Checkliste –
Schritte für eine erfolgreiche Relocation nach Bayern
Bei einem Wechsel des Lebens- und Arbeitsortes ist viel zu bedenken, abzuwägen, zu organisieren
und zu planen – dies vor allem dann, wenn man eine längere Zeit an einem spezifischen Ort verbracht
hat. Aber auch sobald Familie bzw. Kinder vorhanden sind, wird eine Relocation schnell komplex und
es sind die vielfältigsten organisatorischen Aspekte zu berücksichtigen.
Die Checkliste Schritte für eine erfolgreiche Relocation nach Bayern soll dabei helfen,
Handlungsbedarf bei einem Umzug zu analysieren und die einzelnen Phasen strukturiert zu planen.
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist auch nicht in jedem Fall umfänglich
abzuarbeiten. Sie soll vielmehr dazu dienen, die erforderlichen Schritte zu sammeln und hierdurch
eine höhere Planungssicherheit zu schaffen.

Vorab im Gastland







Heimatstadt und ihre neue Infrastruktur analysieren
Orientierungsbesuch planen
Hotelzimmer reservieren und Flüge buchen
Termin für ein Informationsgespräch mit dem Return to Bavaria-Team vereinbaren
Sightseeing-Tour mit Besichtigung geeigneter Wohngebiete in Bayern durchführen
Sprachkurse für ausländische (Ehe-)Partner/innen und evtl. nicht-deutschsprachige Kinder
organisieren

Vor der endgültigen Abreise

















Mietverhältnis beenden
Leistungen der öffentlichen Versorgung kündigen
Objekte veräußern (Haus, Wohnung, Fahrzeug, Möbel, Inventar)
Wohnungs-/ Hausübergabe nach Übergabeprotokoll koordinieren
Verrechnung/ Rückerstattung der Kaution organisieren
fristgerechte bestehende Verträge, Versicherungen etc. kündigen
Fahrzeuge abmelden bzw. Schritte der Überführung nach Deutschland einleiten
bei Schulen, Vereinen etc. abmelden
Bankverbindung auflösen bzw. Möglichkeiten der Aufrechterhaltung des Bankkontos prüfen
Behörden, Ämter und Institutionen über die geplante Ausreise benachrichtigen
Nachsendeantrag für Postsendungen stellen
Wohnungssuche in Bayern beginnen (Alerts in einschlägigen Immobilienbörsen einrichten,
Immobilienmakler beauftragen etc.)
Importvorschriften für Übersiedlungsgut abklären
Storage-Firmen beauftragen
Ein-/Ausreisevisum beantragen (auch für Angehörige)
Einführung von Haustieren abklären

Vorübergehend


Unterbringung in einem Kurzzeitdomizil planen
(Hotel oder eingerichtetes/möbliertes Apartment bis eigene Möbel in Deutschland verfügbar
sind– „Wohnen auf Zeit“)

Wohnungs-/Haussuche














Informationsmaterial über bayerischen Immobilienmarkt einholen (Nutzung möglichst vieler
Kanäle) und Orientierungsfahrt planen
Kriterien für Wohnort entwickeln (Infrastruktur, Lebensqualität, Stadtteilstrukturen etc.)
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie Gesundheitswesen analysieren und detailliertes
Anforderungs-/Bedarfsprofil erstellen
mögliche Wohnorte und Beispielobjekte besichtigen
geeignete Wohnobjekte auswählen (möbliert oder unmöbliert etc.)
Besichtigungstermine vereinbaren
Verträge rechtlich prüfen lassen und Mietvertragsverhandlungen führen (falls Unsicherheiten
bestehen)
Objektübergabe mit Übergabeprotokoll koordinieren
Kaution überweisen
Renovierungs- bzw. Umbauarbeiten planen
Wasser, Strom, Gas, Telefon, Internet, Fernsehen (GEZ) anmelden
Umzug organisieren (Spezialtransporte, Zollformalitäten abklären)
Garagen/Stellplätze anmieten

Formales












beim Einwohnermeldeamt anmelden
Aufenthaltsgenehmigung beim Ausländeramt (für ausländische Kinder und (Ehe-)
Partner/innen) beantragen
Arbeitserlaubnis beim Arbeitsamt für ausländische (Ehe-)Partner/innen beantragen
Lohnsteuerkarte beantragen
Bankkonto eröffnen
Führerschein umschreiben
KFZ-Import: Formalitäten bei der Einführung des eigenen Fahrzeugs, nötige
Umrüstformalitäten abklären
Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt und TÜV ummelden
Fahrzeugkauf
Möglichkeiten des Erwerbs des deutschen Führerscheins klären (v.a. auch für ausländische
(Ehe-)Partner/innen)
Haustiere steuerlich korrekt anmelden

Versicherungen


Krankenversicherung abschließen (für alle Familienmitglieder)






Kfz-Versicherung abschließen
Haftpflichtversicherung abschließen (wichtigste Versicherung)
evtl. Hausratversicherung abschließen
evtl. Rechtsschutzversicherung abschließen

Kinder








Kindergarten, Schule und Schulform (evtl. international) auswählen
Besichtigungen und Gespräche in den jeweiligen Einrichtungen vereinbaren
Anmeldeformalitäten berücksichtigen
Möglichkeiten der Kinderbetreuung (Tagesmutter, Babysitter) analysieren und abklären
Informationen über Freizeitmöglichkeiten, Vereine, Clubs, Nachmittagsbetreuung einholen
Besuche der Einrichtungen für Betreuung und Freizeit gemeinsam mit Kindern planen
Kinder- und Erziehungsgeld beantragen

Sonstiges







Information über Ärzte und Kinderärzte mit evtl. Fremdsprachenkenntnissen einholen
Urkunden übersetzen und beglaubigen lassen
Informationen zu öffentlichen Verkehrsmittel einholen
Karriere-Management des begleitenden (Ehe-)Partners planen bzw. berufliche Perspektive für
(Ehe-)Partner/innen erarbeiten (mit Unterstützung durch Return to Bavaria-Team)
Analyse des Netzes haushaltsnaher Unterstützungsleistungen und evtl. Buchung

Notizen

