
CHECKLISTE: WOHNEN

 Wie viel Miete kann ich mir leisten?
 Richtwert: nicht mehr als 1/3 des verfügbaren Einkommens für die Kaltmiete

 Möchte ich eine eigene Wohnung oder lieber in eine WG?

 Wo finde ich eine Wohnung? Was muss ich wissen?

 wg-gesucht.de      werkswelt.de      wg-nuernberg.de

 immowelt.de      immoscout.de      mietz app

 Offline: örtliche Tageszeitung oder Schwarze Bretter der Uni

 Ummeldung Einwohnermeldeamt
 Gibt es evtl. ein Begrüßungsgeld der Stadt oder Gemeinde?

 Sind alle Anschlüsse wie Strom oder Internet gemeldet bzw. geregelt?

 Daueraufträge für alle regelmäßigen Zahlungen einrichten
 –  Mietzahlungen (Fälligkeit und Zeitpunkt der Einkünfte beachten)

 –  Rundfunkgebühren
  Tipp:  Die Rundfunkgebühren können erlassen werden, wenn eine Person  

in der Wohnung BAföG bezieht

 –  Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr etc.

 –  DSL & Telefon

   Tipp:  Mit der Sparkassen-App haben Sie alle Bewegungen auf Ihrem Konto  
immer im Blick. Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung.

 Ist eine Mietkaution zu hinterlegen?
 Mietkautionskonto bietet die Sparkasse Nürnberg für einmalige Eröffnungsgebühren an.

 Welche Versicherungen werden benötigt?
 –  Sind Sie über eine Familienversicherung krankenversichert oder müssen  

Sie sich selbst versichern?

 –  Hausratversicherung inkl. Zusatz für Fahrraddiebstahl

 –  evtl. Haftpflichtversicherung, wenn nicht noch über die Eltern

  Tipp:  günstige Tarife für Studentinnen und Studenten vermitteln wir gerne

 Haushalts- oder WG-Konto vorhanden / notwendig?

 Erstmal bei den Nachbarn vorstellen
 Jemand kann z. B. dann die Pakete annehmen,  
 wenn keine Packstation in der Nähe ist.

Die Sparkasse Nürnberg ist bei jeder dieser Fragen ein kompetenter Helfer  
und steht bei den finanziellen Themen gerne beratend zur Seite.

Viel Erfolg für Ihr Studium! 

Beratung für Studentinnen und Studenten. 
Sie studieren – wir machen den Rest.

Sparkasse 
Nürnberg

http://wg-gesucht.de
http://werkswelt.de
http://wg-nuernberg.de
http://immowelt.de
http://immoscout.de
https://www.mietz.app/fuer-mieter
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