch den Umzug entstanden sind. 

Lese Strom-, Gas- und Wasserzähler ab.

Leere den Briefkasten.

Montiere deine Namensschilder ab. 

Bei der Schlüsselübergabe mit dem Vermieter solltest du ein Protokoll über den Zustand der Wohnung führen 
und dieses vom Vermieter unterschreiben lassen. 

Bringe im neuen Wohnort Namenschilder an die Klingeln und an den Briefkasten an. 

Baue die Möbel wieder auf. Organisiere dir dazu einen oder zwei Helfer. 

Packe die nötigsten Sachen aus.

 
 

 
 

Beschrifte die Kartons nach Räumen. Beschrifte sie an der Seite und nicht oben, damit die Beschriftung leicht sichtbar ist. 

Informiere die Nachbarn an beiden Orten über den bevorstehenden Umzug.

Prüfe, ob es einen Fahrstuhl im neuen Haus gibt und wie groß dieser ist.

Vergewissere dich, dass der Strom in der neuen Wohnung bereits am Umzugstag funktioniert. 

Stimme den Umzugstag mit den Helfern nochmals ab. Schicke ihnen Wegbeschreibungen und grobe 
Zeitabläufe zu.

Organisiere einen Babysitter für die Kids. Falls dies nicht möglich ist, schau dir unsere „Checkliste für ein 
kindersicheres Zuhause“ an. 

Auch wenn du Haustiere hast, ist es besser, einen Sitter für sie zu organisieren.

Verpflegung für den Umzugstag besorgen. Die Helfer werden Hunger und insbesondere Durst bekommen. 

Wenn du die Möbel abbaust, achte darauf, die dazugehörigen Schrauben und Bretter so zu verstauen und zu 
beschriften, dass sie leicht wiederzufinden sind. 

Brauche verderbliche Lebensmittel auf
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