
Checkliste für deinen WG-Umzug 

 Vor dem Umzug: was brauche ich für den WG-Umzug?  

 Hast du alle Helfer organisiert? Hast du dabei auch an alle 
Eventualitäten gedacht (verschiedene Uhrzeiten, Absprünge u.Ä.)? 

 Der Transporter ist organisiert bzw. gebucht? Weitere Möglichkeiten 
wie Pkws stehen für den Notfall bereit? 

 Ein Zweitfahrer für den Transporter, falls "Not am Mann" ist, steht 
bereit? Die allgemeine Versicherungslage ist geklärt? 

 eventuell zusätzliche Autos (damit ihr nicht sooft fahren müsst) 
 Werkzeuge und Hobby-Handwerker 
 Kartons oder Bananenkisten  
 Die noch nötige Einrichtung (z.B. Möbel oder Elektrogeräte) kaufen 
 in der WG / neuen Wohnung: hast du Rücksprache mit deinen 

Nachbarn bezüglich des Umzugs, Lautstärke usw. gehalten? Hängt ein 
Aushang im Treppenhaus bzw. Flur aus? 

 Stehen dir Parkplätze oder ein abgesperrter Straßenabschnitt zur 
Verfügung? 

 Putzmittel und Putzutensilien für dein Zimmer / Wohnung  
 Gurte und Decken zum Schutz während des Umzugs 
 ausreichende Verpflegung für deine Helfer 
  
  
  

 

 Vorbereitungen, die Zeit sparen 

 Kannst du alte Sachen aussortieren? Musst du dafür Sperrmüll anmelden 
(Fristen!)? 

 Eventuell die alten Sachen auf dem Flohmarkt oder Online-Portale verkaufen 
 Kartons packen: hast du auf die ideale Verteilung geachtet (damit sie gut zu 

tragen sind etc.)? Sind die Kartons eindeutig beschriftet? 
 Wurde die alte Wohnung fristgerecht gekündigt? 
 Übergabe der alten Wohnung: Hast du das Übergabe-Protokoll genutzt, um 

Mängel und Zählerstände festzuhalten? Sind diese mit Bildern dokumentiert? 
 Besorge dir schon frühzeitig den Schlüssel deiner neuen Wohnung! Vielleicht 

kannst du auch vor dem Einzug schon einige Dinge in die  Wohnung bringen 
oder musst dein Zimmer laut Mietvertrag renovieren. 

 Beantrage gegebenenfalls einen DSL- bzw. Festnetz-Anschluss für deine 
neue Wohnung. 

  
  
  

 

 



 Während des Umzugs 

 Sind deine Helfer alle eingewiesen? 
 Hast du dir einen groben Plan überlegt, was wo hin soll und Uhrzeiten 

berücksichtigt? 
  
  
  

 

 Nach dem Umzug 

 Hast du alle wichtigen Ansprechpartner (z.B. deine Hochschule, Arbeitgeber 
oder auch Versicherungen oder das BaföG-Amt) über deinen Umzug und 
deine neue Adresse informiert? 

 Hast du alle Daueraufträge bzw. Einzugsermächtigungen für das Konto deines 
früheren Vermieters gekündigt? 

 Sind alle Namensschilder an Haustür und Klingelschild angepasst? 
  
  
  

 

 Platz für zusätzliche Notizen 
  
  
  
  
  
  
  

 

 


