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Dein Finanzführerschein.  
Die wichtigsten Begriffe  

kurz erklärt:  
 

Girokonto 

Ein Girokonto hast du bei einer Sparkasse oder einer Bank. Deine Eltern können es für dich eröffnen. Du 
kannst auf dieses Konto selbst Geld einzahlen und abheben oder von anderen Geld bekommen und 

Überweisungen tätigen. Das Wort „Giro“ kommt übrigens aus dem italienischen und bedeutet „Kreislauf“ 
oder „Umlauf“. Bei uns heißt dein Girokonto „Konto mit Zukunft“. 

Sparkassen-Card (Girocard) 

Zu deinem Konto bekommst Du die Sparkassen-Card (girocard).                      

Mit dieser Karte kannst du am Geldautomaten Geld abheben und im 
Geschäft sowie in vielen Restaurants oder Kantinen bezahlen. 

Außerdem ist es möglich, an den Bankterminals Überweisungen zu 
tätigen und Kontoauszüge zu drucken.  

Mastercard Basis 

Wenn du möchtest, können deine Eltern zu deinem Konto auch die 

Mastercard Basis-Karte dazu bestellen. Mit dieser Karte kannst du nicht 
nur im Geschäft, sondern auch im Internet bezahlen und außerhalb 

Deutschlands bis zu fünf Mal im Jahr kostenlos an Geldautomaten mit 
dem Mastercard-Zeichen Bargeld abheben. Bevor du die Karte nutzen 

kannst, musst du Sie aber erst mit deinem Wunschbetrag aufladen.  

Sparkassen-App 

Unterwegs eine Überweisung tätigen oder den Kontostand checken – Banking findet 
längst in jeder Situation im Alltag statt. Dafür haben wir die passende App. 

Mit der Sparkassen-App kannst du zum Beispiel Überweisungen tätigen oder deinen 
Kontostand überprüfen. Mit der Kwitt-Funktion kannst du mit deinem Smartphone 

schnell und sicher Geld von Handy zu Handy schicken. Du brauchst dazu nur die 
Handynummer des Empfängers. 

 

Überweisung 

Mit einer Überweisung kannst du Geld von Deinem Konto auf ein                                                                                  
anderes Konto übertragen oder Geld von einem anderen Konto erhalten.  

TAN 

Für eine Online-Überweisung brauchst du eine TAN. TAN ist die Abkürzung für 

„Transaktionsnummer“. Die TAN ist ein Einmal-Passwort, das wir dir für jede 
Überweisung übermitteln. Dieser Service ist bei uns kostenlos. Bei der pushTAN 
erhältst du das Einmal-Passwort per Nachricht in deine pushTAN-App.                                 

Über chipTAN erzeugst du ein einmaliges Passwort mit deiner Sparkassen-Card und 
einem TAN-Generator. 

paydirekt 

Paydirekt ist ein sogenannter Online-Zahlungsdienstleister, das heißt du kannst ihn nutzen, um im 

Internet einkaufen zu gehen. Paydirekt ist ein Gemeinschaftsprojekt aller deutschen Sparkassen und 

Banken und zeichnet sich durch den deutschen Datenschutz und die hohen Sicherheitsstandards aus. 
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Investmentfonds 

Geld kannst du auch in Fonds anlegen. Damit nutzt du die Chancen der internationalen Finanzwelt. Du 
gibst dein Geld in die Hände von Experten, die unsere weltweiten Märkte (Börsen) ständig im Blick haben 

und auf Veränderungen schnell reagieren können. Es gibt sehr viele 
unterschiedliche Arten von Fonds. Dabei gibt es nicht einfach nur den 

allgemein besten Fonds für Jedermann, sondern den Fonds, der am besten zu 
dir passt.  

Kredit 

Bei einem Kredit leiht dir die Sparkasse zur Erfüllung von Wünschen und Träumen Geld. Das Geld kann für 

ein Haus, ein Auto oder auch für einen kleineren Wunsch sein. Gemeinsam einigt man sich vorher auf eine 
bestimmte Geldsumme, einen festen Zinssatz und wie die Rückzahlung zu erfolgen hat.                                               

Die einzige Ausnahme bildet der Dispokredit. Mit diesem kann man auch kurzzeitig sein Konto 
überziehen.  

Versicherung 

Eine Versicherung kannst du für ganz viele unterschiedliche Dinge abschließen.                                                                

Alle haben aber eins gemeinsam: Im Fall der Fälle ersetzt dir deine Versicherung                                                         
einen (Sach-)Schaden oder greift dir in einer Notlage unter die Arme.  

Bausparvertrag 

Du möchtest später mal ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen? Dann solltest du dir das hier auf 

jeden Fall mal anschauen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Sparvertrag, den du bei 

einer (Bau-)Sparkasse abschließen kannst. Und mit dem Sparen kann man nie früh genug beginnen! 

 

Ein Bausparvertrag bietet dir viele Vorteile. Du sparst zielgerichtet Geld an (welches du für den Kauf oder 

Bau einer Immobilie benötigst) und erwirbst gleichzeitig den Anspruch auf 

ein Bauspardarlehen. Ob du es annimmst oder nicht, kannst du 

entscheiden, sobald es soweit ist. Dieses Darlehen (Kredit) zeichnet sich 

durch seinen festen und gleichzeitig niedrigen Zinssatz aus.                             

Besonders lohnt sich das Bausparen wegen der staatlichen Förderung.  

Altersvorsorge 

Altersvorsorge betrifft dich nicht? „Darum kümmere ich mich später“ oder „So alt werde ich eh nicht“, sind 
Aussagen, die man öfter mal zu hören bekommt. Fakt ist, dass wir unsere eigene Lebenserwartung 

eigentlich immer unterschätzen. Kann man sich wirklich nur auf den Staat verlassen?                                                  
Wer die Sache geschickt anstellt, muss auf nichts verzichten und es kommt am Ende trotzdem einiges 

dabei heraus. Die private Altersvorsorge wird immer wichtiger. Je früher der Beginn desto besser. 

Sparkassenberater 

Wenn du mal bei deinen Bankgeschäften nicht mehr weiter weißt, dann kannst Du Dich jederzeit an 

deinen persönlichen Berater auf einer Geschäftsstelle in deiner Nähe wenden. Die Mitarbeiter der 

Kreissparkasse Heidenheim stehen dir jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Landesbausparkasse&psig=AOvVaw1eedZnX74y4TAzaRav7Whi&ust=1585298834996000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCVqcLgt-gCFQAAAAAdAAAAABAp

