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Eine ultimative Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine Auswanderung gibt es leider nicht.
Auf den folgenden Seiten habe ich meine persönlichen Tipps & Ratschläge zusammengefasst und
hoffe, dir damit eine Hilfestellung für deinen Traum vom Auswandern geben zu können. Vielleicht wird
manches nicht auf dich zutreffen oder es werden ein paar Fragen offen bleiben, die ich persönlich nicht
beantworten kann. Bei jedem sind die Umstände und Voraussetzungen vor der Auswanderung nun
einmal sehr individuell.

Allgemeines & Spezielles
In diesem Guide findest du jeweils auf der linken Seite ganz
allgemeine Tipps, die dir weiterhelfen können, egal in welches Land
du auswandern möchtest. Auf der rechten Seite habe ich spezielle
Informationen zusammengestellt, die sich gezielt auf eine
Auswanderung nach Schweden beziehen. Diese Liste kann dir also
helfen, wenn du von Schweden träumst - aber ebenso, wenn du in
ein anderes Land auswandern möchtest.

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Auswandern!

@franzi.in.schweden
www.bit.ly/franziinschweden
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1 | Überdenken!
Stelle dir vorab folgende Fragen und nimm’ dir ausreichend Zeit, um diese gründlich zu überdenken.
Das Auswandern ist ein großer Schritt, den man nicht leichtfertig wagen sollte.

ALLGEMEIN

SCHWEDEN

Kennst du das Land und die Lebensumstände besonders in der konkreten Region - gut genug,
um wirklich beurteilen zu können, ob du dort gern
dauerhaft leben würdest?

Schwedische Großstädte ähneln natürlich den
deutschen. Dagegen sind andere Landesteile
im Norden und Westen recht dünn besiedelt.
Was im Urlaub natürlich zur Erholung beiträgt,
kann sich auf Dauer wie Einsamkeit anfühlen
und damit sehr belastend werden.

Verstehst du die Mentalität der Menschen, kennst
du die Infrastruktur und kannst du dich dauerhaft in den klimatischen Verhältnissen des Landes
wohlfühlen?

Die Gelassenheit der Schweden, die endlosen Straßen durch die Wälder und die langen
dunklen Winter sind nicht unbedingt für jeden
deutschen Auswanderer etwas.

Könnest du gut damit klarkommen, deine Familie
und Freunde seltener zu sehen?

Das Reisen zwischen Schweden und Deutschland ist zeitintensiv und kostspielig. Mit dem
Auto entstehen entsprechende Kosten durch
Fähren und/oder Brücken. Einen internationalen Flughafen gibt es zwar in Stockholm,
alle anderen Regionen werden aber nicht per
Direktflug aus Deutschland angeflogen.

Bist du ein aufgeschlossener toleranter Mensch,
der sich für andere Kulturen und Mentalitäten
interessiert?

Die Schweden sind insgesamt sehr aufgeschlossen und tolerant - gleiches wird aber
auch von dir als Einwanderer erwartet, wenn du
Anschluss finden möchtest.

Würdest du mit einem niedrigeren Lebensstandard zurecht kommen, falls du im Ausland weniger
verdienen würdest? Informiere dich bei deinem
künftigen Arbeitgeber über das zu erwartende
Nettogehalt und kalkuliere vorab einmal deine voraussichtlichen Lebenshaltungskosten durch.

Für Schweden lässt sich in diesem Punkt keine
pauschale Auskunft geben. Es gibt Berufe mit
geringerem, ähnlichem oder auch vergleichsweise höheren Verdienstmöglichkeiten als in
Deutschland.

.
FRANZI‘S
KLEINER

AUSWANDERER-GUIDE
2 | Sprache lernen
Die Landessprache zu erlernen ist natürlich sehr wichtig für die Jobsuche sowie für das Knüpfen von
Kontakten vor Ort und selbstverständlich auch, um die Bürokratie verstehen und meistern zu können.
Meine Sprachlern-Tipps:
ALLGEMEIN

SCHWEDEN

Kurs an der Volkshochschule in Deutschland

Alle allgemeinen Tipps plus:

Sprachlern-Software / Online-Kurse
z.B. Rosetta Stone, Babbel

www.sprichmalschwedisch.com
Portal für Online-Kurse:

Apps für das Handy
z.B. Duolingo

https://www.digitalasparet.se
Online-Test zur Einschätzung deines Niveaus:

Praktische Übung:
- nutze jede Gelegenheit zum Sprechen!
- Kinderbücher in der Lernsprache lesen
- Radiosender in der Lernsprache hören
(über das Internet, z.B. „Radio Garden“)

https://spraktest.folkuniversitetet.se/

3 | Job finden
In den meisten Fällen gilt: keine Einkünfte = keine Aus- bzw. keine Einwanderung.
Darum kommen hier meine Tipps für die Job-Suche:

ALLGEMEIN

SCHWEDEN

Suche in Jobportalen im Zielland

https://se.indeed.com
www.monster.se
www.arbetsformedlingen.se

Suche nach Jobs, bei denen Deutsch gefragt ist
(oder andere Sprachen, die du beherrscht)

Rufe ca. 1 Woche nach dem Versand der Bewerbung an und frage nach dem Stand.
Einerseits gilt das als positives Engagement.
Und andererseits sind in Schweden Absagen
weniger üblich - es kann also gut sein, dass du
niemals eine Antwort erhältst, wenn du nicht
nachfragst.

Wenn möglich: versende Bewerbungsunterlagen
in Landessprache.
Plan B:
Kann dein derzeitiger Job im Home-Office und damit evtl. aus dem Ausland heraus erledigt werden?
Dann sprich mit deinem Arbeitgeber über diese
Idee.

Gib 2 ehemalige Vorgesetzte als Referenzen an,
die bereit wären, mit deinem neuen Arbeitgeber
zu telefonieren. In Schweden ist es üblich, sich
telefonisch über einen Bewerber zu informieren
– allerdings nur nach vorheriger Rücksprache und in der Regel erst nach dem ersten
persönlichen Vorstellungsgespräch.
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4 | Das neue Zuhause finden
Eine Bleibe zu finden kann, je nach Land und Region, eine der größten Herausforderungen bei der
Auswanderung sein. Vielleicht stehst du sogar vor dem Dilemma: „ohne Job kein Wohnsitz – ohne
Wohnsitz kein Job“. Lass dich nicht unterkriegen! Hier kommen meine Tipps:
ALLGEMEIN

SCHWEDEN

Suche in Online-Portalen

Mietangebote:
www.kvalster.se oder www.blocket.se

Suche in Lokalzeitungen
(aus dem Urlaub mitbringen!)
Wenn möglich:
Frage deine Kontakte vor Ort um Hilfe.
Im Notfall:
Eventuell musst du dir zunächst eine Unterkunft
in einem Hotel oder Bed & Breakfast buchen.
Frage in diesem Fall unbedingt nach einem Preisnachlass, wenn du für eine längere Zeit buchst.
Vielleicht findet sich eine gute Übergangslösung.

Wegen der Knappheit an Mietangeboten,
lohnt es sich, mehrmals täglich die aktuellsten
Anzeigen zu prüfen und ggf. sofort Anfragen zu
versenden. Wenn du diese Mietanfragen auf
Schwedisch schreiben kannst, kann das auf den
schwedischen Vermieter natürlich positiv wirken.
Kaufangebote:
www.hemnet.se oder www.blocket.se
Mieten ist in Schweden weniger üblich, als
in Deutschland und auch viel teurer als im
Vergleich zu einer Finanzierung für eine
Eigentumswohnung oder ein Haus. Wenn du
eine Immobilie kaufen kannst, wird die Suche
daher einfacher werden.
Finanzierungen gewähren schwedische Banken
selten bevor man nicht das erste Jahr im Land
gelebt und entsprechend eine Steuererklärung
beim Skatteverket abgegeben hat. Die Steuererklärung wird wie eine offizielle vertrauenswürdige Auskunft über die Einkünfte gesehen.
Deutsche Banken werden dir allerdings in aller
Regel für eine Immobilie im Ausland auch keine
Finanzierung gewähren. Hier hättest du eventuell dann eine Chance, wenn du einen gewissen
Teil der Kaufsumme selbst einbringen kannst.
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5 | Die Finanzen
Eine Auswanderung verursacht einiges an Kosten. Stelle diese vorab einmal zusammen und lege dir
vor dem großen Schritt eine entsprechende Summe als Sicherheit zurecht.
An Folgendes solltest du unbedingt denken:
ALLGEMEIN

SCHWEDEN

Umzugskosten:
Mietkautionen für Unterkunft / Umzugswagen
Miete für den LKW
Transportkosten wie Benzin, Fährfahrten oder
Maut

Könnte ein Teil des Hausstandes in der Heimat
bleiben, um die Umzugskosten zu minimieren?
Gebrauchte Möbel zu guten Preisen findest du
in Schweden über blocket.se und die sphockApp oder auf Loppis (Flohmärkten).

Kosten für das Ummelden des eigenen PKW

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsimport-och-ursprungskontroll/
import-fran-ett-eu-land/

Rücklagen für besondere Umstände,
z.B. den Fall einer Arbeitslosigkeit oder für eine
Rückkehr nach Deutschland

In Schweden ist das Arbeitslosengeld
sehr gering und eine zusätzliche Arbeitslosenversicherung ist freiwillig, muss also
aktiv
selbst
abgeschlossen
werden.
Informiere dich am besten eingehend bei:
www.iaf.se

6 | Tipps für die konkrete Umzugsplanung
ALLGEMEIN

SCHWEDEN

Papierkram erledigen!
d.h.
die
Kündigungen/Abmeldungen
aber
auch entsprechenden Neu-Anmeldungen für:

Die Krankenversicherung ist in Schweden staatlich organisiert. Hast du dich beim Skatteverket
registrieren, wirst du automatisch in einer der
nächstgelegenen Vårdcentralen (Ärztehaus) angemeldet.

•
•
•
•
•
•

das Haus / die Wohnung
Strom, Wasser, Gas
TV, Telefon, Handy
sonstige Abos
Kindergarten / Schule
Versicherungen

• Krankenversicherung
Dazu ein interessanter Artikel:
https://www.bringhand.de/blog/index.
php/2018/10/25/tipps-fuer-reisende-zur-abmeldung-aus-deutschland-und-kuendigung-der-gesetzlichen-krankenkassen/
• Bank
Informiere deine Bank vor der Auswanderung und
kündige an, das Konto schließen zu lassen, sobald
das neue Konto im Ausland existiert.

Deine deutsche Krankenversicherung wird
eventuell einen Nachweis über die bestehende
Versicherung im Ausland benötigen. Frage deine Versicherung vorab, was genau sie benötigen, um dich abmelden zu können.
Meldest du deine deutsche Krankenversicherung nicht ab, wird sie von dir Beitragszahlungen erwarten. Falls du nur für einen absehbaren
Zeitraum auswanderst, kann deine Versicherung deine Mitgliedschaft eventuell beitragsfrei
ruhen lassen. Kläre unbedingt alle Details vorab mit deiner deutschen Krankenversicherung
(siehe auch den verlinken Artikel links)!
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7 | Bonus-Informationen für den Start in Schweden
Schwedisches Bankkonto & die ID Kort
Ein Bankkonto in Schweden zu bekommen, ist für Einwanderer nicht ohne Hürden möglich.
Du solltest deinen Arbeitsvertrag oder sonstige Nachweise über Einkünfte vorlegen können.
Um auch Online-Banking und Swish (Bezahl-App für das Handy) nutzen zu können, benötigst du eine
sogenannte Bank ID. Diese erhältst du nur mit einer schwedischen ID Kort (ähnlich dem deutschen
Personalausweis). Die schwedische ID Kort wird dir vom Skatteverket nur ausgestellt, wenn du einen
aktuellen biometrischen Reisepass vorlegst. Letzteren solltest du vor der Auswanderung in Deutschland beantragen oder entsprechend noch erneuern lassen.
Weitere Informationsquellen:
Viele nützliche Tipps und konkrete gezielte Unterstützung von anderen Deutschen, die in Schweden
leben findest du auf:
www.nystart.de
Hilfreiche Informationen für Einwanderer findest du auch beim Skatteverket:
https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/movingtosweden/citizenofeueeacountry.4.5a85666214dbad743ffff2f.html
Informationen zum Thema Arbeit und weitere Links zur Existenzgründung findest du hier:
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4fd70913124390604db80002119/tyska_looking.
pdf

Lycka till med
utvandringsäventyret!
www.franziinschweden.com

