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Gehalt
Viele Unternehmen überweisen das 

Gehalt nur auf deutsche Konten. 

Studenten, die in Deutschland ein Auslands-
semester oder Praktikum machen, brauchen 
ein Girokonto. Warum?

GIROKONTO UND KREDITKARTE FÜR 
AUSLÄNDISCHE STUDENTEN

Mehrere Konten vergleichen
Wenn du mehrere Konten miteinander ver-
gleichst, findest du das günstigste und beste 
Konto. Vor dem Abschluss solltest du wissen, 
wie viel du für EC-Karte und Kreditkarte zah-
len musst und wie hoch die Kontoführungs-
gebühren und Dispozinsen sind.

Tipp: Girokonten bei Direktbanken sind 
oft kostenlos.

WORAUF SOLLTEST DU VOR 
DER KONTOERÖFFNUNG 
ACHTEN?  

Voraussetzungen der Banken prüfen
Um ein Girokonto eröffnen zu können, musst 
du mindestens 18 Jahre alt sein. Für die Kon-
toeröffnung brauchst du außerdem einen 
gültigen Reisepass und manchmal auch eine 
deutsche Handynummer. Einige Banken ver-
langen auch eine Bestätigung, dass du in 
Deutschland wohnst und hier studierst.

Tipp: Die Voraussetzungen unterscheiden 
sich von Bank zu Bank. Deshalb kann ein 
Anruf hilfreich sein. Dabei kannst du fra-
gen, welche Dokumente du brauchst.

Miete
Die Miete wird meistens vom Mieter 

mit einem Dauerauftrag auf das Konto des 
Vermieters überwiesen. Mit einem Dauer-
auftrag stellst du sicher, dass die Miete jeden 
Monat automatisch auf das Konto des Emp-
fängers überwiesen wird. Die Miete in bar zu 
zahlen, ist meistens nicht möglich.

Telefon/Internet
Mobilfunk- und Internetanbieter zie-

hen vom Girokonto die monatliche Rech-
nungssumme ab. 

Sportverein/Fitness
Viele Fitnesscenter und Sportvereine 

buchzen Mitglieds-, Vereins- und Monats-
beiträge vom Girokonto ihrer Mitglieder ab.  

Bargeld abheben
Wenn du ein Girokonto eröffnest, 

bekommst du eine Girocard (= EC-Karte) 
und manchmal auch eine Kreditkarte. Mit 
beiden Karten kannst du an bestimmten 
Geldautomaten in Deutschland kosten-
los Geld abheben. Hebst du mit den Kar-
ten ab, die du von zuhause mitgebracht 
hast, zahlst du dafür oft teure Gebühren. 

mit EC-Karte bezahlen 
In Deutschland kannst du fast über-

all mit EC-Karte zahlen. Kreditkarten wer-
den nicht immer akzeptiert. Willst du eine 
U-Bahn-Monatskarte kaufen, funktioniert das 
bei einigen Automaten nur mit einer EC-Karte 
oder nur mit Bargeld. 

Online-Shopping mit Kreditkarte
Beim Shoppen im Internet akzeptie-

ren so gut wie alle Händler Kreditkarten. Ho-
tels, Mietwagenfirmen und Airlines können 
oft auch nur mit Kreditkarte bezahlt werden. 
Deshalb ist es vorteilhaft, wenn du ein Konto 
eröffnest, bei dem du auch eine Kreditkarte 
bekommst.  
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Überblick verschaffen und Preise 
vergleichen
Bevor du ein Konto abschließt, solltest du ver-
schiedene Konten miteinander vergleichen. 
Dabei hilft der Vergleich von CHECK24. Er ist 
kostenlos und zeigt schnell die Preise von 
über 100 Banken. 

In Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten 
der Kontoeröffnung:

Offline-Konto eröffnen
Willst du ein Konto bei einer Filialbank ab-
schließen, vereinbarst du einen Termin mit 
einem Bankberater. Er füllt den Kontoeröff-
nungsantrag aus, den du im Anschluss un-
terschreibst. Du musst zu dem Termin einen 
gültigen Lichtbildausweis mitbringen.

Online-Konto eröffnen
Willst du ein Konto bei einer Direktbank eröff-
nen, kannst du das nur im Internet tun. Direkt-
banken haben nämlich keine Filialen. 

Zuerst musst du im Internet ein Formular aus-
füllen und Informationen über dich angeben. 
Danach müssen diese persönlichen Angaben 
überprüft werden. Dafür gibt es zwei Möglich-
keiten: 

› Video-Legitimation: Du kannst mit einem 
Mitarbeiter der Bank sprechen und ihm per Vi-
deochat einen gültigen Lichtbildausweis von 
dir zeigen.

WIE FUNKTIONIERT DIE 
KONTOERÖFFNUNG?

Dem Postmitarbeiter musst du einen gültigen 
Lichtbildausweis von dir zeigen. Er will auch 
ein paar persönliche Daten wissen. Die Über-
prüfung deiner Identität dauert meistens nur 
5 Minuten. 

Genauere Informationen zum Postident-
Verfahren findest du hier.

Vergleichen und 
Wunschkonto wählen

Informationen 
online ausfüllen

Postident-Verfahren
durchführen

Zusendung der 
EC-Karte und 
Kreditkarte

Zusendung der 
Geheimzahl

Unterlagen 
unterschreiben

So geht die Kontoeröffnung

Zum Schluss bekommst du per Brief die EC- 
und Kreditkarte und alle wichtigen Daten für 
das Online-Banking zugeschickt. 

Achtung: Nicht alle Banken akzeptieren 
alle ausländischen Reisepässe. Daher 
kann es sein, dass du die Video-Legitima-
tion nicht machen kannst. 

› Postident-Verfahren: Du kannst aber auch 
mit dem Postident-Coupon in eine Postfi-
liale gehen. Der Postident-Coupon ist ein 
Dokument, das du nach dem Ausfüllen des 
Antragsformulars von der Bank bekommst. 

https://www.check24.de/konto-kredit/download/pdf/fin/Postident-in-6-Schritten.pdf
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Ein Girokonto mit Kreditkarte zu eröffnen, bie-
tet dir zahlreiche Vorteile:

Mit vielen Kreditkarten kann man weltweit 
gratis Bargeld abheben. 

Mit einigen Kreditkarten kann man bar-
geldlos bezahlen, ohne dafür Gebühren zu 
zahlen.

Mit Kreditkarten kann man problemlos on-
line bezahlen.

Hotels, Airlines und Mietwagenfirmen 
weltweit akzeptieren oft nur Kreditkarten. 

Tipp: Besonders gut für Studenten eig-
nen sich Prepaid-Kreditkarten. Sie haben 
keinen Überziehungsrahmen und funkti-
onieren wie Prepaid-Handys. Man kann 
nur so lange mit ihnen bezahlen, bis das 
Geld, das man zuvor auf die Kreditkarte 
geladen hat, verbraucht ist. Entscheidest 
du dich für eine Prepaid-Kreditkarte soll-
test du aber wissen, dass du damit keinen 
Mietwagen buchen kannst. Ganz selten 
lehnen auch Restaurants, zum Beispiel  in 
den USA,  diese Karte ab.

EIN GIROKONTO MIT KREDIT-
KARTE BRINGT VORTEILE

Hast du weitere 
Fragen? Unsere Experten 

beraten dich gerne:

Girokonto
089 - 24 24 11 12 girokonto@check24.de

Kreditkarte
089 - 24 24 11 16 kreditkarte@check24.de

Achtung: Nicht alle Kreditkarten sind 
kostenlos! Einige sind nur anfangs gratis. 
Ab dem zweiten Jahr muss manchmal 
eine Jahresgebühr bezahlt werden.

Vergleichsportal Finanzen GmbH | Erika-Mann-Str. 66 | 80636 München | Tel.: 0800 - 755 455 458 | E-Mail: kontenservice@check24.de

Egal welchen Vertrag du in Deutschland abschließt, du solltest dich zuvor gut über das Produkt 
informieren und mehrere Angebote vergleichen. Das gilt auch für das Girokonto und die Kre-
ditkarte. Wenn du nach dem Vergleich immer noch Fragen hast, solltest du dich von Experten 
beraten lassen. Weiter Tipps zum Thema Studieren in Deutschland findest du hier.

HINWEIS: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben auf 
dieser Seite nicht garantiert werden. Recherchiert wurde von der CHECK24 Finanzen GmbH. Sie 
stellt Verbrauchern neben aktuellen News und interessanten Publikationen  zu Finanzthemen 
auch einen Kreditvergleich, Tagesgeldvergleich, Girokonto Vergleich, Kreditkarten Vergleich und 
Baufinanzierungs Vergleich zu Verfügung.
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