
 

olb.de/schuelerpaket

0800 221 0 300
Mo.–Fr.: 8.00–18.00 Uhr. Aus dem Inland kostenlos.

 Jetzt mit dem Girokonto Start loslegen!
Du erreichst uns in der nächsten OLB-Filiale, telefonisch oder online.

Für Informationen, Fragen und Tipps  
aus der Region: facebook.com/olb.bank

OLB. Hier seit 1869.

Das Girokonto Start für Schüler. 

Von hier, für dich: 
dein Konto, das mitwächst.
Heimat ist eine Bank.

W
er

b  
50

80
.0

81
8Deine Vorteile mit dem Girokonto Start:

  Ausgabe einer Debitkarte:  
Ab sieben Jahren: die Kundenkarte zur kostenlosen Bargeldauszahlung  
an OLB-Geldautomaten. Deine Eltern können zum Beispiel dein  
Taschengeld auf das Konto überweisen. 
 Ab 14 Jahren: bekommst du von uns die girocard zur kostenlosen 
Bargeldauszahlung an allen OLB-Geldautomaten und 3.200 Automaten 
deutschlandweit. Welche das sind, siehst du auf cashpool.de

  Sparen: Wenn du Bargeld geschenkt bekommst oder verdienst, kannst du 
es mit deiner Karte an den OLB-Geldautomaten auf dein Konto einzahlen.

  Onlinebanking: Mit dem PC oder der OLB App kannst du jederzeit und 
von überall deine Bankgeschäfte erledigen. Allerdings nur, wenn es deine 
Eltern erlauben. Sie können die Funktionen des Onlinebankings an dein 
Alter anpassen.

  Ausgabe einer Kreditkarte: Mit der Mastercard Prepaid kannst du 
bezahlen und hast volle Kostenkontrolle. 

Mit deinem Handy kannst du jederzeit 
gucken, wie viel Geld auf deinem Konto 
ist. Und wenn es deine Eltern erlauben, 
auch alle anderen Bankgeschäfte 
erledigen. Suche im Google© Play Store 
bzw. App Store von Apple© einfach nach 
„OLB Banking“, um die kostenlose App 
herunterzuladen. 

Dein Konto in der Tasche:  
die OLB App.



OLB lohnt sich doppelt:  
unser Gewinnspiel. 
Wenn du ein Girokonto Start besitzt, laden wir dich zweimal im Jahr zu 
einem Gewinnspiel ein. Jedenfalls solange du jünger als 18 Jahre bist. 
Dabei kannst du richtig große Preise gewinnen.

Sparen und vorsorgen:  
Die OLB hilft dir.
Auch wenn das erst mal nicht so spannend klingt: Du kannst nur Geld 
ausgeben, das du hast. Damit du von deinem Geld möglichst viel hast, helfen 
wir dir, zusammen mit deinen Eltern, beim Sparen. Welche Möglichkeiten es  
für dich gibt, besprechen wir gerne in einem persönlichen Gespräch  
mit dir und deinen Eltern.

Ausgabe einer Kreditkarte:  
mit der Mastercard Prepaid  
zahlst du wie die Großen. 
Du möchtest im Ausland bezahlen oder im Internet? Das geht einfach und 
sicher mit unserer aufladbaren Kreditkarte. Damit zahlst du nur so viel,  
wie du vorher draufgelegt hast. Die Mastercard Prepaid ist bis zu deinem  
18. Lebensjahr kostenlos, wenn du sie mit dem Girokonto Start nutzt. Danach 
kostet sie 25 Euro im Jahr.Dein Start ins Geschäftsleben:  

das Girokonto Start.
Mit dem Girokonto Start kannst du erste Erfahrungen mit Bankgeschäften 
machen. Und ab 14 Jahren: Ausgabe einer Debitkarte (girocard). Du bekommst 
von uns eine girocard zur kostenlosen Bargeldauszahlung an 3.200 Automaten 
in Deutschland und zum Bezahlen in Geschäften. Natürlich muss dazu erst 
mal Geld auf deinem Konto sein. Deswegen haben wir auch einige Ideen zum 
Sparen für dich. So wächst dein Konto mit dir mit.

Und auch im Alter oder wenn etwas Unerwartetes passiert: Geld 
brauchst du immer. Deswegen sollten wir auch über finanzielle 
Vorsorge und sogenannte Vermögensbildung sprechen. Das tut  
nicht weh und lohnt sich in jedem Fall.


