
 
 

Nehme am Info- 
 tag oder an einer 
Onlineberatung teil

Beginne  
mit dem  
Dänisch- 
 lernen

Lasse deine  
 Ausbildung 
 anerkennen

Kontaktiere das
Infocenter der  
Region Sønder- 
 jylland-Schleswig

Finde   
einen Job

Suche eine  
Kita/Schule  
für deine  
Kinder

Beantrage eine Steuerkarte und 
evt. auch eine administrative  CPR. 
Nr. zum Kauf einer Immobilie bei 
der Steuerbehörde SKAT

Beantrage das 
EU- Aufenthalts- 
doku ment online

Suche dei n 
neues  
 Zuhause Registriere dich online beim Bürgerservice und 

vereinbare einen Termin, um eine CPR. Nr., Kran-
kenversichertenkarte sowie Infos über MitID und 
e-boks zu erhalten. Wähle auch einen Arzt.

Melde dein 
 Kind in  
 der Kita/  
 Schule an

Eröffne ein 
 Bankkonto

Schließe diverse 
 Versicherungen ab

Importiere 
 dein Auto

Informiere  
 dich über   
die Müll- 
 trennung 
 bei SONFOR

Erkundige dich  
 über Kindergeld  
und andere Fam-  
ilienleistungen

Informiere dich  
über deine Arbeit-  
nehmerrechte

Melde dich   
für den kosten- 
losen Dänisch- 
 unterricht an

Werde ehren-  
amtlich tätig 
 und bringe  
 dich ein

Suche nach 
 anderen  
praktischen 
Infos

Finde die 
Zuzügler-
 gruppe   
auf FB

Werde Mitglied in  
einem (Sport)verein 
 und melde dich bei 
Boblberg.dk an

Habe viel Spass 
 in deiner neuen  
Heimat Sønderborg

Auswandern nach Sønderborg – Schritt für Schritt 
 

Untenstehend findest du eine visuelle Übersicht über die wichtigsten Schritte, die du bei einer 
Auswanderung nach Sønderborg durchlaufen wirst. Die Reihenfolge ist abhängig vom Einzelfall, 

weshalb die Übersicht lediglich zur generellen Orientierung dient. Klicke auf die einzelnen  
Kästen und Symbole um auf die Homepages der jeweiligen Behörden zu gelangen.

Fragen? Kontaktiere den Zuzüglerservice Sønderborg unter newcomer@sonderborg.dk
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https://sonderborg.dk/wp-content/uploads/2022/06/Lebenslauf-EN.pdf
https://alsieexpress.dk/en/
https://lifeindenmark.borger.dk/healthcare
http://brightgreenbusiness.com/
https://www.mitid.dk/en-gb/?language=en-gb
https://sonderborg.dk/de/zuzugler/
https://place2book.com/de/sw2/sales/event_list/EM10173
https://sonderborg.dk/de/zuzugler/praktisch/lerne-danisch/
https://www.workindenmark.dk/job-search-in-denmark/authorisation-and-assessments/assesment-of-your-education
https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/de/
https://sonderborg.dk/de/arbeit/
https://sonderborg.dk/de/zuzugler/familie/
https://skat.dk/data.aspx?oid=3099&lang=de
https://nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://sonderborg.dk/de/zuzugler/wohnen/
https://sonderborgkommune.dk/de/Eintrag
https://sonderborg.dk/de/zuzugler/familie/
https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/nemkonto-your-public-bank-account
https://lifeindenmark.borger.dk/economy-and-tax/insurance
https://skat.dk/data.aspx?oid=2244352&lang=de
https://sonfor.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/family-and-children
https://www.workindenmark.dk/working-in-denmark/terms-of-employment
https://www.a2b.dk/sprogcenter-soenderborg/#deutch
https://www.sonderborgvolunteers.dk/event/bliv-kulturfrivillig-baaae?newvolunteer
https://sonderborg.dk/de/zuzugler/praktisch/
https://www.facebook.com/groups/tilflyttersonderborg
https://book01.webbook.dk/sonderborg/foreningsguide/
https://sonderborg.dk/begivenheder/
mailto:newcomer%40sonderborg.dk?subject=

