
 
 

Bargeldversorgung 
Die Bank sollte ausreichend Möglichkeiten zur kostenlosen Bargeldversorgung bieten. Dies stellt 
beispielsweise eine große Anzahl an Geldautomaten oder die Mitgliedschaft in einem 
Automatenverbund sicher. Einige Institute ermöglichen auch gebührenfreie Abhebungen mit der 
Kreditkarte. Die Bargeldversorgung im Ausland sollte ebenfalls eine Rolle spielen.  

 
 Ansprechpartner 
Filialbankkunden können sich in der Bankfiliale persönlich beraten lassen – meist auch dann, wenn sie 
lediglich ein Onlinekonto führen. Direktbanken sind – häufig sogar rund um die Uhr – über eine Hotline 
oder per Mail erreichbar.  

 
 Kontozugriff 
Während die meisten Filialbanken den Kontozugriff sowohl über die Filiale als auch online 
ermöglichen, bieten Direktbanken in der Regel nur Onlinebanking bzw. in manchen Fällen auch 
Telefonbanking oder Banking per Post an.  

 
 Kontoführungsgebühren 
Viele Banken bieten die Kontoführung inzwischen kostenlos an. Oftmals knüpfen sie an ihre Angebote 
jedoch Bedingungen, wie beispielsweise ein regelmäßiger Gehaltseingang oder eine festgelegte Anzahl 
an monatlichen Transaktionen.  

 
Dispozinsen 
Bankkunden, die ihr Konto regelmäßig überziehen, sollten in jedem Fall die Dispozinsen der Anbieter 
vergleichen und sich für ein günstiges Angebot entscheiden.  

 
 Kreditkarte 
Die Gebühren und Konditionen der zum Girokonto gehörigen Kreditkarten unterscheiden sich meist 
stark. Verbraucher sollten sich neben der Jahresgebühr auch über die Kosten für den Auslandseinsatz 
und Bargeldabhebungen sowie über weitere Zusatzleistungen informieren.  

 
Girocard 
Die Girocard ist bei den meisten Banken kostenlos. Einige Institute statten ihre Karten mit dem 
Bezahlsystem V PAY, andere mit dem Maestro-System aus.  

 
 Einzel- oder Gemeinschaftskonto 
Die meisten Girokonten können auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. Wer zusätzliche 
Partnerkarten (Girocard und Kreditkarte) beantragen möchte, sollte jedoch eventuell anfallende 
Gebühren der Anbieter vergleichen. 

 
  

 

        Checkliste für die Wahl des richtigen Girokontos 

 

 

        
Checkliste für die Wahl des richtigen Girokontos

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden .   

http://www.check24.de/girokonto/


Bargeldeinzahlung 
Filialbankkunden können am Schalter oder am Einzahlungsautomaten Bargeld einzahlen. 
Direktbankkunden können in einigen Fällen die Serviceterminals der Bankfiliale des Mutterkonzerns 
für Bargeldeinzahlungen nutzen.  

 
 Eröffnungsgutschrift 
Um neue Kunden zu gewinnen, bieten einige Banken attraktive Eröffnungsgutschriften an. Meist 
müssen für den Gutschrifterhalt jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt werden, sodass sich 
Verbraucher im Vorfeld gründlich informieren sollten.   

 
 Service 
Es lohnt sich immer, im Vorfeld Informationen über die Bank einzuholen. Auch die im 
Girokontovergleich einsehbaren Kundenmeinungen, Testberichte und die Kontonote geben Aufschluss 
darüber, wie gut Kontoeröffnung, Kontoführung und der sonstige Service beim jeweiligen Institut 
funktionieren.  

 
 Zinsen 
Einige Banken bieten ihren Kunden Zinsen aufs Girokonto an. Die Zinssätze liegen allerdings meist 
niedrig oder beziehen sich auf Koppelprodukte wie beispielsweise das Tagesgeld- oder das 
Kreditkartenkonto. Dennoch bleibt das Kapital auf diese Weise nicht gänzlich ungenutzt.  

 
Sonstige Extras 
Einige Girokonten punkten mit besonderen Extras wie Bonus- und Prämienprogrammen, Rabatten, 
Gutschriften bei Kartenzahlung oder Bildkarten. 
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