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die WohnUng Wechseln. die nerven behalten.

Es gibt die unterschiedlichsten Gründe für einen Umzug. Man will näher an eine 

Arbeitsstätte ziehen, endlich mit seinem Partner unter einem Dach leben oder seine 

Familie vergrößern. Manchmal muss man umziehen. Manchmal will man. Warum auch 

immer Sie sich für ein neues Zuhause bei der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte 

mbH entschieden haben, wir wollen, dass der Umzug in Ihr neues Zuhause ganz 

reibungslos abläuft und möglichst stressfrei für Sie wird. Auf den folgenden Seiten 

geben wir Ihnen dazu jede Menge wichtiger Informationen und viele wertvolle Tipps.



3

THEMA Die Übersicht bewahren

gUte planUng ist  

der halbe UmzUg

Endlich! Die neue Traumwohnung ist gefun-

den. Sie haben den Mietvertrag unterschrie-

ben und können sich nun in aller Ruhe um 

Ihre neue Wohnung kümmern. 

Mit einem neuen Zuhause fängt die Arbeit 

nämlich oft erst richtig an. Mal abgesehen 

davon, dass man sein Hab und Gut sicher in 

die Wohnung transportieren muss, bleiben 

vor einem Umzug aber noch jede Menge 

anderer Dinge zu tun. Der Strom muss ab- 

und das Telefon umgemeldet werden, etliche 

Behördengänge sind zu erledigen und die 

Übergabe der alten Wohnung steht an.

Unser Umzugsratgeber begleitet Sie von 

Anfang bis Ende bei Ihrem Umzug. Von der 

allgemeinen Umzugsplanung bis hin zu 

wichtigen Tipps, nützlichen Umzugsmit-

teilungen und einer hilfreichen Checkliste, 

damit Sie in der Hektik nichts vergessen. Und 

Ihr neues Zuhause so bald wie möglich ganz 

in Ruhe genießen können.

Umziehen Und 
die übersicht 
beWahren 
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FriScher 
WiNd! 

Wir SiNd umgezogeN.

Planung

alles schön der reihe nach

Der beste Umzug ist auf jeden Fall der 

mit einem guten Plan. Überlegen Sie sich 

rechtzeitig, wann genau was zu tun ist. Vom 

ersten groben Rahmen bis zum eigentlichen 

Umzugstag. Schritt für Schritt. So können 

Sie ohne Zeitdruck alles organisieren und 

übersehen nicht am Ende irgendetwas 

Wesentliches.

Die wichtigsten Schritte haben wir für Sie kurz 

aufgelistet, und zwar in der Reihenfolge, in der 

sie zu erledigen sind. Sie sollen so entspannt 

wie möglich umziehen. Und dabei wollen wir 

Ihnen helfen.

drei monate vorher:

•	 Mietvertrag	fristgerecht	kündigen

•	 Renovieren	planen	und	organisieren

einen monat vorher:

•	 Umzug	vorbereiten

•	 Strom	und	Gas	ablesen	und	abmelden

eine Woche vorher:

•	 Nachsendeantrag	bei	der	Post	stellen

•	 Hausrat	einpacken

•	 Zur	Einzugsparty	einladen

Neue
eNergie! 
AN meiNeN StromverSorger

extra: gUte karten für den UmzUg

Wenn Sie umziehen, sollen natürlich möglichst viele andere auch wissen, wo Sie geblieben 

sind. Sie müssen sich bei Behörden sowie Ihrem Strom- und Gasanbieter ummelden, wollen 

sicherstellen, dass Ihre Post Sie weiterhin erreicht, und Freunden und Bekannten mitteilen, wo 

diese Sie demnächst besuchen können.

Oft fehlt in der turbulenten Umzugsphase aber die Zeit, sich selbst um diese Dinge zu küm-

mern. Da haben wir etwas für Sie: vorbereitete Umzugsmitteilungen und Postkarten. Damit Sie 

sich voll und ganz auf Ihren Umzug konzentrieren können.

ich ziehe um. 
uNd meiNe zeituNg zieht mit.

AufgepAsst! 
Ich zIehe um!

An meIne KrAnKenKAsse
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nichts vergessen?

behörden

Einwohnermeldeamt

Straßenverkehrsamt

BfA

gegebenenfalls:

Arbeitsagentur Sozialamt Kindergeldkasse BAföG-Amt

Kreiswehrersatzamt

banken

Girokonto

Sparkonto

Einzugsermächtigungen und Daueraufträge ändern/widerrufen

Kredit- und Kundenkarten

arbeitgeber

schUle Und kindergarten

kirche, vereine, verbände, mitgliedschaften

versicherUngen

Krankenversicherung *

Hausrat- und Haftpflichtversicherungen ändern/aktualisieren

Kfz-Versicherung

nachsendeantrag (Post)

mobiltelefon, telefon 

ummelden (eventuell zu günstigerem Anbieter wechseln)

DSL-Anschluss, Flatrates etc. nicht vergessen

energieversorger *

Zählerstände melden

Strom (eventuell zu günstigerem Anbieter wechseln)

Gas (eventuell zu günstigerem Anbieter wechseln)

abonnements von Zeitungen und Zeitschriften (neue Anschrift) *

gez (Rundfunk, Fernsehen)

kabelanschlUss

freUnde Und verWandte informieren *

spedition bestellen

Umzugshilfen, Kartons, Packdecken, Tragegurte, Sackkarre

nachbarn Und haUsmeister informieren

parkplatz, freies treppenhaUs, fahrstUhlnUtzUng

Die mit einem * gekennzeichneten Listenpunkte können Sie schön unkompliziert mit unseren  

eingehefteten Postkarten erledigen.

checkliste
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kennen sie schon Unsere 
anderen ratgeber? 

schädlingen aUf der spUr

Hilfreiche Tipps, um sich vor Ungeziefer zu schützen

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

sicher ist besser

Sicherheitstipps für zu Hause

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

machen sie sich richtig lUft

Alles über das richtige Klima  

in den eigenen vier Wänden

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

seniorenWohnUngen in berlin

Da kann man ruhig älter werden

deutsch-englisch

Wissen, Wie‘s geht

Alles über Betriebskosten 

deutsch-englisch /  

deutsch-türkisch

so klappt‘s aUch mit den nachbarn

Tipps und Regeln fürs gute  

Zusammenleben in Mietshäusern

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

für alle fälle gUt versichert

Haftpflicht- und Hausratversicherung

aUfschliessen. anschaUen.  

einziehen.

Wichtiges zur Wohnungsbesichtigung

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

raUchmelder können  

leben retten

ist das Wertvoll oder kann das Weg?

Gute Tipps rund um den Müll

deutsch-englisch / deutsch-türkisch / deutsch-russisch / deutsch-vietnamesisch

hUnd, katze … haUs

Ein tierischer Ratgeber für die Haus-

tierhaltung in Mietwohnungen

deutsch-englisch /  

deutsch-türkisch


