
 

 

Checkliste 

- Look & See-Termin für China vereinbaren 

- Look & See-Termin für China durchführen 

- Passbilder machen (für Visumsantrag (3,5 cm auf 4,2 cm und weißer Hintergrund pro Antrag) und 

chinesischen Führerschein (6 Passfotos 2,5 cm auf 3,5 cm und weißer Hintergrund), weitere 10 

Passfotos 3,5 cm auf 4,2 cm und weißer Hintergrund für den Entsendeten, 5 Passfotos 3,5 cm auf 

4,2 cm und weißer Hintergrund für alle Mitreisenden – Anzahl und Größen können sich jederzeit 

ändern) 

- Visumsantrag für das vorläufige Visum (Begleitvisum) ausfüllen 

- Visumsantrag ausfüllen 

- Visum beantragen 

- Vertragsgespräch führen 

- Gesundheitscheck durchführen 

- Impfungen durchführen 

- Führungszeugnis beantragen 

- Eheurkunde beantragen (darf nicht älter als 6 Monate vor der Ausreise sein) 

- Krankenversicherung Anwartschaft beantragen 

- Auslandskrankenversicherung abschließen 

- Anmeldung Krisenvorsorgeliste: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/-krisenvorsorgeliste/387662  

- Datensicherung (Dokumente, Bilder etc.) 

- Urkunden beglaubigen lassen (z. B. Universitätsabschluss) 

- Lebenslauf auf Englisch erstellen (für Entsendeten) 

- Arbeitszeugnis (für Mitreisenden) 

- Container beantragen 
(Der Container ist eine Weile unterwegs, dennoch muss gut überlegt werden, was die nächsten Wochen an Dingen und 

Garderobe gebraucht wird. Der Container wird erst ausgezollt wenn alle Einreiseformalitäten erledigt sich (Visa, 

Residentpermit und Arbeitserlaubnis) und das kann Monate dauern.) 

- Liste für den Container ausfüllen 

- Kisten für den Container packen 

- Unbegleitetes Fluggepäck anmelden und Kisten packen  
(Das unbegleitete Fluggepäck braucht in der Regel ebenfalls 3 bis 6 Wochen bis es vor Ort ankommt.) 

- alternativ Übergepäck beantragen und entsprechend viele Koffer besorgen 

- Sozial- und Rentenversicherung klären  

- Datenblatt internationaler Personaleinsatz ausfüllen 

- Einverständnis Datenweitergabe ausfüllen 



 

 

- Rückkehrplan besprechen 

- Gespräch mit Steuerbüro (z. B. wegen Lohnsteuerklasse etc.) 

 

Bei Wohnungs-/Hausauflösung 

- Müll kündigen 

- Strom kündigen 

- Abmeldung bei Einwohnermeldeamt 

- Kündigung GEZ 

- Lagerung der Möbel 

- Festnetz und Internet kündigen 

- Wohnung/Haus kündigen 

- Meldeadresse bei der Post ändern/Nachsendeantrag stellen 

- Wohnung/Haus renovieren (Maler, etc.) 

 

Arztbesuche vor der Ausreise 

- Hausarzt 

- Zahnarzt 

- Hautarzt 

- Frauenarzt 

- Kinderarzt 

- Gesundheitscheck durchführen (s.o.) 

- Impfungen durchführen (s.o.) 

 

Optional 

- Auto verkaufen/abmelden 

- Handyverträge kündigen 

- Abonnements (Zeitung, Zeitschriften etc.) kündigen 

- evt. Anmeldung des mitreisenden Ehepartners bei einem Partner Support Programm 

- Abschiedsparty 

- Daueraufträge bei der Bank ändern (z. B. Bausparvertrag, Miete etc.) 

- Job kündigen oder Sabbatical beantragen (mitreisender Ehepartner) 

- Sprachkurs Chinesisch machen 



 

 

- Vereinsmitgliedschaften kündigen (ADAC, Sportverein, DJK etc.) 

- Fitnessstudio kündigen 

- Einkaufsliste erstellen (Drogerieartikel, Medikamente etc.) 

- Einkäufe erledigen 

- Versicherungen kündigen/ändern 

- Internationalen Führerschein beantragen für Reiseländer rund um China 

 

Mit Kindern 

- Kindergarten in Deutschland kündigen 

- Kindergarten in China anmelden 

- Kind in der Schule in Deutschland abmelden 

- Kind in der Schule in China anmelden 

- Kindergarten-/Schulbus in China organisieren 

 

Bei Ausreise mit Tier 

- Tierarztbesuch 

- Besuch beim Veterinäramt 

- Kontaktaufnahme mit einer Serviceagentur 

- Hundesteuer abmelden 


