
10 einfache Tipps 

für deine ersten 

Bankgeschäfte



Du bist unter 18 Jahre alt? Zur Kontoeröff-
nung nimm am besten gleich deine Eltern 
mit! Du bist bis zu deinem 18. Geburts-
tag nur beschränkt geschäftsfähig und 
brauchst ihre Erlaubnis und Unterschrift. 
Nicht zu vergessen ist auch dein eigener 
Personalausweis.

Ein Sparkonto ist ein guter Platz für dein 
kleines Vermögen! Hohe Zinsen gibt es 
zwar nicht, aber der Vorteil ist, dass die 
Versuchung kleiner ist, das dort gelagerte 
Geld auszugeben. Das ist nicht zu unter-
schätzen, wenn du mal auf etwas Größeres 
sparen willst.

Bleib geheim! Deine Pin ist etwas, das 
wirklich nur du kennen solltest. Wenn du 
sie zum Geldverkehr angeben musst, ver-
decke am besten das Tastenfeld z.B. mit 
deiner anderen Hand oder deinem Port-
monee.
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Kontoauszüge solltest du regelmäßig lesen 
und gut aufheben! Das wird dir helfen, einen 
Überblick über deinen aktuellen Kontost-
and, deine Einnahmen, Ausgaben und auch 
über fehlerhafte Abbuchungen zu behalten.

Du weißt nicht, wohin du mit den Kontoaus-
zügen sollst? Frag bei deiner Bank nach! 
Die meisten stellen hierfür einen kostenlo-
sen Hefter zur Verfügung.

Eine Lastschrift wurde fehlerhaft abgebucht 
oder du wolltest das nicht? Du kannst etwas 
tun: Lastschriften können meist bis zu 8 
Wochen rückgängig gemacht werden. Das 
gilt jedoch nicht für eigene Überweisungen.
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Der Vergleich von Banken bringt viele 
Vorteile! Du bist Schüler_In, Auszubilden-
de_R oder Student_In? Dann bekommst 
du bei den meisten Banken ein kostenlo-
ses Girokonto. Informiere dich also genau 
über die verschiedenen Angebote.

Dein Dispolimit solltest du nicht über-
schreiten! Falls es notwendig sein soll-
te, deinen Dispo auszuschöpfen, achte 
darauf, wie sehr du ihn ausnutzt. Wenn 
du den Höchstbetrag deines Dispolimits 
überschreitest, zahlst du noch mehr Zin-
sen, als du bereits für den Betrag inner-
halb des Limits zahlst.

3



Wenn du einen Onlinebanking-Account 
nutzt, solltest du immer einen sicheren In-
ternetzugang verwenden. Außerdem soll-
test du darüber nachdenken, ob du dafür 
dann nicht ein privates Browserfenster 
benutzt.

Schon einen Eintrag bei der Schufa? Bei 
der Kontoeröffnung wird meist eine Anfra-
ge an die Schufa gesendet, die hinterfragt, 
wie es um mögliche Verschuldungen steht.
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