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Das Girokonto für junge Leute. 
Für Schüler,  Auszubildende, Studenten sowie für Kinder gibt es das sogenannte kostenlose Jugendgirokonto. 

Das Jugendgirokonto bietet  die gleichen Leistungen, wie ein Girokonto für Erwachsene.  

Aber die Frage stellt sich doch: Warum benötige ich als Jugendlicher ein Girokonto? 

Hier einige Gedankenanstösse: 

 Wie bekomme  ich mein Taschengeld?  

 Haben ich einen Nebenjob und wie bekomme ich meinen Lohn?  

 Wie bezahle ich meine Rechnungen?  

 Wie zahle ich meine Einkäufe  im Geschäft?  

 Habe ich immer genügend Bargeld bei mir, und vor allem wie sicher ist das Geld in der Tasche?  

 Wie sieht’s im Ausland aus? Wie verfüge ich über Bargeld im Ausland?  

 Oder wie zahle ich im Internet? Interneteinkäufe werden immer populärer. 
 

Die Antworten dazu finden Sie hier: 

Die Geschichte des Girokontos führt bis zum Mittelalter zurück.  

Heute wissen wir, das Girokonto bietet dem Kontoinhaber die Möglichkeit seinen Zahlungsverkehr 

bargeldlos  abzuwickeln. Es stehen Ihnen etwa 25.000 Geldautomaten zur Verfügung, an denen Sie über 

Bargeld verfügen können. Auch im Urlaub kann die SparkassenCard, die man zum Girokonto dazu bekommt, 

genutzt werden. Sie können auch Ihr Handyguthaben prima am Geldautomaten aufladen und das, ohne 

weitere Kosten zu verursachen. 

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit sicher per Smartphone und zu Hause vom PC aus die Bankgeschäfte 

wie Überweisungen, Kontodaten und Kontoauszüge abzurufen und vieles mehr abzuwickeln. Dies kann bei 

der Kontoeröffnung mit festgelegt werden. 

Jeder, der über eine SparkassenCard verfügt, erspart es sich lästiges Kleingeld bei sich zu tragen, denn der 

GeldKarte-Chip funktioniert wie ein elektronisches Portmonee. Diesen Chip kann man an den Geldautomaten 

aufladen und somit an vielen Stellen ohne Unterschrift und PIN bezahlen. Dieses funktioniert z.B. an fast 

allen Fahrkarten-Automaten und bald auch in vielen Geschäften am Ort.  

Für alle, die es gerne schnell mögen, gibt es „GiroGo“. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen sogar 

Kleinstbeträge kontaktlos zu zahlen. 

Mit dem Girokonto hat man sogar immer einen Berater vor Ort, denn die Sparkasse bietet das dichteste 

Filialnetz der Banken in ganz Deutschland. 

Das Finanzkonzept sorgt dafür, dass jeder Kunde eine individuelle Beratung erhält. 
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Außerdem hat jeder Auszubildender und Student die Möglichkeit eine kostenlose Kreditkarte zu erhalten.  

Ob im Internet oder im Ausland, die Visa Vision gewährleistet Sicherheit und Komfort in einem.  

Das Girokonto ist in wenigen Minuten eröffnet und startklar. Sind Sie noch minderjährig? Dann brauchen Sie 

bloß mit Ihren Eltern in die nächste Geschäftsstelle der Sparkasse gehen und ein Konto eröffnen, (evtl. vorher 

einen Termin vereinbaren). Volljährige können natürlich ohne Zustimmung der Eltern ein Girokonto 

eröffnen. 
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