Ausziehen, umziehen, einziehen:
Die Merkliste für den stressfreien Wohnungswechsel
Berlin, 19. Dezember 2017 – Ein neuer Job in einer anderen Stadt, Familienzuwachs oder das
Zusammenziehen mit dem Partner machen einen Wohnungswechsel jährlich für einige Millionen
Deutsche notwendig. Vor, während und nach dem Umzug müssen unzählige Dinge bedacht
werden. Wie der Wohnungswechsel so stressfrei wie möglich gelingt und was keinesfalls
vergessen werden sollte, weiß der Berliner Finanzexperte bonify.
Die Wohnungssuche und Bonitätsauskunft
Wer kennt das nicht: Auf der Suche nach einer neuen Wohnung oder einem WG-Zimmer müssen in
der Regel neben unzähligen erschöpfenden Besichtigungsterminen auch noch die Zusammenstellung
zahlreicher Dokumente organisiert werden. Vermieter fordern normalerweise die Vorlage einer
ausgefüllten
Mieterselbstauskunft,
einer
Mietschuldenfreiheitsbescheinigung,
einer
Bonitätsauskunft und der letzten Gehaltsnachweise. Mithilfe dieser Unterlagen wollen sie
einschätzen, wie zahlungsfähig potenzielle Neumieter sind. Ohne diese Dokumente sind
Wohnungssuchende von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen quasi chancenlos.
Aber bis all diese Nachweise zusammengetragen sind, kann viel Zeit verstreichen. – Zeit, in der die
Traumwohnung im schlimmsten Fall bereits vom Markt ist. Dieses Problem löst die Mieterauskunft
von bonify: Wer sich als Nutzer kostenlos registriert, kann sich alle geforderten Informationen in nur
einem einzigen Dokument herunterladen – Vermieter können die Informationen anschließend
mittels eines Validierungscodes prüfen. Einkommen, Bonität und Mietschuldenfreiheit werden auf
einen Blick bestätigt und Wohnungssuchende sparen sich mehrere Gänge und herkömmlich
erforderliche Gebühren – eine Bonitätsauskunft für Dritte kostet sonst schließlich bis zu 30 EUR.
Vermieter wiederum profitieren von einer Vereinfachung ihrer Risikobewertung und einer
schnelleren Neuvermietung ihrer Objekte.
“Wir sind der Meinung, dass Bonitätsauskünfte jederzeit und immer kostenfrei für die Verbraucher
sein müssen. Mit der ‘Mieterauskunft’ wollen wir einen Beitrag zur Transparenz und
Kostenreduktion bei den ohnehin stets teurer werdenden Mieten leisten”, sagt Dr. Gamal
Moukabary, Gründer und CEO von bonify.
Die Angaben, die Wohnungssuchende über das Angebot beziehen, sind dem Vermieter ein seriöser
Nachweis über die Eignung potenzieller Neumieter: “Die Bonitätsauskunft kommt von der
Creditreform Boniversum GmbH, einer der größten Auskunfteien Deutschlands. Die Mieterauskunft
erleichtert also nicht nur die Wohnungssuche, auch für Vermieter haben wir eine unkomplizierte
Methode zur Risikobewertung potenzieller Mieter geschaffen.”, erklärt Dr. Moukabary die klassische
Win-Win-Situation.
Die Checkliste für den Wohnungswechsel
Ist eine neue Wohnung gefunden und die Tinte auf dem neuen Mietvertrag getrocknet, geht die
Umzugsplanung in die heiße Phase: Strom- und (falls vorhanden) Gasversorger sowie Telefon- und
Internetanbieter sollten so schnell wie möglich gekündigt oder umgemeldet werden. In den
Verträgen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die Kündigungsfristen aufgeführt. Auch der

Arbeitgeber und die Krankenkasse, die Bank und sonstige Vereine und Institutionen, zu denen eine
Mitgliedschaft besteht, sollten umgehend über die neue Adresse informiert werden. Abo-Kunden
von Zeitungen & Co haben sich auch hier umzumelden.
Bei den ganzen Ab-, An- und Ummeldungen sollte das Wichtigste nicht vergessen werden: Man muss
sich selbst ebenfalls ummelden. Dafür sind zwar auch nach dem Umzug noch zwei Wochen Zeit, aber
je nach Region kann es lange dauern, bis ein Termin beim Bürgeramt verfügbar ist. Vor allem in den
Großstädten kann die Terminvergabe viele Wochen in Anspruch nehmen. Wer nicht in Zeitdruck
geraten will, sollte sich deshalb rechtzeitig mit der Behörde in Verbindung setzen. Zum Ummelden
sind dann der Personalausweis, der neue Mietvertrag, die Einzugsbestätigung des Vermieters und
das ausgefüllte Anmeldeformular mitzubringen, das auf der Webseite der Meldebehörde zum
Download bereitsteht.
Der Umzug
Rückt der eigentliche Umzugstermin näher, will der ganze Hausrat in Kisten, Kartons und Koffern
verstaut werden. Rechtzeitig vor dem Stichtag sollte bereits ausreichend Altpapier zum sicheren
Verpacken von Gläsern und Vasen gesammelt werden. In der Regel werden zahlreiche
Umzugskartons benötigt, das geht schnell ins Geld. Wer sich die Mühe macht, in Online-Foren, an
Schwarzen Brettern von Supermärkten oder den Kleinanzeigen in der Wochenzeitung zu
recherchieren, kann Glück haben und bares Geld sparen: Nach überstandenem Umzugsstress wollen
viele ihre Kartons nur noch loswerden und geben sie deshalb günstig oder umsonst ab.
Ein bis zwei Wochen vor dem geplanten Umzug sollte ein entsprechender Transportwagen reserviert
und sowohl an der neuen, als auch an der alten Wohnung ein Stellplatz dafür sichergestellt sein.
Wenn es keine verfügbaren Parkplätze gibt, kann beim zuständigen Ortsamt, Straßenverkehrsamt
oder Landratsamt eine Halteverbotszone für das Be- und Entladen des Transporters beantragt
werden. Auch die Umzugshelfer sollten mindestens 14 Tage vor dem Stichtag informiert werden. Am
Tag des Wohnungswechsels sollte dann das übliche Werkzeug und eine kleine Notfallapotheke
bereitgehalten werden. Und da es sich mit knurrendem Magen besonders schlecht arbeitet, ist zu
guter Letzt für eine ansprechende Verpflegung der fleißig helfenden Hände, vor allem für genügend
Getränke zu sorgen.
Über bonify:
Das Berliner FinTech Startup bonify ermöglicht Verbrauchern Transparenz durch Einsicht in ihre
Bonitäts- und Finanzdaten. Nutzer können ihre Kreditwürdigkeit jederzeit kostenfrei online
überprüfen. Darüber hinaus bietet bonify verschiedene Finanzmanagement-Tools zur Analyse und
Optimierung der eigenen Finanzsituation. So erhalten Nutzer auf die eigene Bonität zugeschnittene
Produktangebote – dazu zählen Kredite sowie Verbrauchertarife für Gas, Strom oder DSL. Weitere
kostenlose Produkte sind die „Mieterauskunft“ für die Wohnungssuche, „FinFitness“ für die
Einschätzung und aktive Verbesserung der finanziellen Gesundheit sowie der „Sparradar“ mit
individuellen Sparangeboten. bonify wurde 2015 von Dr. Gamal Moukabary (CEO), Dr. Andreas
Bermig (CMO), Dr. Josef Korte (CFO/CPO) und Dr. Jan Ortmann in Berlin gegründet. Ein Teil des
Gründerteams war zuvor bei McKinsey und Zalando beschäftigt.

