
Some things to think about

 Have someone read and double check your contract(s). You might not find all hidden 

flaws and/or mistakes there are.

 Make pros and cons whether you prefer living downtown or want to commute. Rents 

are usually cheaper outside the city centre, but commuting is much more expensive. 

Taking a train 1 ½  hours every day one way might not be the answer.

 List all your fix and variable costs on a monthly basis. How much do you spend in 

Germany versus how much will you spend abroad? (mortgage, insurances etc)

 Double check how much you might need in your German banking account for 

electronic funds transfers. Are there still standing orders issues?

 Check if your German bank has a local branch (address etc). You could save money 

cashing in checks, handling day to day business and using the ATM. 

 Double check if your health insurance coverage is up to date while you are living 

overseas (own, via family, union etc). If not decide and talk to your local health 

insurer and make sure it does. Think about a private additional one as well.

 Think about taking in a boarder/subtenant and double check local colleges and 

universities (academic year). In case this is not for you – remember to cancel your 

contract and check your deadlines ahead of times (e.g. quarterly, monthly).

 Check flights and/or train schedules ahead of times. The earlier you are able to book, 

the cheaper it might be. If you have someone joining you on your flight over, make 

sure he/she takes on some of your belongings. This is not the time to shine but rather 

to ask for help.

 Same applies to transportation to and from the airport (Heathrow, Gatwick, Luton, 

City). Tickets usually are cheaper online – especially, if you are able to decide on a 

specific date and time. And do check out the non refundable fares section. 



 Remember to do your taxes – you might even get a decent return since you’re not a 

permanent resident.

Some things to think about

 Lassen Sie ihren Vertrag bevor sie ihn unterschreiben von jemandem überprüfen 

bzw. noch einmal durchlesen.

 Machen Sie eine Liste mit pro & contra, ob Sie lieber zentral wohnen oder commuten 

möchten und rechnen Sie es durch.

 Machen Sie eine Aufstellung, wie viel Geld Ihnen monatlich zur Verfügung steht bzw. 

stehen wird und was Sie auf jeden Fall für Fixkosten haben bzw. haben werden 

(Versicherungen, Kredite, Bausparverträge etc).

 Checken Sie, wie viel Geld Sie gegebenenfalls jeden Monat per Dauerauftrag auf Ihr 

deutsches Konto überweisen müssen.

 Gucken Sie, ob Ihre deutsche Bank eine Dependance in London hat und wenn ja 

welche (Adresse etc).

 Checken Sie, ob Sie eine Auslandskrankenversicherung haben (über eine Gewerk-

schaft, Ihre Krankenkasse, über Ihre Familie oder über private Zusatzversicherung). 

Falls Sie keine haben, fragen Sie direkt bei Ihrer Krankenkasse oder Agentur nach. 

 Kümmern Sie sich um einen Untermieter bzw. zu wann Ihre Wohnung gekündigt 

werden müsste. Da mit Sicherheit bald Semesterbeginn ist, wird händeringend 

gesucht.

 Gucken Sie doch schon mal nach Flügen und vergleichen Sie die Preise der 

Anbieter.

 Gleiches gilt für den Transport vom jeweiligen Flughafen (Heathrow, Gatwick, Luton, 

City) in die Stadt. Tickets lassen sich am günstigsten vorab online buchen.

 Denken Sie daran, eine Steuererklärung abzugeben, wenn Sie das Land verlassen. 

Ein paar hundert Euro sind ein nettes Abschiedsgeschenk.


