
	

 
Checkliste: Studenten Umzug  
 
 
Grundsätzliches:  
 
- Umzugstermin genau festlegen und kommunizieren  
- Umzugshelfer organisieren (Familie, Freunde, Studenten) 
- alten Mietvertrag kündigen 
- Renovierungsmaßnahmen absprechen (alte und neue Wohnung) 
- Handwerkertermine klären, falls nötig 
- Einrichtungsplan neue Wohnung skizzieren  
- Liste mit dem gesamten Umzugsgut erstellen 
- Ausmessen der Transportwege (Türen, Fahrstühle, Treppenhaus) 
- Keller und/oder Dachboden entrümpeln 
- Sperrmülltermin mit Stadtverwaltung klären 
- Postnachsendeantrag holen 
- Telefon ummelden  
- GEZ / Kabelfernsehen 
 
2 Wochen vorher: 
 
- Heizkostenabrechnung mit dem Vermieter klären 
- Wohnungsübergabetermin mit Vermieter vereinbaren 
- Ablesetermin für Zählerstände vereinbaren 
- Sondergenehmigung für die Parkplatzabsperrung am alten und neuen Wohnort 
beantragen falls keine Stellplätze vorhanden 
 
Umzugshilfsmittel besorgen:  
 
- Umzugskartons 
- Luftpolsterfolie 
- Zeitungen für Geschirr etc. 
- LKW mieten oder Auto von Bekannten, Eltern leihen  
- vereinbarte Termine nochmals bestätigen lassen 
- Werkzeugkiste zusammenstellen 
- Überprüfung von Einzugsermächtigungen/Daueraufträgen etc. 
- nicht Notwendiges verpacken (Unnötiges entsorgen) 
- Lebensmittelvorräte aufbrauchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

1 Woche vorher: 
 
- Umzugskartons packen 
- Umzugshelfer nochmals nachfragen, ob sie am Start sind 
- Nachbarn informieren (alte und neue) das es etwas lauter wird 
 
Am Tag vorher: 
 
- Einwohnermeldeamt ab-/ummelden 
- Parkplatz vor dem Haus reservieren 
- Kühlschrank abtauen 
- Verpflegung besorgen 
- Schlüssel für Türen/Aufzüge/Einfahrten organisieren 
- Teppiche/Parkettböden bedecken und schützen 
- Bereich mit persönlichen Unterlagen/Wertgegenständen definieren 
- Mietwagen abholen 
 
Am Umzugstag: 
 
- restliche Gegenstände packen 
- Treppenhaus überprüfen ob Vorschäden (wenn ja Foto) 
- Umzugshelfer Besprechung und Einweisung 
- Namensschilder abmontieren 
- Begehung der alten Wohnung zusammen mit dem Vermieter 
- Übergabeprotokoll ausfüllen 
- Zählerstände überprüfen 
- Treppenhaus reinigen 
- Treppenhaus prüfen ob durch Umzug Schäden entstanden sind (wenn ja Foto) 
 
Neue Wohnung: 

 
- Treppenhäuser überprüfen ob Vorschäden (wenn ja Foto) 
- Teppichböden/Parkettböden schützen  
- Leuchten montieren 
- Möbelstellpläne an die Zimmertüren hängen 
- Umzugshelfer Besprechung und Einweisung 
- Möbel platzieren dann erst die Kartons 
- Treppenhaus auf Schäden durch Umzug überprüfen (wenn ja Foto) 
- Treppenhaus etc. putzen 
- Trinkgelder verteilen (und seid hier nicht zu geizig)  


