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An der Eröffnung eines Girokontos führt im 
Grunde kein Weg vorbei, schließlich wird das 
Gehalt der Berufseinsteiger auf dieses Konto 
überwiesen. Bei der Auswahl des Girokontos 
ist es wichtig, die Konditionen genau zu prü-
fen. Auf diese Weise können Auszubildende 
nicht nur sparen. Oft gibt es auch attraktive 
Prämien. 
 

a. Girokonten für Berufseinsteiger ab  
18 Jahren
Um das beste Konto zu finden, sollten Azubis 
und Berufseinsteiger verschiedene Angebote 
vergleichen, statt zum erstbesten zu greifen. 
Denn zwischen den Angeboten gibt es gravie-
rende Unterschiede. Während einige Banken 
noch immer monatliche Gebühren für das Gi-
rokonto berechnen, bieten andere die Konten 
komplett kostenlos an. Darüber hinaus gibt es 
bei manchen Anbietern sogar noch Prämien 
obendrauf – 50, 100  oder sogar 150 Euro Gut-
schrift aufs Konto sind keine Seltenheit.

Manche Geldhäuser knüpfen allerdings die 
Kostenfreiheit des Girokontos oder auch die 
Auszahlung der Gutschrift an bestimmte Vo-

1. GIROKONTEN FÜR BERUFSEINSTEIGER

AZUBIS AUFGEPASST: 
SO KLAPPT DER START INS ARBEITSLEBEN
Der Start ins Berufsleben ist für Azubis, 
Trainees, Volontäre oder Praktikanten* auch 
der Start in ein eigenständiges Leben. Endlich 
die Schulzeit hinter sich lassen und eigenes 
Geld verdienen! Das Gehalt ist zwar nicht ge-
rade üppig, doch dafür eröffnet sich die Mög-
lichkeit, endlich den Traumberuf zu erlernen. 

Die neugewonnene Unabhängigkeit geht 
mit vielen Freiheiten einher. Ebenso müs-

sen die Auszubildenden und Berufsanfänger 
auch mehr Verantwortung übernehmen als 
zuvor. Dazu zählen nicht zuletzt die eige-
nen Finanzen. Von der Kontoeröffnung über 
die Kreditkarte bis hin zur staatlichen För-
derung: Mit den richtigen Tipps ist es ganz 
leicht, die eigenen Finanzen im Griff zu haben.

raussetzungen. Dazu kann beispielsweise 
gehören, dass Azubis und Berufsstarter das 
Girokonto auch als Gehaltskonto nutzen – für 
Auszubildende, die das Konto genau zu die-
sem Zweck eröffnen, stellt diese Vorausset-
zung in der Regel kein Problem dar. Kommt 
hingegen ein Mindesteinkommen als Bedin-
gung hinzu, wird es schon schwieriger. Ein 

*In diesem Text wird der Einfachheit halber nur die männ-
liche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstver-
ständlich immer mit eingeschlossen.

Vor allem bei Direktbanken – also reinen 
Onlinebanken – ist die Beantragung 
eines Girokontos denkbar einfach. Da-
für füllen Azubis einfach das entspre-
chende Onlineformular aus und legiti-
mieren sich im Anschluss via Postident 
oder Videoident. Schon nach wenigen 
Tagen erhält der Auszubildende eine 
Bestätigung seiner neuen Bank über 
die Eröffnung des Girokontos sowie alle 
wichtigen Unterlagen, den Zugang zum 
Onlinebanking und nicht zuletzt die Gi-
rocard.

Die Kontoeröffnung: Kein Hexenwerk
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Blick auf das Kleingedruckte kann daher nie-
mals schaden.  

Achtung: Allein wegen der Prämie ein be-
stimmtes Girokonto abzuschließen, lohnt sich 
nicht! Das ausgewählte Konto sollte auch gute 
Konditionen bieten. Im Idealfall sind Konto-
führung, Girocard und Bargeldabhebungen 
im Automatenverbund ebenso kostenfrei wie 
Überweisungen und Daueraufträge. 

b. Girokonten für Berufseinsteiger unter  
18 Jahren
Das Girokonto ist neben dem Sparbuch meist 
das erste Finanzprodukt junger Menschen. 
Azubis und Berufseinsteiger, die noch nicht 
volljährig sind, können allerdings nicht ohne 
die Zustimmung ihrer Erziehungsberechtig-
ten ein Girokonto abschließen. Geben die 
Eltern aber ihr Einverständnis, kann das Giro-
konto ohne Probleme auf den Auszubilden-
den abgeschlossen und von ihm verwaltet 
werden. 

Girokonten für Azubis unter 18 sind in der 
Regel reine Guthabenkonten. Ins Minus rut-
schen kann der Kontoinhaber hier also in der 
Regel nicht.

Viele Auszubildende haben ein gerin-
ges Gehalt, da kann das Geld am Ende 
des Monats schon mal knapp werden. 
Wie praktisch wäre es da, wenn sie das 
Konto überziehen könnten, um die paar 
Tage bis zum nächsten Gehaltseingang 
zu überbrücken. Dafür eignet sich der 
Dispositionskredit tatsächlich sehr gut, 
allerdings hat dieser unkomplizierte 
Kredit auch einen wesentlichen Nach-
teil: Die Zinsen für die Überziehung des 
Kontos sind hoch. Aus diesem Grund 
sollten Azubis den Dispositionskredit 
nur so selten wie möglich und dann 
auch nur kurzfristig in Anspruch neh-
men. 

Gleiches gilt für die sogenannte gedul-
dete Überziehung. Von einer solchen 
ist dann die Rede, wenn das Konto zum 
Beispiel durch eine Lastschrift überzo-
gen wird – gegebenenfalls über einen 
bestehenden Dispo hinaus –, die Bank 
die Abbuchung aber nicht rückgängig 
macht. Das mag zunächst zwar erfreu-
lich sein, langfristig entstehen dabei 
aber hohe Kosten. Denn für eine gedul-
dete Überziehung verlangen Banken in 
der Regel noch höhere Zinsen als beim 
ohnehin schon teuren Dispokredit. 

Der Dispokredit: Keine Dauerlösung
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Zugegeben: Geld zur Seite zu legen ist für 
viele Azubis kaum vorstellbar. Oft reicht der 
Verdienst gerade so, um die monatlichen Aus-
gaben für Miete, Lebensmittel und ggf. die 
Fahrten nach Hause zu decken. Wer aber hin 
und wieder Geld von den Eltern oder Großel-
tern bekommt – ob zum Geburtstag, zu Weih-
nachten oder einfach zwischendurch – und 
dieses nicht dringend benötigt, sollte es mög-
lichst gewinnbringend zur Seite legen.

Hierfür empfiehlt sich beispielsweise ein Ta-
gesgeldkonto. Im Gegensatz zum Girokon-
to oder dem klassischen Sparbuch erhalten 

2. SPARKONTEN FÜR AZUBIS

Azubis auf Tagesgeldeinlagen nicht nur ver-
gleichsweise hohe Zinsen. Sie können auch 
jederzeit auf ihre Ersparnisse zugreifen. Wird 
es finanziell also doch einmal eng, weil das 
Auto in die Werkstatt muss oder der Urlaub 
ansteht, können die jungen Sparer ohne Prob-
leme über ihr Geld verfügen. 

Wichtig:  Wer noch nicht volljährig ist, benö-
tigt zur Eröffnung eines Tagesgeldkontos die 
Zustimmung seiner Eltern.

a. Kreditkarten für Berufseinsteiger – diese 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein
Bei dem Wort Kreditkarte denken viele an aus-
schweifende Shoppingtouren. Wer ohnehin 
ein schmales Budget hat, für den ist eine Kre-
ditkarte mit Kreditrahmen allerdings nicht rat-
sam – und oftmals auch unerreichbar. Denn 
die Kreditkartentypen Revolving Card – auch 
als „echte Kreditkarte“ bezeichnet –, Charge 
Card, Daily Charge Card und Debit Card sind 
in der Regel von der Bonität des Kunden ab-
hängig. Die Bonität gibt an, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein Verbraucher einen gewähr-
ten Kredit zurückzahlen kann. Neben Faktoren 
wie der Schufa-Akte spielt hierbei auch das 
verfügbare Einkommen eine Rolle. Angesichts 
ihres meist niedrigen Gehalts stellt die Bonität 
eines Auszubildenden ein häufiges Hindernis 
dar. 

Anders ist das bei der Prepaid-Kreditkarte: 
Hier spielt die Bonität keine Rolle, denn mit ihr 
können Azubis nur aus dem Guthaben bezah-
len. Beim Beantragen einer Prepaid-Kredit-
karte sollten sie auf bestimmte Faktoren ganz 
besonders achten, um optimal Kosten sparen 
zu können: Einerseits sollte für die Kreditkarte 

3. KREDITKARTE FÜR AZUBIS

keine Jahresgebühr fällig werden – weder im 
ersten Jahr noch in den Folgejahren. Zudem 
sollte die Karte im Idealfall weltweit kostenlo-
se Bezahlung und Bargeldabhebung ermögli-
chen. Es empfiehlt sich, im Vorfeld verschiede-
ne Angebote miteinander zu vergleichen. Die 
Hausbank um die Ecke muss nicht unbedingt 
das beste Angebot haben – oftmals finden 
junge Erwachsene die günstigsten und bes-
ten Finanzprodukte über Vergleichsportale im 
Internet. 

b. Jugendliche und die Kreditkarte – wann 
die Beantragung rechtsgültig ist
Viele Azubis sind beim Einstieg in das Berufs-
leben noch minderjährig. Ist es für sie über-
haupt möglich eine Kreditkarte zu beantra-
gen? CHECK24 hat dazu einen Rechtsexperten 
befragt: Dr. Carsten Föhlisch ist Rechtsanwalt 
und Prokurist bei Trusted Shops und berät 
zudem den Deutschen Bundestag bei Geset-
zesentwürfen. Grundsätzlich seien Minderjäh-
rige ab dem vollendeten siebten Lebensjahr 
beschränkt geschäftsfähig, erklärt Föhlisch. 
Verträge, die von Jugendlichen zwischen sie-
ben und 17 geschlossen werden, seien daher 
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nur dann wirksam, wenn sie die Leistungen 
direkt mit ihren eigenen Mitteln begleichen. 
Wer beispielsweise im Laden um die Ecke ein 
T-Shirt kauft und dieses mit seinem Gehalt 
oder Taschengeld bezahlt, schließe damit ei-
nen rechtswirksamen Vertrag. 

Oftmals können die Kreditkarten mit den 
besten Konditionen nur über das Internet 
beantragt werden – hier gelten etwas ande-
re Regeln. Verträge, die über das Internet ge-
schlossen werden, seien so lange schwebend 
unwirksam, bis das Geld für die in Anspruch 
genommene Leistung eingegangen sei, so 
Föhlisch. Kauft ein Jugendlicher beispielswei-
se online ein T-Shirt und bezahlt dieses direkt 
im Anschluss – etwa per Überweisung oder 
mit einer Kreditkarte – kommt der Vertrag 
genau wie im Ladengeschäft direkt zustande. 
Zahlt der Jugendliche hingegen erst später 
und erhält daher einige Wochen nach Kauf 
eine Mahnung, gibt es zwei Möglichkeiten: 
Die gesetzlichen Vertreter – das sind in der 
Regel die Eltern – können das Geld im Nach-
hinein überweisen und dem Vertrag damit 
zustimmen. Oder sie lehnen den Kauf ab. In 
diesem Fall wird der bislang schwebend un-
wirksame Vertrag tatsächlich unwirksam. 

Kurz: Die Beantragung einer Kreditkarte im 
Internet ist prinzipiell möglich und rechts-
gültig, sofern eine etwaige Gebühr direkt 
bezahlt wird. Allerdings gibt es einen Haken: 
Viele Unternehmen und Banken setzen für die 
Beantragung einer echten sowie auch einer 
Prepaid-Kreditkarte das Mindestalter von 18 
Jahren voraus. Andere Geldhäuser verlangen 
im Vorfeld eine Zustimmungserklärung der 
gesetzlichen Vertreter.

c. Debit, Charge, Prepaid: Kreditkartenty-
pen im Überblick

Zahlt der Kunde mit der De-
bit Card (Girocard), werden 
die abgebuchten Beträge in-
nerhalb kürzester Zeit vom 

Referenzkonto – beispielsweise dem Girokon-
to – abgebucht.

Bei einer Charge Card werden 
Kartenzahlungen zunächst 
auf dem Kreditkartenkonto 
vermerkt. Erst am Ende des 
Referenzzeitraumes von meist vier Wochen 
wird der gesamte Betrag vom Referenzkonto 
abgebucht. Der Kunde erhält also während 
dieser Zeit einen zinsfreien Kredit.

Die Daily Charge Card ist eine 
Mischform aus Charge und 
Debit Card. Hier erfolgt die 
Abrechnung der abgebuchten 
Beträge über ein separates Re-
ferenzkonto. Auf dieses Kreditkarten-Konto 
kann der Kunde ein Guthaben einzahlen. Ist 
das Guthaben aufgebraucht, steht ihm ein 
Kreditrahmen zur Verfügung.

Mit einer revolvierenden  
Kreditkarte gewährt die Bank 
ihrem Kunden einen Verfü-
gungsrahmen. Anders als etwa 
bei der Charge Card muss der Kunde den 
gewährten Kredit nicht am Ende des Abrech-
nungszeitraumes als Ganzes zurückzahlen, 
sondern kann das Minus auf der Karte auch 
in Raten abbezahlen. In der Regel wird dabei 
von der Bank ein gewisser monatlicher Min-
destbetrag festgelegt, den der Kunde zurück-
zahlen muss.

Mit einer Prepaid-Kreditkarte 
kann nur aus dem Guthaben 
bezahlt werden. Zunächst muss 
also – wie etwa bei einer Pre-
paid-Telefonkarte – Geld darauf überwiesen 
werden. Ist genügend Guthaben vorhanden, 
können Azubis mit der Prepaid-Kreditkarte 
genau wie mit einer herkömmlichen Kredit-
karte bezahlen. Einzige Ausnahme: Bei der 
Reservierung und Buchung eines Mietwa-
gens werden Prepaid-Kreditkarten in der Re-
gel nicht akzeptiert.

MAX MUSTERM
ANN

XXXXXXX  XX
XXX   XXXXX

XXXX XXXX X
XXX XXXX

XXXX XXXX X
XXX XXXX

XXXX XXXX X
XXX XXXX

XXXX XXXX X
XXX XXXX
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„Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat 
übrig“

Aufgrund ihres meist niedrigen Verdienstes 
können Auszubildende und Berufseinstei-
ger jeden Euro gebrauchen. Einen Blick auf 
die monatlichen Einnahmen und Ausgaben 
zu werfen, kann daher nicht schaden. Denn 
es gibt Mittel und Wege, für zusätzliche Ein-
nahmen zu sorgen und Kosten zu senken. So 
bleibt am Ende des Monats noch Geld übrig 
statt umgekehrt.

4. Spartipps: Einnahmen erhöhen und Ausgaben reduzieren

Ungenutzte Gegenstände verkaufen
Ob Spielekonsole, Bücher oder Kleidung – 
häufig liegt vieles ungenutzt zu Hause herum. 
Wer diese Gegenstände verkauft, verwandelt 
unnötige Platzfresser in bares Geld. Gerade 
über das Internet ist das in der Regel schnell 
erledigt.

b. Ausgaben senken
Ermäßigungen in Anspruch nehmen
Eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrs-
mittel, der Eintritt ins Schwimmbad, in Kinos 
oder Museen: Viele Unternehmen und Institu-
tionen bieten Auszubildenden und Jugendli-
chen besondere Ermäßigungen.

Verträge überprüfen
Steter Tropfen höhlt den Stein: Hier ein paar 
Euro für das Girokonto, da ein paar Euro für 
den alten Handyvertrag. Von Zeit zu Zeit 
sollten Verbraucher – Azubis eingeschlossen 
– ihre bestehenden Verträge zur Hand neh-
men und prüfen, ob sie dieselben Leistungen 
nicht günstiger oder gar kostenlos erhalten 
können. Selbst bei noch so kleinen Beträgen 
macht das in der Summe schnell eine nen-
nenswerte Ersparnis.

Gebraucht tut‘s auch 
Vom Fahrrad über den PC bis hin zu Klei-
dung: Nicht immer muss es Neuware sein. 
Über unzählige Portale im Netz, auf dem 
Flohmarkt, in Kleinanzeigen oder im Second-
Hand-Shop finden Azubis günstige Angebo-
te. Diese Waren müssen gar nicht abgenutzt 

a. Einnahmen erhöhen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderung beantragen
Auszubildende und Berufseinsteiger können 
oftmals finanzielle Unterstützung vom Staat 
in Anspruch nehmen. Neben der Berufsaus-
bildungsbeihilfe (BAB) für die betriebliche 
Ausbildung beziehungsweise BAföG für die 
schulische, bleibt etwa noch Wohngeld. Die-
ses können alle beantragen, die keine ander-
weitige staatliche Förderung erhalten. 

Vermögenswirksame Leistungen in Anspruch 
nehmen
Bei den Vermögenswirksamen Leistungen 
(kurz VL oder VwL) handelt es sich um eine 
staatlich geförderte Geldleistung vom Ar-
beitgeber. Sie kann bis zu 40 Euro pro Monat 
betragen und wird in der Regel direkt vom 
Arbeitgeber auf ein Anlagekonto eingezahlt. 
Doch nicht jeder Arbeitgeber bietet diese an – 
sich zu erkundigen, kann nicht schaden. 
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sein – oft finden sich darunter solche, die 
bislang kaum genutzt und daher noch wie 
neu sind. 

Beim Urlaub sparen – gewusst wie 
Frühbucher oder Last Minute: Beides kön-
nen Tricks sein, um bei der Urlaubsbuchung 
Geld zu sparen. Wer flexibel ist, sollte zudem 
außerhalb der Ferien und möglichst nicht in 
der Hauptsaison in den Urlaub fahren – dann 
sind die Reisen in der Regel viel billiger.

Gerade in Zeiten des Internets wird es 
immer einfacher, sich über verschiede-
ne Angebote zu informieren. Das sollten 
sich Azubis zunutze machen. Egal, ob 
es sich um Kleidung, Musik, Reisen oder 
Finanzprodukte handelt: Wer im Vorfeld 
Preise vergleicht, kommt unter dem 
Strich immer günstiger weg.

Das A und O: Angebote vergleichen!
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5. HÄUFIGE FRAGEN ZUM THEMA AZUBIS & FINANZEN

a. Wie finde ich das richtige Girokonto für 
mich?
Bei der Wahl des richtigen Girokontos sollten 
sich Azubis und Berufseinsteiger nicht aus-
schließlich von Prämien locken lassen. Zwar 
bieten immer mehr Banken lukrative Boni 
für die Neueröffnung eines Kontos an – der-
artige Angebote lohnen sich allerdings nur, 
wenn das Institut zusätzlich gute Konditionen 
bietet. Denn was nützt eine Prämie in Höhe 
von 50 Euro, wenn der Kontoinhaber dafür 
über Jahre hinweg Kontogebühren bezahlen 
muss?

ge selbst dürfen, wird bei der Kontoeröffnung 
festgelegt. Überweisungen und Abhebungen 
sind dabei meist in einem bestimmten Rah-
men möglich, sofern die Erziehungsberech-
tigten zustimmen. Bei größeren Summen 
bedarf es einer erneuten Einwilligung der El-
tern. Lastschriften dürfen von Minderjährigen 
nur in Ausnahmefällen in Auftrag gegeben 
werden. Wer beispielsweise die monatliche 
Handyrechnung auf diese Weise begleichen 
möchte, darf die Lastschrift nicht eigenmäch-
tig erteilen, sondern benötigt die Unterschrift 
der Eltern. 

Nach dem 18. Geburtstag dürfen junge Men-
schen ihre Bankgeschäfte eigenständig ab-
wickeln. Sie können also Überweisungen, 
Bargeldabhebungen und Lastschriften un-
beschränkt (solange Guthaben bzw. Dispo 
vorhanden ist) in Auftrag geben. Die Erzie-
hungsberechtigten müssen dabei nicht mehr 
explizit zustimmen oder unterschreiben. 
Auch Sparprodukte dürfen Verbraucher nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres selbststän-
dig abschließen. Während Minderjährige für 
Geldanlagen wie Tagesgeld oder Sparbuch 
die Unterschrift benötigen, entscheiden Voll-
jährige selbstständig über ihre Kapitalanla-
gen.

c. Muss ich ein neues Girokonto eröffnen, 
wenn ich 18 werde?
Es ist nicht nötig, mit Erreichen der Volljäh-
rigkeit ein neues Girokonto zu eröffnen. Zwar 
werden Konten für Minderjährige häufig un-
ter dem Namen Kinder- oder Jugendkonto 
geführt. Mit dem 18. Geburtstag erlischt die 
Befugnis der Erziehungsberechtigten aber 
automatisch. Bei den meisten Instituten wird 
das Kinder- bzw. Jugendkonto einfach auf 
ein Erwachsenenkonto umgestellt, ohne dass 
der Kontoinhaber selbst aktiv werden muss. 
Es gibt allerdings auch Banken, bei denen 
junge Erwachsene ein paar Formulare für die 
Umstellung ausfüllen müssen – in diesem Fall 

Mittlerweile gibt es zahlreiche gebührenfreie 
Girokonten auf dem Markt. Berufsschüler soll-
ten aber darauf achten, dass die kostenlosen 
Leistungen nicht an bestimmte Bedingungen 
geknüpft sind, die sie nicht erfüllen. Das könn-
te beispielsweise ein monatlicher Geldein-
gang sein, der das Azubi-Gehalt übersteigt. 

Außerdem sollten Jugendliche und junge Er-
wachsene prüfen, ob die Bank ausreichend 
Möglichkeiten zur kostenlosen Bargeldver-
sorgung bietet. Um dies zu gewährleisten, ge-
hören viele Institute einem Geldautomaten-
verbund an oder ermöglichen gebührenfreie 
Abhebungen mit der Kreditkarte. Wer gern 
und viel verreist, sollte sich auch über die Bar-
geldversorgung im Ausland informieren.

Azubis, die ihre Bankgeschäfte gern im Inter-
net abwickeln und denen es genügt, Fragen 
per Mail oder telefonisch zu klären, sollten 
sich vor allem über die Girokonten von Direkt-
banken erkundigen. Da diese keine Filialen 
unterhalten und sich so immense Kosten spa-
ren, bieten sie meist deutlich bessere Konditi-
onen als Filialbanken.

b. Was ändert sich mit der Volljährigkeit?
Die meisten Jugendlichen besitzen schon vor 
der Volljährigkeit ein eigenes Girokonto. Ge-
nau genommen sind es dabei aber die Eltern, 
die über das Konto verfügen. Was Minderjähri-
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wird das Institut mit allen Informationen auf 
den Kontoinhaber zukommen. Im Anschluss 
kann das Girokonto mit denselben Kontoda-
ten und derselben Bankkarte eigenständig 
weitergeführt werden. 

Achtung: In der Regel sind Girokonten für 
Kinder und Jugendliche kostenlos. Ab dem 
19. Lebensjahr kann es allerdings sein, dass 
die Bank Gebühren vom Girokonto einzieht, 
sofern es ihre Gebührenordnung vorschreibt. 
Wer mit den Konditionen seines Kontos nicht 
mehr zufrieden ist, sollte sich nach einem 
günstigeren Angebot umschauen.

d. Sollte ich als Berufseinsteiger schon an-
fangen zu sparen?
Bei vielen Azubis, Trainees/Volontären und 
Praktikanten erübrigt sich diese Frage leider. 
Das geringe Gehalt reicht oft nur mit Müh 
und Not für den Lebensunterhalt – da bleibt 
zum Sparen nicht viel übrig. Trotz des niedri-
gen Einkommens sollten sich Berufseinstei-
ger nach Möglichkeit aber schon in der Aus-
bildung gegen Berufsunfähigkeit absichern. 
Da sie in diesem Lebensabschnitt meist noch 
jung und gesund sind, zahlen sie weniger für 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) als 
langjährige Arbeitnehmer.

Wer die Möglichkeit hat, zusätzlich noch et-
was Geld zur Seite zu legen, kann sich auf 
einem Tagesgeldkonto ein kleines flexibles 
Finanzpolster ansparen. Auf diese Weise sind 
Azubis bestens gegen unvorhersehbare Aus-
gaben wie etwa eine Autoreparatur oder eine 
defekte Waschmaschine gewappnet. 
 
e. Kann ich als Berufseinsteiger einen  
Dispokredit oder eine Kreditkarte beantra-
gen?

Ob ein Auszubildender einen Dispo oder eine 
echte Kreditkarte erhält, hängt von dessen 
Alter und seiner Kreditwürdigkeit ab. Min-
derjährigen räumen Banken nur in absoluten 
Ausnahmefällen einen Überziehungskredit 
ein – sowohl Dispo- als auch Ratenkredite be-

dürfen in diesem Fall der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts. Mit einer einfachen 
Unterschrift der Eltern ist es hier also nicht ge-
tan. 

Mit Erreichen der Volljährigkeit steht es Be-
rufseinsteigern dagegen frei, einen Dispokre-
dit zu beantragen. Ob die Bank dem zustimmt, 
hängt jedoch von der Bonität des Kunden ab. 
Manche Institute gewähren aber zumindest 
einen kleinen Kreditrahmen, wenn ein regel-
mäßiges Einkommen wie eine Ausbildungs-
vergütung vorhanden ist. 

Das gleiche Prinzip gilt grundsätzlich auch 
für Kreditkarten: Volljährige mit monatli-
chen Einkünften können zum Beispiel eine 
Chargekarte beantragen, bei der der fällige 
Betrag am Monatsende abgebucht wird. Es 
kann allerdings vorkommen, dass die Bank 
die Bonität des Lehrlings trotz Azubi-Gehalt 
als zu niedrig einstuft und dieser daher keine 
Kreditkarte mit tatsächlichem Kreditrahmen 
erhält. Ganz auf die Vorteile des Plastikgeldes 
müssen Azubis aber nicht verzichten – der 
Prepaid-Kreditkarte sei Dank. Diese wird nur 
auf Guthabenbasis geführt und muss entspre-
chend vor Benutzung aufgeladen werden. 
Prepaid-Kreditkarten eignen sich im Übrigen 
auch für Minderjährige. Je nach Bank können 
diese (mit Einverständnis der Eltern) schon für 
Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bean-
tragt werden.

VALID
FROM

EXPIRES
FROM

Musterfirma

00/00 00/00

VALID
FROMEXPIRES

FROM
MAX MUSTERMANN

0000 0000 0000 0000 00/0000/00

123

0000 0000 
0000 0000

MAX MUSTERMANN
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f. Welche Förderungen bekomme ich als 
Azubi?
Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres un-
terstützt der Staat die Berufs- oder Hochschul-
ausbildung durch Kindergeld. Dieses erhalten 
zwar die Eltern – wer aber nicht mehr zu Hau-
se wohnt und von seinen Eltern keine finan-
zielle Unterstützung erhält, kann das Kinder-
geld sogar von ihnen einfordern. 

Azubis, die während ihrer Ausbildung einen 
eigenen Haushalt führen, können außer-
dem Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) bean-
tragen. Die Höhe der staatlichen Förderung 
hängt vom Verdienst der Eltern und gegebe-
nenfalls des Partners ab. Ob und in welcher 
Höhe Auszubildende Anspruch auf BAB ha-
ben, lässt sich schnell und einfach mithilfe 
des BAB-Rechners der Bundesagentur für  
Arbeit herausfinden. Leider wird nur die erste 
Ausbildung von der Arbeitsagentur gefördert. 
Sie muss zudem staatlich anerkannt und be-
trieblich oder außerbetrieblich sein. Für alle, 
die eine schulische Ausbildung absolvieren, 
kommt BAB daher nicht infrage. Sie können 
dafür aber Unterstützung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz beantragen – 
kurz BAföG. Besonders erfreulich: Im Gegen-
satz zu Studierenden müssen Azubis keinen 
Cent ihres BAföGs zurückzahlen!

Wenn weder ein Anspruch auf BAB noch auf 
Schüler-BAföG besteht, sollten Auszubildende 
Wohngeld beantragen. Antragsteller müssen 
allerdings volljährig sein und dürfen auch nicht 
mehr bei den Eltern wohnen. Zudem wird die 
zuständige Behörde der Stadt oder Gemeinde 
in jedem Fall einen Beleg über die BAB- bzw. 

BAföG-Ablehnung fordern. Übrigens besteht 
auch für Praktikanten und Trainees/Volontäre 
die Möglichkeit, Wohngeld zu erhalten – ob 
und in welcher Höhe hängt von vielen Fakto-
ren wie dem Gesamteinkommen, der Anzahl 
der Haushaltsmitglieder sowie den Mietkos-
ten ab.
 

g. Darf ich mir mit einem Nebenjob etwas 
dazuverdienen?
Wer seine Finanzen mit einem Nebenjob auf-
bessern möchte, sollte zuerst einen Blick in sei-
nen Arbeitsvertrag werfen. Enthält dieser kei-
nen Passus über das Verbot eines Nebenjobs, 
steht dem Vorhaben grundsätzlich nichts im 
Wege. Azubis sind allerdings verpflichtet, ihr 
Ausbildungsunternehmen über die Nebentä-
tigkeit zu informieren. Sieht der Chef den Aus-
bildungserfolg durch den Zweitjob in Gefahr, 
kann er diesen durchaus verbieten. Das wäre 
beispielsweise dann der Fall, wenn der Lehr-
ling nachts kellnert oder an der Bar steht und 
dadurch tagsüber übermüdet und unkonzen-
triert sein könnte.

Ein weiteres mögliches Hindernis stellen die 
gesetzlichen Vorgaben über die maximale Ar-
beitszeit dar. Bei minderjährigen Auszubilden-
den greift das Jugendarbeitsschutzgesetz: Es 
besagt, dass sie nicht länger als 40 Stunden 
pro Woche und acht Stunden am Tag arbei-
ten dürfen. Bei einer Ausbildung in Vollzeit 
kommt ein Nebenjob also gar nicht infrage. 
Volljährige unterliegen dagegen dem Arbeits-
zeitgesetzt, das eine Sechs-Tage-Woche er-
laubt. Bei acht Stunden täglich liegt die zuläs-
sige Arbeitszeit damit bei 48 Stunden. Die Zeit 
in der Berufsschule wird hier allerdings schon 
mit eingerechnet.

Wer sonntags jobben will, kann dies grund-
sätzlich tun. Laut Arbeitszeitgesetz müssen 
allerdings mindestens 15 Sonntage pro Jahr 
arbeitsfrei bleiben. Eine Arbeit während des 
Urlaubs ist dagegen generell nicht zulässig – 
schließlich dient die freie Zeit der Erholung.

http://babrechner.arbeitsagentur.de/
http://babrechner.arbeitsagentur.de/
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Weiterführende Informationen
 
› Informationen über BAB bei der  
  Bundesagentur für Arbeit:
  (http://www.arbeitsagentur.de/web/   
  content/DE/BuergerinnenUndBuerger/
  Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsaus
  bildungsbeihilfe/index.htm)

› Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner   
  der Bundesagentur: 

(http://www.babrechner.arbeits
agentur.de/)

› Jugendinformationszentren in 
Deutschland

› Berlin
 http://jugendnetz-berlin.de/

› Dresden 
 http://jugendinfoservice-dresden.de

› Düsseldorf 
 https://www2.duesseldorf.de/ 

   jugendamt/jugendliche-begleiten/ 
   zett.html

› Hamburg 
 http://www.hamburg.de/jiz/

› München 
 www.jiz-muenchen.de

› Nürnberg 
 http://www.jugendinformation-
 nuernberg.de/

› Stuttgart 
  http://www.tipsntrips.de

Girokonto Kreditkarte Tagesgeld FestgeldDas Vergleichsportal

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsausbildungsbeihilfe/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsausbildungsbeihilfe/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsausbildungsbeihilfe/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsausbildungsbeihilfe/index.htm
https://www2.duesseldorf.de/jugendamt/jugendliche-begleiten/zett.html
https://www2.duesseldorf.de/jugendamt/jugendliche-begleiten/zett.html
https://www2.duesseldorf.de/jugendamt/jugendliche-begleiten/zett.html
http://www.tipsntrips.de
https://www.check24.de/girokonto/
https://www.check24.de/kreditkarte/
https://www.check24.de/tagesgeld/
https://www.check24.de/festgeld/

