CHECKLISTE

Checkliste
für
Auswanderer

1/7

CHECKLISTE
INE

ALLGEME
N
E
G
N
U
T
I
E
VORBER
12 Monate vor Abreise

Plant ein Umzugsbudget ein
Falls noch kein Arbeitgeber vorhanden ist, recherchiert mögliche Beschäftigungen und Arbeitsstellen
Gibt es die Möglichkeit auf ein Sponsorship? Skilled working list
Visa:

- nachforschen, welches Visa infrage kommen würde
- kontaktiert einen Agenten der beim Auswandern hilft (falls zutreffend)
- ausfüllen der Visa Unterlagen

Informiert die Schulen eurer Kinder über eure Umzugspläne (falls zutreffend)
Eigenheim zum Verkauf vorbereiten (falls zutreffend)
Reisepässe auf Gültigkeit überprüfen
Flüge suchen und gegebenenfalls buchen (wenn Termine feststehen)
6 Monate vor Abreise
Alle wichtigen Dokumente zusammenstellen, beglaubigte Übersetzungen anfertigen lassen (Checkliste
Dokumente und Arbeitsdokumente)
Das Haus oder permanenten Wohnsitz auf den Markt zum Verkauf stellen (falls zutreffend). Wenn ihr mietet,
überprüft die erforderliche Frist für die Räumung der Wohnung
Informiert eure Familie, Freunde und euren Arbeitgeber über die Umzugspläne
Sucht neue Schulen oder Kinderbetreuung für eure Kinder und registrieren sie, wenn möglich
Medizinische und polizeiliche Checks (nach den vorgegebenen Visa Bestimmungen)
Testament erstellen oder aktualisieren
Besorgt euch Kopien von medizinischen und zahnmedizinischen Unterlagen für die ganze Familie (Checkliste
Gesundheitsnachweise)
Beantragt Kreditnachweise von eurer Bank und anderen Kreditgebern (Checkliste Finanzen und Bargeld)
Überprüft die Kündigungsfristen für Verträge und Abonnements
Beginnt mit dem Packen von Gegenständen, die nicht regelmäßig benutzt werden
Verkauft oder spendet unerwünschte Möbel und Haushaltswaren
Sucht euch eine passende Spedition zum Verschiffen der Güter (falls zutreffend)
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Bucht eine vorübergehende Unterkunft für die Ankunft in Australien
Recherchiert die Transportoptionen vom Flughafen ins neue Zuhause
Besorgt euch Unterlagen von Finanzinstituten und Rentenfonds
Organisiert den notwendigen Versicherungsschutz für die ganze Familie (Reiseversicherung)
Beseitigt alle ausstehenden rechtlichen Angelegenheiten (falls zutreffend)
Bereitet eure Sachen zum Verkauf oder zur Lagerung vor
Fangt an alle Dinge die ihr nicht täglich braucht zu verpacken
Bestätigt euer Abreisedatum mit dem Umzugsunternehmen und/oder der Spedition
1Monat
Sorgt dafür, dass eure Post weitergeleitet wird
Kopiert oder scannt persönliche Aufzeichnungen und sichert die digitalen Dokumente in eine sichere
Reisedatei
Bezahlt alle Rechnungen die noch ausstehend sind
Kündigt eure Verträge und Daueraufträge (Telefon, Rundfunkgebühren, Strom, Gas, Zeitschriften ...)
Stellt sicher, dass alle Lastschriften nach dem Umzug gestoppt werden
Verkauft, lagert oder bereitet euer Auto zur Verschiffung vor
2 Wochen
Bestätigt die Buchung der vorläufigen Unterkunft für die Zeit nach der Ankunft
Sichert eure Computerdateien
Organisiert den Transport zum Flughafen
Vorbereiten und packen für den Flug
Tipp: Aktivitäten und Spiele für Kinder einpacken (falls zutreffend)
Gebt eure Kontaktdaten an Familie und Freunde weiter
Verpackt alles das ihr bis zur Abreise nicht mehr braucht
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Alle Dokumente die ihr benötigt, sollten für Australien aufs Englische übersetzt und beglaubigt sein. Bitte unterschätzt
die Kosten hierfür nicht. Beachtet auch, dass beglaubigte Übersetzungen in Australien oft wesentlich teurer sind und
nur von offiziellen Stellen (z. B. Konsulat) gegen Gebühr bearbeitet werden können.
Falls ihr weitere Kopien von der bereits beglaubigten englischen Originalen Übersetzung benötigen solltet, kann dies
auch in Australien erledigt werden. Jeder Staat hat qualifizierte Personen die diesen Service übernehmen, sehr oft
“free of charge”. Diese Personen werden ‘Justic of the Peace’ genannt und können ‘certify a true copy of an original
document’ - die übereinstimmende Kopie eines Originaldokuments zertifizieren.
Personalausweise für alle Familienmitglieder (Ab Abreisedatum mindestens 6 Monate gültig)
Geburtsurkunden, Heiratsurkunde (oder Scheidungs- oder Trennungsurkunden)
Adoptionsdokumente (falls zutreffend)
Medizinische Aufzeichnungen, einschließlich Röntgenaufnahmen, Zahnaufzeichnungen und Verschreibungen
Gültiger Führerschein + internationaler Führerschein. Der deutsche Führerschein wird geduldet, trotzdem
wird der internationale Führerschein zusätzlich empfohlen. Man kann für drei bis sechs Monate fahren, bis
man eine australische Lizenz beantragen muss. Wendet euch an die Verkehrsbehörde in eurem australischen
Bundesstaat oder Territorium, um weitere Informationen zu erhalten.
Autoversicherungspapiere. Wenn ihr in eurem Heimatland eine gute Fahrbilanz habt, könnt ihr in Australien
eine bessere Prämie für Autoversicherungen erhalten.
Reiseversicherung, die euch in den ersten Wochen in Australien abdeckt. Private Krankenversicherungen
in Australien haben nach dem Beitritt eine Wartezeit für die Deckung der Kosten im Schadensfall. Bis diese
Wartezeit vorbei ist (oft 2-3 Monate) seit ihr selbst verantwortlich. Daher ist eine vorläufige Reiseversicherung
ratsam.
Finanzdaten, die eure Kredithistorie / -bewertung anzeigen. Diese Aufzeichnungen werden es euch erleichtern,
in Australien für Kredite zugelassen zu werden.
Dokumente in Bezug auf ausländische Erträge, Immobilien oder andere Investitionen. Unter Umständen
müsst ihr diese Anlagen in Australien versteuern. Website Australian Taxation Office ATO

Notizen:
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Dokumente, die sich auf Ihre Berufserfahrung beziehen, sind einige der wichtigsten Dinge, die ihr nach Australien
bringen solltet. Wenn ihr bereits einen Arbeitgeber oder Sponsor habt, werden diese vorerst nicht benötigen. Trotzdem
sollten die Unterlagen immer auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Denkt daran, dass ihr euren Lebenslauf wahrscheinlich neu schreiben müsst, um dem australischen Standard und Stil
zu entsprechen.
Es kann, obwohl euch aufgrund eurer Ausbildung und Berufserfahrung ein Visum erteilt wurde, schwierig sein den
passenden Arbeitsplatz zu finden. Ihr verbessert eure Erfolgschancen, indem ihr die richtigen beruflichen Dokumente
aus dem Heimatland dabei habt.
Professionelle Dokumente, die nach Australien gebracht werden sollen:
Lebenslauf, Resume
Kopien aller Zertifikate, Diplome, Abschlüsse, Berufslizenzen und akademischen Abschriften
Schulunterlagen der Kinder (Zeugnisse, Diplome, Abschlüsse und akademischer Abschriften)
Referenz- oder Empfehlungsschreiben mit allen Kontaktdaten der ehemaligen Arbeitgeber
Professionelles Portfolio oder Beispiele für eure Arbeit (abhängig vom Beruf, besonders relevant für kreative
Branche)

Notizen:
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Wenn ihr plant, nach Australien auszuwandern, sollten ihr überlegen, wie und ob ihr Bargeld und andere Investitionen
transferieren könnt. Um Bankgebühren zu sparen, solltet ihr die Konten schliessen die im Heimatland nicht mehr
benötigt werden.
Internationale Überweisungen können mit dem SWIFT-System (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) durchgeführt werden. Allerdings ist diese Methode kostspielig.
Seit “sparsam”, wenn es darum geht, Geld zu transferieren. Australische und internationale Banken berechnen
überhöhte Beträge für Währungstransfers. Ihr könnt viel Geld sparen, wenn ihr Online-Überweisungsunternehmen
statt einer Bank verwenden. Gut zu wissen ist vielleicht auch noch, das es keine Steuern für Währungstransfers nach
Australien gibt.
Eröffnet online ein australisches Bankkonto
Stellt sicher, dass ihr eine Kreditkarte ohne Gebühren für Auslandsabhebungen besitzt oder euch diese
umgehend besorgt, sodass ihr in Australien sofort Bargeld zur Verfügung habt.
Meldet euch bei einem Online Überweisungsunternehmen an (z. B. Transferwise)
Schliesst Bankkonten die im Heimatland nicht mehr benötigt werden
Reduziert Schulden wo immer möglich
Falls ihr bei der Reise nach Australien mehr als 10.000 A $ in bar bei euch habt, müsst ihr dies auf eurer
Incoming Passenger Card angeben.
Wert- und Echtheitszertifikate (einschließlich Fotografien) für Schmuck, Wertgegenstände oder Erbstücke.

IT

GESUN DHE

Legt Krankenakten für jedes Familienmitglied an, bevor ihr das Land verlasst
- medizinische Aufzeichnungen, einschließlich Röntgenaufnahmen
- Zahnarztunterlagen
- Impfbescheinigungen für euch und die Familie (falls zutreffend)
- Verschreibungen z. B. Brille
- Ernährungsinformationen
Impfpässe der Kinder, diese sind absolut notwendig, wenn eure Kinder in australischen Schulen oder
Kindertagesstätten anmeldet werden.
Falls ein Familienmitglied Medikamente einnimmt, dann sorgt für eine ausreichende Abdeckung in den ersten
Wochen/Monaten
Informiert euch über private Krankenversicherung und andere Versicherungen, wenn ihr in Australien
ankommen. Hinweis: Eine private Krankenversicherung ist in Australien freiwillig
Impfungen sollten aufgefrischt werden. Erkundigt euch beim Auswärtigen Amt oder bei der Botschaft des
Ziellandes welche Impfungen empfohlen werden
Lasst Gesundheitschecks beim Hausarzt, Zahnarzt, Frauenarzt etc. durchführen, eine bevorstehende
Behandlung in Australien kann unter Umständen teurer werden
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Haustiere
Wenn ihr Haustiere habt die ihr mitnehmen wollt, fangt frühzeitig an euch über Transport von Tieren, Quarantäne,
Impfungen und Kosten zu informieren. Macht euch mit den australischen Zoll- und Quarantänevorschriften
für Haustiere vertraut. Nur Hunde und Katzen, die vor der Ankunft in Australien in einem AQIS (Australian
Quarantine Inspection Service) zugelassenen Land waren, dürfen einreisen.
Weitere Informationen hierzu und Vorgehensweisen über das Mitbringen anderer Tiere wie Vögel, Pferde und
Kaninchen findet ihr auf der Website des ‘Department of Agriculture and Water Resources’.
Versicherungen
Sichtet eure Policen und lasst euch von eurer Versicherung oder einem unabhängigen Versicherungskaufmann
beraten.
Hausratversicherung - Da ihr eure alte Wohnung aufgeben werdet, kündigt diese
Privat-Haftpflicht - Diese Versicherung zahlt in der Regel auch im Ausland Schadensersatz. Prüft wie eure
Versicherung reguliert ist und entscheidet entsprechend.
Krankenversicherung - Beim privat Versicherten hängt alles vom Vertrag ab. Als gesetzlich Versicherter kann
eine Leistungsübernahme-Erklärung beantragt werden. Holt euch den Rat von eurer Versicherung um sicher zu
gehen was zu tun ist.
Versicherungen allgemein - Die Frage ist: Kommt ihr in einigen Jahren zurück in Heimatland? Prüft genau,
was sich rechnet. Manche Verträge können beitragsfrei gestellt werden, gestundet oder zurückgekauft werden.
Manchmal lohnt sich soger die Beitragszahlung aus dem Ausland.
Australische Steuernummer TFN (Tax File Number)
Nach eurer Ankunft solltet ihr euch umgehend um eine australische Steuernummer kümmern. Je früher ihr eure
Steuernummer habt, desto besser! Die TFN kann hier online beantragt werden.
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