Planmäßige Stressreduzierung - so wird Dein Umzug weniger chaotisch
Deine Entscheidung auf eigenen Füßen zu stehen ist gefällt oder das Zusammenziehen mit
Deinem/r Freund/in ist beschlossene Sache? Umziehen bedeutet viel Aufwand, aber wenn
Du rechtzeitig an alles denkst und nach Plan handelst, kannst Du diesen deutlich
reduzieren.
Mind. 2 Monate vor Deinem Umzug
Telefon und Internet - undenkbar ohne im neuen Heim auszukommen. Da die Fristen sehr
lange sind, lohnt es sich frühzeitig an einen Anbieter heranzutreten.
Hilfe beim Umzug? Informiere Dich bei Firmen über Angebote und Preise.
Zeitmangel? Richte Dir genügend Urlaub bei Deinem Arbeitgeber ein.

•
•
•

Wochen vorher
Ein Handy lädt sich leider nicht von alleine auf, auch die Lampen an der Decken brauchen
ihn, den Strom! Informiere Dich vorab im Internet - das ist bares Geld wert.
Aufräumen. Ein Umzug ist ein Neuanfang, werde am besten alles los, was Du nicht mehr für
Dein neues Zuhause benötigst. Wichtig: Viele Sachen sind auch noch einiges Wert, verkaufe
sie im Internet oder auf Flohmärkten.
Möbel! Immer wieder gibt es in Zeitungen Angebote und Rabatte! Erkundige Dich in
Tageszeitungen etc. Plane, wie Deine Wohnung aussehen soll.
Nutze die Vorteile als Stammkunde Deiner Sparkasse Pforzheim Calw und spare bares
Geld! Auf www.sparkasse-pfcw.de/einkaufswelt kannst Du Dir alle Händler ansehen, die Dir
spezielle Rabatte gewähren.

•
•
•
•

Monat vorher
•
•
•
•

Fernsehen. Abends die Nachrichten checken oder eine Soap am Nachmittag über einen
Streamingdienst ansehen? Dann hole Dir am besten bei verschiedenen Anbietern
Angebote ein und kümmere Dich um den Anschluss.
Nimmst Du nicht alle Möbel in Deine neuen vier Wände mit? Dann organisiere Sperrmüll.
Tipp: Frage Deine Nachbarn, ob sie auch Sachen loswerden möchten, so verteilen sich die
Kosten.
Versicherungsschutz! Sprich am besten mit Deinem Bankberater darüber, was für
Änderungen es gibt und ob Du neuen Versicherungsschutz benötigst. Deine Sparkasse hilft
Dir gerne dabei!
Transporter kannst Du bei vielen Einrichtungshäusern ausleihen , meist sind diese
kostengünstig. Reserviere Dir einen rechtzeitig, damit Du auch an Deinem
Wunschtag umziehen kannst, sofern Du den Umzug in Eigenregie bewältigen willst.
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2 Wochen vorher
•
•

Lasse Deine Adresse rechtzeitig bei allen Ämtern ändern (Krankenkasse/ Post) und
informiere auch Deine Sparkasse darüber. Nur so kann deine Post zukünftig bei Dir
ankommen.
Umzugskartons kaufen und freiwillige Helfer anheuern. Gute Freunde helfen Dir
sicherlich gerne.

Kurz davor
•

Auch wenn es eher zu den unschönen Tätigkeiten gehört - Dein neues Heim sollte
von Grund auf geputzt werden.

Nach Deinem Einzug
•

Feierst Du eine Einweihungsparty? Informiere am besten Deine neuen Nachbarn
vorab darüber, damit der Gang durchs Treppenhaus nicht zum Spießrutenlauf wird.
Oder Du lädst sie am besten - auf gute Nachbarschaft - gleich mit ein ;-)

FAQ und ihre Antworten darauf: Dinge die Du wissen solltest
Unabhängigkeit, Selbständigkeit, Freiheit. All diese Dinge erfährst Du am eigenen Leib,
wenn Du Dich für Deine erste eigene Wohnung entschieden hast. Folgende Dinge helfen Dir,
Dich richtig zu informieren:
Ich möchte neue Möbel für meine Wohnung.
•

Viele Möbelhäuser, sicherlich auch welche in Deiner Gegend, bieten manchmal als
kostenlosen Service die Lieferung des neuen Möbelstücks in Deine Wohnung an.
Falls Du Dich dafür entschieden hast neue Möbel zu kaufen, kannst Du hierfür Dein
Sparbuch plündern oder sogar einen fälligen Bausparvertrag verwenden! Wichtig ist,
sich hierbei frühzeitig um die neue Einrichtung zu kümmern. Manchmal sind die
Lieferzeiten der Möbelhäuser bis zu 8 Wochen lang.

Ich ziehe in eine andere Stadt, was mache ich mit meinen Bankkonten?
•

Hierfür speziell dient der UmzugsService Deiner Sparkasse Pforzheim Calw. Sprich
einfach mit Deinem Berater darüber. Vorab kannst Du Dich schon auf
www.sparkasse-pfcw.de/umzugsservice darüber informieren.
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Was ist eine Kaltmiete, was eine Warmmiete?
•

Die klassische Kaltmiete beinhaltet keine Nebenkosten, also reine Wohnungskosten
die für den vermietenden Raum anfallen. In der Warmmiete sind Strom, Wasser und
Heizung noch enthalten.

Wie sichere ich mich für Unvorhergesehenes ab?
•

Schnell ist es passiert! Die Waschmaschine wäscht den Boden gleich mit oder die
heißgeliebte Kaffeemaschine gibt den Geist auf. Monatlich Sparen ist genau wegen
solcher Fälle besonders wichtig. Schon mit kleinen Beträgen wächst langsam aber
sicher ein großer Betrag heran.

Ich habe eine Wohnung gefunden. Was kommt nun alles auf mich zu?
•

Viele Vermieter fordern Gehaltsnachweise, damit sie sich sicher sein können, dass
ihre Miete gezahlt wird. Auch wird in den meisten Fällen eine Kaution fällig. Optimal
geparkt ist diese Summe auf einem Kautionssparbuch. Manchmal wird auch eine
Schufa Auskunft gefordert.

Wie kann ich meine Miete am besten zahlen, wenn ich nicht immer Zeit habe eine
Überweisung auszufüllen?
•

In Deiner Sparkasse kannst Du Dir einen Dauerauftrag zu einem individuellen Tag
einrichten lassen. Als zweite Option kannst Du über das Online-Banking dies ganz
bequem mobil erledigen und gleichzeitig Deine Umsätze im Auge behalten.

Muss ich auf etwas achten, wenn ich mit mehreren Mietern in einem Haus lebe?
•

Die Freiheit in der eignen Wohnung wird durch den Aspekt eingeschränkt, dass es
eine Nachtruhe gibt. Ab 22 Uhr muss die Musik leise gestellt werden. Auch sollte
man sich, sofern dies in der Hausgemeinschaft so bestimmt ist, sich an die
Kehrwochen halten.

Ich bin umgezogen. Wem muss ich meine neue Adresse alles mitteilen?
•

Teile Deine neue Adresse dem Einwohnermeldeamt Deines neuen Wohnortes mit!
Gebe auch allen Dienstleistern Deine neue Anschrift (Handy-Anbieter,
Versicherungen, Bank), so dass Deine Post weiterhin zugestellt werden kann.
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