Merkblatt
Konten und Karten
Freiheit und Sicherheit dank passendem Konto
Egal, wie alt du bist: Es ist wichtig, dass du Konten, Karten und Bezahlmittel hast, die zu deiner aktuellen
Lebenssituation passen.

Du bist zwischen 12 und 26 Jahre alt? Dann ist das YoungMember Sparkonto eine gute Option zum Sparen und du wirst
dir bald das neue Handy, das Bike oder einen anderen Wunsch leisten können.
Mit dem YoungMember Sparkonto profitierst du von folgenden Leistungen:
■ Dank Vorzugszinsen vermehrt sich dein Geld mit den Jahren von selbst.
■ Einzahlungen sind kostenlos. Du kannst immer dann etwas einzahlen, wenn du willst.
■ Du kannst das Konto selbst eröffnen. Besitzt du bereits ein Raiffeisen Jugendsparkonto , das deine Eltern vorher für dich
eröffnet haben, geht das gesparte Geld automatisch auf dich über, sobald du 18 bist.
Du bist zwischen 12 und 18 Jahre alt? Nun brauchst du mehr Flexibilität, damit du immer und überall auf ein Konto zugreifen kannst. Beginnst du eine Berufslehre, erhältst du schon bald deinen ersten Lohn. Auch als Gymnasiast/in willst du das
Geld, das du von deinen Eltern für den Alltag erhältst, selbst einteilen. Deshalb ist es an der Zeit, ein flexibles und möglichst
spesenfreies Zahlungskonto zu eröffnen, also ein Konto, bei dem es nicht in erster Linie ums Sparen geht. Auf deine erste
Debit- oder PrePaid-Karte darfst du ruhig ein bisschen stolz sein.
Ein Transaktionskonto – etwa das YoungMember Privatkonto von Raiffeisen – sowie sichere Bezahl-Apps und E-Banking
bieten dir viele Freiheiten, um selbstbestimmt über dein Geld zu verfügen. Und genug Sicherheit, damit du nicht in die
Schuldenfalle tappst:
■ Spesenfreie Kontoführung
■ Vorzugszinsen
■ Kostenlose Debitkarte (mit der V PAY-Karte sind keine Kontoüberzüge möglich)
■ PrePaid Mastercard (mit der PrePaid Mastercard sind keine Kontoüberzüge möglich)
■ Du kannst das YoungMember Privatkonto ab 12 Jahren selbst eröffnen.
■ Der kostenlose Finanzassistent im Raiffeisen E-Banking unterstützt dich dabei, den Überblick über deine Ausgaben zu
behalten.
■ Eine Kreditkarte bekommst du noch nicht. Dank der kostenlosen Bezahl-App Raiffeisen TWINT kannst du trotzdem
bargeldlos an der Kasse sowie online einkaufen. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung sowie ein Raiffeisen Bankkonto mit einer Raiffeisen V PAY.
■ Mit Raiffeisen TWINT kannst du deinen Freunden via Smartphone ganz unkompliziert Geld überweisen und anfordern.
Oder deine Eltern senden dir einen Batzen fürs gute Zeugnis.
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Du bist zwischen 18 und 26 Jahre alt? Dann erhältst du auf Wunsch eine kostenlose Kreditkarte von Mastercard oder Visa.
Wir empfehlen dir, dass du wirklich erst dann eine Kreditkarte benutzt, wenn Ende Monat stets ein Polster übrigbleibt, mit
dem du die Kreditkartenrechnung auch bezahlen kannst. Ansonsten kann eine Kreditkarte schnell zur Schuldenfalle werden.
Mit einer sorgfältigen Budgetplanung findest du am besten heraus, ob du das Risiko tragen kannst. Je nach Kreditkarte erhältst du wertvolle Zusatzleistungen wie etwa eine Reiseversicherung.
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Ein Transaktionskonto – etwa das YoungMember Privatkonto von Raiffeisen oder das Konto YoungMember Student – sowie
sichere Bezahl-Apps und E-Banking bieten dir viele Freiheiten, um selbstbestimmt über dein Geld zu verfügen. Und genug
Sicherheit, damit du nicht in die Schuldenfalle tappst:
■ Spesenfreie Kontoführung
■ Vorzugszinsen
■ Kostenlose Debitkarte (mit der V PAY-Karte sind keine Kontoüberzüge möglich)
■ PrePaid Mastercard (mit der PrePaid Mastercard sind keine Kontoüberzüge möglich)
■ Du kannst das YoungMember Privatkonto ab 12 Jahren selbst eröffnen.
■ Der kostenlose Finanzassistent im Raiffeisen E-Banking unterstützt dich dabei, den Überblick über deine Ausgaben zu
behalten.
■ Mit Raiffeisen TWINT kannst du deinen Freunden via Smartphone ganz unkompliziert Geld überweisen und anfordern.
Oder deine Eltern senden dir einen Batzen fürs gute Zeugnis.

